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für Kinder

Thema: Erde

von eurem KSH - Team



10 seltsame Fakten über die Erde,
die ihr (vermutlich) noch nicht kennt

1. Die Pole der Erde tauschen die Plätze.

2. Unser Mond ist übergroß.

3. Die größte Säugetierwanderung findet in der Luft statt.

4. Das größte Lebewesen ist ein riesiger Pilz.

5. Manche Teile sehen ziemlich außerirdisch aus.

6. Es gibt eine Insel mit einem „Wasserfall unter Wasser“.

7. Unter unseren Füßen gibt es versteckte Schätze.

8. Einige der Wolken leben.

9. Es gibt eine Unterwasserwiese.

10. Einer der Flüsse kocht.

Für weitere Infos zu den Fakten: siehe Anhang oder Quelle: 
www.nationalgeographic.de/wissenschaft/10-seltsame-fakten-ueber-die-erde-die-ihr-vermutlich-noch-nicht-kennt



Baut euch einen Miniatur-Garten

Was ihr braucht:
• Einen alten Obstkarton

• Pappkarton oder 
Zeitungspapier

• Erde
Was ihr benutzen 

könntet:
• Verschiedene Steine

• Moos
• Pflänzchen und Blüten

• Äste und Zweige

Macht am besten einen 
Spaziergang und lasst 

euch inspirieren !

Quelle: http://der-bastelblog.blogspot.com/2013/04/unser-fairy-garden.html

So geht’s:
Legt euren Karton mit Pappe oder 

Zeitungspapier aus.
Achtet darauf, dass der Rand des Behälters 

nicht zu hoch ist. 
Füllt den Boden mit Erde aus und nun könnt 

ihr euren Garten ganz nach euren eigenen 
Wünschen zu gestalten.

Ihr könnt zum Beispiel Beete bauen, Wege mit 
Steinen legen, vielleicht baut ihr sogar ein 
kleines Häuschen aus alten Milchkartons?

Wer könnte in eurem Garten wohnen?
Sind es Kinder, Tiere oder vielleicht Wichtel?

Was gefällt den Bewohnern?
Blumenbeete, Spielgeräte oder 

Geheimverstecke?

http://der-bastelblog.blogspot.com/2013/04/unser-fairy-garden.html


Wie die Erde Wasser filtern kann..

Ihr braucht:
• eine 1,5l Wasserflasche

aus Plastik
• Feiner Sand, Kies, 
Steine.. (all das könnt ihr

im Bastelladen kaufen
oder am besten natürlich

in der Natur sammeln)
• Kaffeefilter
• Gummiband
• Klebeband
• Schere

• ein Glas dreckiges
Wasser

Und so geht’s:
1. Wascht eure

Wasserflasche und 
schneidet schneidet sie

durch die Hälfte
2. Mit einem

Gummiband und etwas
Klebeband fixiert ihr

den Filter auf dem 
göffneten Flasche. 

Steckt die obere Hälfte
der Flasche mit der 
Kaffeefilteröffnung

nach unten zeigend, in 
die untere Hälfte der 

Flasche.
3. Als nächstes befüllt
ihr den oberen Teil der 
Flasche. Beginnend mit
Sand, dann Kies und 
zuletzt die Steine.

Ausprobieren:
Mit einem Glas dreckigem 

Wasser und ein sauberes Glas 
Wasser zum vergleichen könnt 

ihr den Filter nun ausprobieren..
Filtert nacheinander erst das 

saubere und dann das dreckige 
Wasser durch die Flasche.

Habt etwas Geduld bis es durch 
die ganzen Schichten hindurch 

ist!

Quelle: https://www.earthrangers.com/take-action/filtered-water-please/

https://www.earthrangers.com/take-action/filtered-water-please/


Recycelte Blumentöpfe aus Eierschalen

Ihr braucht:
 1 Eierkarton 

(oder 
Eierbecher) als 
Halterung

 leere 
Eier (gewaschen)

 Erde

 gewünschte 
Samen, Bohnen, 
etc.

 Löffel

So geht‘s:

Saubere, leere, ausgehöhlte Eierschalen (am 
besten beim Aufschlagen darauf achten, dass 

ihr 2/3 vom Ei als Gefäß erhalten könnt) in 
Eierbecher oder Karton stellen, sodass sie nicht 

umkippen  und sich leicht befüllen lassen.

Mit einem Löffel vorsichtig mit Erde befüllen, 
ca. zur Hälfte… Wenn ihr keine Lust auf Erde 

am Tisch habt, dann vielleicht einfach eine Folie 
oder Zeitungen unterlegen.

Dann entweder Bohne oder Samen einpflanzen.

Nochmal Erde drauf und leicht festdrücken. 
Vorsichtig mit Wasser benetzen – am Besten mit 

einer Sprühflasche.

Und nun abwarten bis es keimt! Feucht halten.

Quelle: https://gaensebluemchensonnenschein.com/2018/02/05/eierschalen-fruehbeet-basteln/

https://gaensebluemchensonnenschein.com/2018/02/05/eierschalen-fruehbeet-basteln/


Regenwurmbeobachtungsstation

Ihr braucht:

Und so geht`s:

 ein großes 
Einmachglas das 
oben offen ist

 Erde

 Sand

 Blätter

 eine 
Sprühflasche

 natürlich 
Regenwürmer

Befüllt das Glas abwechselnd mit Schichten aus feuchter Erde und Sand –
sollte alles zu trocken sein, benutzt die Sprühflasche um alles zu 
befeuchten. 

Oben auf die Erde legt ihr dann Laub oder Grasschnitt.

Sucht nun vorsichtig in der Natur nach Regenwürmern. Wenn ihr welche 
gefunden hast, setzt sie am besten mit dem Erdklumpen ins Glas.

Nun könnt ihr sie beobachten!

Unter der Erde wohnen viele Tiere und Insekten. Unteranderem Maulwürfe, Käfer und auch Regenwürmer. 
Was Regenwürmer dort unten so treiben, könnt ihr in der Regenwurmbeobachtungsstation sehen. Aber 
wichtig: Regenwürmer sind Lebewesen, deswegen seid vorsichtig mit ihnen und setzt sie nach einer gewissen 
Beobachtungszeit wieder zurück in die Natur!

Wichtig für die Pflege:
Regenwürmer sind lichtempfindlich. Stelle das Glas an einen ruhigen und 
sonnengeschützten Ort.
Decke das Glas am besten mit einem Tuch ab.
Halte die Erde feucht (mit der Sprühflasche) aber nicht zu nass. Auch 
Regenwürmer
können ertrinken. Deshalb kommen sie ja bei starkem Regen an die 
Erdoberfläche.
Gib ihnen regelmäßig Pflanzenreste ins Glas.

Quelle: https://einerschreitimmer.com/wir-bauen-eine-regenwurm-beobachtungsstation/

https://einerschreitimmer.com/wir-bauen-eine-regenwurm-beobachtungsstation/


Selbstgemachte Samenbomben

Ihr braucht

Für etwa 20 Samenboben

 200 g Tonerde, zum 
Beispiel Heilerde aus der 
Drogerie

 200 g Blumenerde

 3 Päckchen Saatgut 
verschiedener heimischer 
Blumensamen

 Wasser

 1 kleine und 1 große 
Schüssel

 Zeitungspapier

Und so geht`s:
Vermischt die Blumensamen in 
der kleinen Schüssel miteinander.

Gebt die Blumenerde in die 
große Schüssel, lockert größere 
Erdklumpen auf und entfernt 
Reste von Rinde, Wurzeln oder 
kleine Ästchen. Gebt 
anschließend die Tonerde und die 
Samen dazu und vermischt das 
Ganze so, dass die Samen 
möglichst gleichmäßig verteilt 
sind.

Gießt jetzt nach und nach ein 
wenig Wasser in die Schüssel, 
sodass das Gemisch sich zu 
kleinen, etwa 
walnussgroßen Kugeln formen 
lässt. Passt auf, dass euer 
Samenbomben-Teig nicht zu 
flüssig wird. Sollte das passieren, 
gebt ihr noch etwas Ton- und 
Blumenerde dazu.

Quellehttps://www.geo.de/geolino/basteln/19387-rtkl-seedbombs-so-macht-ihr-samenbomben-selbst/

Rollt die Kugeln nicht – wie 
bei Plätzchenteig – zwischen 
euren Handflächen, sondern 
nehmt eine kleine Portion des 
Gemisches in die eine Hand 
und drückt sie mit den 
Fingern der anderen sanft zu 
einer Kugel. So verhindert 
ihr, dass die Masse für die 
Seedbombs
auseinanderbröckelt oder 
zusammenmatscht.

Legt die fertig geformten 
Kugeln 
auf Zeitungspapier und lasst 
sie dort trocknen. Dreht sie 
alle paar Stunden ein wenig, 
damit sie von allen Seiten 
gleichmäßig trocknen. Nach 
etwa zwei Tagen sind eure 
Samenbomben scharf – also 
bereit zum "Auswerfen" im 
Garten und im Grünen!

https://www.geo.de/geolino/basteln/19387-rtkl-seedbombs-so-macht-ihr-samenbomben-selbst
https://www.herder.de/kizz/aktivitaeten-mit-kindern/experimente-fuer-kinder/versuch-mit-sonnenlicht-und-lupe-der-heisse-punkt/


Spuren im Sand..
Wie ihr euch eine Sandwanne baut

Quelle: https://www.geo.de/geolino/tipps/19128-rtkl-sommer-tolle-wasserspiele-fuer-kinder

Ihr braucht:
• ein tiefes Tablett

• Sand
(den könnt ihr kaufen, 
dann ist er besonders 

fein oder ihr siebt 
euch den besten Sand 

vom Spielplatz) 
• ein Tuch zum 

Unterlegen und 
auffangen des 
verschütteten 

Sandes

So geht‘s:
Wenn ihr den Sand selber sammelt, 
siebt ihn vorher gut durch, um ihn 
möglichst fein zu haben und von 

Müll zu befreien.

Füllt ihn in das tiefe Tablett und 
legt eine Unterlage hinunter. 

Dann könnt ihr loslegen.

Ihr könnt fühlen, zeichnen, 
schreiben..

Welche Geschichte verbirgt sich in 
eurem Sand? 

https://www.geo.de/geolino/tipps/19128-rtkl-sommer-tolle-wasserspiele-fuer-kinder


Zaubersand selbst machen

Und so geht’s:

Gebt das Mehl und das Öl in eine große Schüssel.

Verknetet dann die Zutaten zu einer ordentlichen 
Masse. Falls euch die Masse zu fest oder zu dünn 

ist, gebt noch etwas Mehl oder Öl hinzu.

Wenn ihr farbigen Zaubersand haben möchtet, 
gebt nun noch etwas von der flüssigen 

Lebensmittelfarbe hinzu. Je mehr Farbe ihr 
dazugebt, desto intensiver wird die Färbung des 

Sandes!

Verknetet nochmal alle Zutaten miteinander. 
Dann ist euer Zaubersand auch schon fertig!

Bevor ihr mit dem Spielen anfangt, füllt ihr den 
Sand am besten in einen großen Container oder 

gebt ihn auf eine große Wachsdecke. So bleibt der 
Rest der Wohnung sauber!

Quelle: https://www.geo.de/geolino/basteln/20863-rtkl-zaubersand-selber-machen-so-stellt-ihr-kinetischen-sand-her

https://www.geo.de/geolino/basteln/20863-rtkl-zaubersand-selber-machen-so-stellt-ihr-kinetischen-sand-her


Viel Spaß beim Ausprobieren 
wünscht euch das KSH-

Team!!



Anhang I
1. Die Pole der Erde tauschen die Plätze

Wir wissen alle, dass Norden ... nun ja ... im Norden liegt, irgendwo über Grönland, und dass sich der Südpol ungefähr in der Mitte der 

Antarktis befindet. Auf die geografischen Pole des Planeten wird das vermutlich für immer zutreffen, aber für die magnetischen Pole ist das 

nur ein vorübergehender Zustand. Im Laufe der letzten 20 Millionen Jahre haben die magnetischen Pole ihre Position nach ein paar

Hunderttausend Jahren immer mal getauscht, was bedeutet, dass einem ein Kompass vor 800.000 Jahren den Nordpol in der Antarktis 

angezeigt hätte. Obwohl sich die Wissenschaftler recht sicher sind, dass diese Polakrobatik durch den aufgewühlten, geschmolzenen 

Eisenkern des Planeten entsteht, ist noch nicht ganz klar, was genau den Tausch auslöst. Es ist ein allmählicher Prozess, der sich über 

Jahrtausende hinziehen kann. Aktuell bewegt sich der magnetische Nordpol der Erde jedes Jahr um etwa 64 Kilometer nach Norden. Und 

bedenkt man, dass der letzte große Poltausch vor 780.000 Jahren stattfand, ist der nächste Tausch eigentlich wieder fällig.

2. Unser Mond ist übergroß

Am vergangenen Sonntag konnte man den letzten Supermond beobachten. Aber unabhängig davon, wie groß der Erdtrabant an unserem 

Nachthimmel wirkt, zählt er stets zu den übergrößten Satelliten unseres Sonnensystems. Relativ zur Erde ist er gigantisch und hat immerhin 

ein Viertel der Breite unseres Planeten. Das einzige himmlische Zweiergespann, welches das Erde-Mond-Team in dieser Hinsicht schlägt, 

besteht aus Pluto und seinem größten Mond Charon. Die beiden bilden im Grunde eher ein Doppelplanetensystem – also zwei Planeten, die 

einen gemeinsamen Schwerpunkt umkreisen – als ein typisches Paar aus Planet und Mond. Die Tatsache, dass unser Mond so groß und so nah 

ist, hat unter anderem den Vorteil, dass wir das Phänomen der totalen Sonnenfinsternis erleben können.

3. Die größte Säugetierwanderung findet in der Luft statt

Vielleicht habt ihr gedacht, dass die größte Säugetiermigration jene der 1,3 Millionen Gnus ist, die zwischen Kenia und Tansania

umherziehen – aber das ist falsch. Jedes Jahr fliegen Millionen und Abermillionen von Flughunden zwischen der Demokratischen Republik 

Kongo und dem Kasanka-Nationalpark in Sambia hin und her. Mit mehr als zehn Millionen dieser katzengroßen, Mangos fressenden 

Fledertiere, die diese Reise antreten, handelt es sich um die größte bekannte Säugetierwanderung der Welt.

http://www.nationalgeographic.de/wissenschaft/2017/11/der-hellste-supermond-des-jahres
http://www.nationalgeographic.de/wissenschaft/2017/06/der-beste-blick-auf-die-totale-sonnenfinsternis-im-august


Anhang I
4. Das größte Lebewesen ist ein riesiger Pilz

Wenn es um das größte Lebewesen der Erde geht, denken die meisten vielleicht an Blauwale, Elefanten oder 

Bäume. Manche würden vielleicht auch auf Korallenriffe als die größten Anhäufungen von Lebewesen verweisen. 

Aber der größte, einzelne Organismus, der uns bekannt ist, ist ein Honigpilz (Armillaria) im US-Bundesstaat 

Oregon. 1992 erstreckte sich ein solcher Pilz in Michigan auf 15 Hektar. Als kürzlich ein mysteriöses Baumsterben 

untersucht wurde, entdeckte ein Forschungsteam, dass der Übeltäter ein noch gigantischerer Pilz war, der 

mindestens 809 Hektar bedeckt und Schätzungen zufolge Tausende Jahre alt ist. Die Pilze selbst sprießen aus 

dem Boden, sind aber durch ein unterirdisches Netzwerk aus Gewebe namens Myzelien miteinander verbunden. 

Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass die Ableger des Pilzes keine perfekten Klone sind, aber dennoch 

scheint der gigantische Pilz eine Größentrophäe zu verdienen (und anscheinend schmeckt er ausgezeichnet zu 

Spaghetti).

5. Manche Teile sehen ziemlich außerirdisch aus

Die Danakil-Senke in Äthiopien ist eine bizarre Landschaft, die eine ganze Reihe von Superlativen verdient: 

Heißeste. Trockenste. Tiefste. Seltsamste. Obwohl die köchelnden heißen Quellen, die giftigen Gase, die 

knisternden Lavaseen und die salzigen Trugbilder die Danakil-Senke wie einen der unwirtlichsten Orte der Erde 

erscheinen lassen, hat das Leben selbst hier einen Weg gefunden. In den bunten Hydrothermalquellen findet 

man Ökosysteme, die Astrobiologen derzeit als analoge Modelle für die Suche nach Leben außerhalb der Erde 

nutzen.



Anhang I
6. Es gibt eine Insel mit einem „Wasserfall unter Wasser“

Die Südwestküste von Mauritius scheint sich am Rande eines Untersee-Wasserfalls zu befinden. Aber der Abgrund, der sich dort 

abzeichnet, ist nur eine Illusion. Die wirbelnden Meeresströmungen tragen Schlick und Sand mit sich und erzeugen so das 

erschreckende Muster, das sich auf dem eigentlich harmlosen Meeresgrund abzeichnet. Von oben gesehen wirkt der Anblick 

spektakulär und kann sogar auf Google Earth bestaunt werden.

7. Unter unseren Füßen gibt es versteckte Schätze

Etwa 300 Meter unter dem Boden Mexikos befinden sich in der treffend benannten Höhle der Kristalle die größten bekannten 

natürlichen Kristalle der Welt. Einige der Riesenkristalle aus Selenit sind über neun Meter lang. Man sollte meinen, es wäre gar 

nicht so einfach, eine solche Höhle über lange Zeit versteckt zu halten. Aber sie wurde tatsächlich erst im Jahr 2000 entdeckt, als 

Bergarbeiter einer Silbermine versehentlich die Höhlenwand durchbrachen.

Ein ähnlich magischer, unterirdischer Schatz ist die Sơn-Đoòng-Höhle in Vietnam. Sie ist zwar die größte Höhle der Welt, war aber 

bis 1991 ebenfalls noch unbekannt. In der Höhle befindet sich ein üppiger Regenwald, und sie ist so groß, dass eine Boeing 747 

bequem darin parken könnte.

8. Einige der Wolken leben

Manchmal erscheinen während der Abenddämmerung dunkle Wolken in Bodennähe, die ihre Form wechseln. Während sie 

umherwirbeln und sich verändern, scheinen sie regelrecht lebendig – und das sind sie auch. Sie bestehen aus Hunderttausenden 

Staren, die im Einklang miteinander fliegen. Das Phänomen wird als Formationsflug oder Murmuration bezeichnet. Wissenschaftler 

vermuten, dass die Vögel diese hypnotischen Bewegungen fliegen, wenn sie Fressfeinden ausweichen oder nach einem Schlafplatz 

suchen. Aber es ist noch immer ein Mysterium, wie genau sie es schaffen, diese akrobatischen Flugmanöver synchron 

durchzuführen.

http://www.nationalgeographic.de/geschichte-und-zivilisation/herz-aus-kristall


Anhang I
9. Es gibt eine Unterwasserwiese

Wer ist der Älteste von allen?

Das verbreitetste Seegras des Mittelmeerraums, das Neptungras (Posidonia oceanica), wurde nach dem griechischen 

Gott des Meeres benannt. Man vermutet, dass es zu den ältesten bekannten Organismen der Erde zählt. Eine 

genetische Sequenzierung offenbarte vor Kurzem, dass die Seegraswiese vor der Küste Spaniens bis zu 100.000 

Jahre alt sein könnte. Das bedeutet, dass die ersten Seegrashalme schon ihre Wurzeln schlugen und den Prozess der 

Zellteilung und Klonung begannen, als die Vorfahren des modernen Menschen noch nicht einmal Afrika verlassen 

hatten. Einer der Gründe dafür, warum das langsam wachsende Posidonia so lange überlebt, ist die Tatsache, dass 

dieses Gras so wenig Konkurrenz und kaum Fressfeinde hat. Lediglich der Mensch zerstört den Lebensraum des 

uralten Seegrases durch das schlechte Meeresmanagement und die explodierenden Bevölkerungszahlen langsam.

10. Einer der Flüsse kocht

Einst hielt man ihn für eine Legende, aber tief versteckt im peruanischen Amazonasgebiet gibt es einen kochenden 

Fluss. Im Grunde kocht er nicht wirklich, sondern bewegt sich nur ein paar Grad unter dem Siedepunkt. Aber das 

Wasser ist heiß genug, um den ohnehin schon fremdartigen Regenwald in ein dampfendes, mystisches Paradies zu 

verwandeln und ungeschickte Tiere bei lebendigem Leib zu kochen.

Kürzlich besuchte der National Geographic Explorer Andrés Ruzo den kochenden Fluss und kehrte mit einem Grund 

für dessen überschäumendes Temperament zurück: eine enorme geothermische Aktivität, die nicht mit vulkanischer 

Aktivität oder Ölbohrungen in Verbindung steht.


