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Es war einmal eine Fee, die lebte auf ihrem Planeten. 
Jeden Tag schaute sie zur Erde, sie wünschte sich nichts 
sehnlicher, als einmal die Erde besuchen zu können. 
Eines Tages war es soweit, sie bat den Hirschen 
ihr eine Rakete für die Reise zu bauen.

(Stell einen Teebeutel auf einem Teller)

Doch ein Wildschwein war mit ihrem Vorhaben 
nicht einverstanden. So schlich sich das Wildschwein
in der Nacht zur Rakete und riss ihr die Steuerung ab.

(entferne den Zettel vom Teebeutel)

Voll Begeisterung kicherte das Wildschwein: 
" Hi hi, du fliegst nirgendwo hin!"

Als am nächsten Morgen der Hirsch die beschädigte Rakete sah, 
meinet er nur: 
"Macht nichts, für jedes Problem gibt es eine Lösung."

Doch in der nächsten Nacht kam ein Fuchs. 
Der Fuch biss die Zündschnur der Rakete ab.

(entferne die Schnur vom Teebeutel)

       
        Ihr könnt die folgende Geschichte 
        zusammen mit einem Erwachsenen(!) nachspielen.
Was ihr dazu braucht:
- einen Teebeutel



Doch die Fee sagte nur: 
„Für jedes Problem gibt es eine Lösung!“

In der nächsten Nacht kam die Eule. 
Sie leerte den Treibstoff aus und flog kichernd weg.

(Teebeutel öffnen, Klammer entfernen und Inhalt ausleeren. 
Den Beutel öffnen und als Röhre aufs Teller stellen)

Am nächsten Morgen sah der Hirsch was geschehen war und meinte 
wieder nur: „Für jedes Problem gibt es eine Lösung.“

Doch in der darauf folgenden Nacht kehren die dei Übeltäter zurück. 
„Hi hi, dich lassen wir nicht fort!“ Kicherten sie.

Doch da, die Rakete startet. Die Fee ist auf ihrem Weg zur Erde.

(Den Teller am besten im freien auf den boden stellen.
Einen erwachsenen bitten die Röhre oben anzuzünden 
– beginnt in die Luft zu steigen)

Tagsüber lassen es Eulen ruhig angehen. Sie sitzen am liebsten in 
Baumkronen, alten Baumhöhlen oder Felsnischen. 
Erst in der Abenddämmerung gehen sie auf die Jagd, 
denn die meisten Arten sind nachtaktiv. Eulen können sehr gut hören 
und in der Dunkelheit auch sehr viel besser sehen als wir Menschen.

Was nennt man bei Eulen „Gewölle“?


