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Verschiedenes

Tiere in Gefahr
Der Igel🦔 : Viele Kinder heben alle Blätter vom Boden auf, doch der Igel macht im 
Winter einen Winterschlaf. Der Igel schläft unter den Blättern und viele Kinder und 
Erwachsene treten darauf😭 . Wollt ihr das?

Die Ente🦆 : Viele Kinder jagen die Enten. Die Enten rennen dann weg, aber sie haben 
keine Schuhe an und dann können sie was unter die Füße bekommen, zum Beispiel 
Glas😿 . Das ist nicht so toll!

Der Koala🐨 : Der Koala lebt in Australien. Dort ist ein großes Feuer🔥   
ausgebrochen. Der Koala und seine Nahrung sind davon bedroht. Ich wünsche, dass es 
in Australien kein Feuer mehr gibt, denn sonst ist der Koala in Lebensgefahr.
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Eislaufen
Beim Eislaufen rutscht man auf dem Eis auf Schlittschuhen herum und das 
macht Spaß. Man zieht besondere Schuhe mit Kufen an, die nennt man 
Schlittschuhe. In der 4. Klasse gehen wir Eislaufen. Ein paar Kinder können 
noch nicht rutschen, aber das ist nicht schlimm, weil man das noch lernen kann. 
Aber man kann sich auch verletzen. Man muss aufpassen, weil man auf das 
harte Eis fallen kann. 
Ein paar Kinder waren noch nie Eislaufen und wissen nicht, wie das geht. 
Deshalb gibt es hier ein paar Tipps: 

Tipps fürs Eislaufen: 
Zieh dich warm an. Geschmolzenes Eis ist Wasser, deshalb ist es gut, wenn die 
Sachen auch wasserfest sind. Regenhose, Skihose oder Skianzug sind prima! 
Mütze, Stirnband oder Fahrradhelm sind wichtig, nicht nur wenn es kalt ist, 
sondern zur Sicherheit, falls mal jemand hinfällt. Vor allem Handschuhe 
brauchst du dringend, da man sich mit den Händen auf dem Eis abstützt. Die 
Schlittschuhe müssen gut passen, möglichst mit  normalen Socken, die an den 
Seiten bei den Knöcheln keine Falten haben dürfen. Die Schuhe sollten nicht 
drücken, müssen aber ganz fest am Fuß sitzen.

Das waren meine Tipps fürs Eislaufen.  
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