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Das 360° ErlEbnis.  nur im PlanEtarium.

Die einTagSfliege
in 24 Stunden die ganze Welt erkunden. ich weiß, dass sich das lohnt.

Wenn ich als Eintagsfliege
Um die Kurven biege
Ja dann staunt der ganze Saal
Ich kann mit hundert Sachen
Einen Looping machen
Und dasselbe noch einmal

Ich flieg, ich flieg
und geb‘ tüchtig Gas
die Wände rauf und runter
Ich flieg, ich flieg
Das ganze bringt viel Spaß
Ja, das macht mich munter

Ich bin viel schneller als der Wind
viel schneller noch als Drachen sind
Und wenn die Fliegenjagd beginnt
Dann komm ich so richtig in Fahrt
Ich sause kreuz und quer
Und rase hin und her
Nach Eintagsfliegenart

Die allerhöchste Wonne
Ist die Morgensonne
Und Abend dann der Mond
In 24 Stunden
Ganz die Welt erkunden
Ich weiß, dass sich das lohnt

Ich flieg, ich flieg
Und geb‘ tüchtig Gas

Ich weiß, ich leb nicht lange
Ich flieg, ich flieg

Ja das Leben macht viel Spaß
Und mir ist nicht bange

Ich bin viel schneller als der Wind
viel schneller noch als Drachen sind
Und wenn die Fliegenjagd beginnt
Dann komm ich so richtig in Fahrt
Ich sause kreuz und quer
Und rase hin und her
Nach Eintagsfliegenart

Wenn ich als Eintagsfliege
Die Sekunden kriege
Ja dann fällt mir plötzlich ein
Die Andern leben länger
Mir wird bang und bänger
Doch was sein muss, das muss sein

Ich flieg, ich flieg
Und geb‘ tüchtig Gas
Alles in 24 Stunden
Ich flieg, ich flieg
Dann ist Schluss mit dem Spaß
Doch dann kommt die letzte Runde

Ich flieg, ich flieg
Und geb‘ richtig Gas
Alles in 24 Stunden
Ich flieg, ich flieg
Doch dann ist Schluss mit dem Spaß
Und dann beiße ich ins Gras!

Wie sieht denn die Welt einer eintagsfliege aus? 

Die Eintagsfliege bei tabaluga hat nur eine lebensdauer von 24 stunden, 

um die ganze Welt zu erkunden. ist das in dieser Zeit zu schaffen? 

sie kommt auf die Welt, entwickelt sich, wird groß, fliegt herum, 

nutzt die Zeit zur begattung und Eiablage und stirbt. und das alles an einem tag.
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Das 360° ErlEbnis.  nur im PlanEtarium.

aufgabe 1

informiere dich über das leben der Eintagsfliege und schreibe einen steckbrief über sie! 

notiere, wo sie lebt, wovon sie sich ernährt, wie groß sie wird , wie sie sich fortpflanzt und 

fertige eine Zeichnung von ihr an!
 

name:

aussehen:

lebensraum:

nahrung:

Fortpflanzung:
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und bei uns Menschen? Wie sieht es da aus?

auch wir entwickeln und verändern uns im laufe unseres lebens, welches 

deutlich länger dauert, als das der Eintagsfliege.

in unserer Kindheit wachsen wir und im alter schrumpfen wir wieder. 

lassen sie die Kinder ideen sammeln, was sich in nächster Zeit bei ihnen  

verändern könnte. um zu belegen, was sich verändert hat, ist es praktisch, für jedes 

Kind ein kleines Heft anzulegen, in dem die Veränderungen über einen bestimmten 

Zeitraum festgehalten werden. Es kann dann z.b. die Größe gemessen werden, die Haarlänge, Fotos 

können eingeklebt werden, der muskelumfang der Oberarme kann eingetragen werden, etc. ... 

alles kann hier dokumentiert werden.

Eine weitere idee ist, dass die Kinder gegenseitig ihren Körperumriss oder die umrisse ihrer Hände 

und Füße malen und dieses dann nach 2-3 monaten erneut tun und vergleichen, um zu sehen, was 

sich verändert hat. und natürlich darf an dieser stelle auch die messlatte, auf der die Größen aller 

Kinder eingetragen werden, nicht fehlen.

interessant ist es hier, menschen unterschiedlicher Generationen einzuladen und ihre biografien in 

einer Zeitskala (Geburt bis zum aktuellen Datum) zu veranschaulichen. 

Welcher mensch hat in welchem Zeitraum schon wie viel und vor allem was erlebt?

Womit eine möglichkeit zum Generationen verbindenden lernen entsteht!
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aufgabe | 2

male den umriss deiner Hände... heute und in 2 -3 monaten nochmal! Vergleiche die Größe.

 


