
Die Elemente der Natur

Seminarinhalt
So wie die Jahreszeiten scheint noch etwas immer da zu sein: die Elemente der Natur. Das stimmt
wohl und was noch wesentlicher ist, ohne diese Natur-Elemente könnten wir nicht leben. Nahezu
nichts  zieht  uns  mehr  an  als  jedes  einzelne  Element.  Jedes  Element  kann  einzeln  in  seiner
Bedeutung für den menschlichen Körper wahrgenommen werden. Doch welche vier oder gar fünf
Elemente gibt es zu entdecken? Eines davon ist das Feuer. Dieses kannten die Menschen zunächst
nur, wenn ein Blitz einschlug und Bäume oder Gras entzündete. Vielleicht gab es auch manchmal
Buschbrände.  Homo erectus war der erste, der das Feuer für sich nutzte. Allerdings hat er wohl
Lagerfeuer gemacht, indem er Zweige in eben solche natürlich entzündete Feuer hielt und so das
Feuer "mitnahm". Ab etwa 700.000 v. Chr. verstand  Homo erectus es dann, selber ein Feuer zu
entzünden. 

Das Feuer brachte viele Vorteile mit sich. Es gab Licht und Wärme, Schutz vor wilden Tieren und
man konnte damit Nahrung zubereiten. Fleisch musste nicht mehr roh gegessen werden! Üblich
wurde das allerdings erst vor etwa 100.000 Jahren.

Doch  wie  macht  man  ein  Feuer  ohne  Feuerzeug  oder  Streichhölzer?  Und was  ist,  wenn  alles
regennass ist? Und wo schlief man früher des Nachts im Wald? Traut man es sich selbst heute auch
noch zu? Fragen über Fragen die in diesem spannenden pädagogischen Wochenende beantwortet
werden wollen. 

In  diesem Modul werden selbstverständlich  die  Möglichkeiten aufgezeigt,  dieses  Thema in der
Schule und/oder Kindergarten aufzugreifen und zu vertiefen... Es wird auch darum gehen, welche
Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden sollten. Kleine Geschichten werden die Themen eröffnen
und der Abschluss eines jeden erforschten Elementes eine kleine Überraschung.

'Stets findet Überraschung statt. Da, wo man's nicht erwartet hat.' - Wilhelm Busch
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