
Verhalten in der Herde
Schafe sind Herdentiere. Das bedeutet auch, dass sie sich gegenseitig Schützen.
Die Jungtiere sind beispielsweise immer in der Mitte der Herde, damit ihnen
nichts passieren kann. Gerät dann eines der Schafe in Panik, wird der Rest der
Herde diesem gleich tun.
Für dieses Spiel verhalten sich die Kinder wie eine Schafherde und laufen fröhlich
umher. Ihr werft dann zwischendurch Begriffe in den Raum, bei dem die Kinder
bestimmte Bewegungsabläufe durchführen müssen. Ihr könnt euch selber etwas
ausdenken oder diese Beispiele verwenden:

Wolf: Bei diesem Befehl müssen alle Schafe wild durcheinander rennen und das
so schnell sie können.

Lämmchen: Hier dürfen die Kinder wie kleine Lämmchen fröhlich durch die
Gegend hüpfen.

Schafe zählen: Eine Bank wird vorher aufgebaut, über diese müssen die Schaffe
dann der Reihe nach springen.

Fütterungszeit: Dazu stellen sich alle Schafe auf alle viere und tun so, als würden
sie grasen.

Schlafenszeit: Alle legen sich wie Schafe hin und mähen leise.

Unsere kuscheligen Schafe
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Welches Schäfchen macht hier "Mäh"?
Für dieses Spiel stellen sich die Kinder im Kreis auf. Ein*e Teilnehmer*in stellt sich mit
verbundenen Augen in die Mitte. Sind die Augen dann wirklich blickdicht verbunden,
rotiert der Kreis und ein von euch ausgewähltes Kind macht "Mäh". Das Kind in der Mitte
muss nun erraten, wer gemäht hat. Rät die Person richtig, muss das mähende Kind in die
Mitte und ist als Nächstes dran. Falls nicht, muss es weiter in der Mitte stehen und erneut
erraten, wer gemäht hat.

Was man mit Wolle alles machen kann - das Quiz über Wolle
Für diese Aktivität bereitet ihr vorab ein kleines Quiz vor, was die Kinder ausfüllen dürfen.
Gerne könnt ihr die folgenden Fragen aber auch als kleine Quizshow umsetzen. Hier sind
einmal interessante Fragen zu dem Thema Wolle, die mit "Richtig" oder "Falsch"
beantwortet werden müssen.

1. Wolle kann zur Herstellung von Teppichen verwendet werden. (Richtig!)
2. Man kann die Wolle im Rohzustand direkt verwenden. (Falsch, sie muss erst gereinigt
werden, da sie sonst fettet und stinkt!)
3. Kleidungsstücke aus Wolle sind immer weiß. (Falsch, sie können natürlich gefärbt
werden!)
4. Kleidung aus Wolle hält besonders warm. (Richtig!)
5. Es gibt weiße, braune und schwarze Rohwolle. (Richtig!)
6. Wolle kann auch im Garten als Nährstoff für Nutz- und Zierpflanzen genutzt werden.
(Richtig!)
7. Ist ein Schaf einmal geschoren, wäschst die Wolle nicht mehr nach und es bleibt für
immer nackt. (Falsch, natürlich wächst die Wolle nach, so wie bei Menschen die Haare!)
8. Schafe werden im Winter geschoren. (Falsch, denn auch Schafe frieren im Winter
ohne "Kleidung"!)
9. Das männliche Schaf wird Bock oder Widder genannt. (Richtig!)
10. Ein Schaf muss mindestens einmal pro Jahr geschoren werden. (Richtig!)
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Materialien:
- Bank
- Zeichenpapier
- Stifte
- Quiz über Wolle
- Augenbinde
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