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Wir fokussieren unsere Sinne auf unsere Umwelt – auf die Nähe und die Ferne. Wir 

stehen mit beiden Beinen auf dem Boden, umwelt- und selbstbewusst - schauen, 

hören, riechen, schmecken und fühlen – und sind achtsam inmitten dieser Welt voll 

faszinierender Vielfalt und Gemeinschaft unterwegs. 

 

WO bin ich, WAS ist um mich herum, WIE ist alles miteinander verbunden, 
WER begleitet mich, WELCHE Rolle spielt alles in diesem Gefüge und wel-

chen Anteil habe ich an dieser großen Gemeinschaft? 

 

Wissenswertes für den 1. Tag: 

Meine Umwelt: Meine Umwelt ist alles, was mich umgibt. Die Natur, in der und von der ich 

lebe: Luft, Boden, Pflanzen, Wasser, Tiere ... Es sind aber auch die Menschen (Familie, 

Freunde), die mich begleiten, die Schule, der Wohnort, das soziale Miteinander in der Wohn-

gemeinde, die ganze Welt … ich bin Teil von allem! 

Die Natur ist meine Lebensgrundlage: denn aus der Natur kommt alles, was wir zum Leben 

brauchen … 

Achtsam umgehen: Wir beobachten und fotografieren bzw. zeichnen entdeckte Tiere und 

Pflanzen – und ernten bzw. pflücken Pflanzen und Früchte nur, wenn wir sie für einen be-

stimmten Forschungsauftrag brauchen! 

Nichts einfach essen: Wir essen NIE Wildfrüchte, Kräuter oder Pilze, auch wenn wir glauben, 

sie zu (er)kennen - ohne diese mit unserem/unserer Begleiter/in zuvor bestimmt zu haben! 

Manche Früchte und Pilze sehen sich zum Verwechseln ähnlich! 

 

DAS SYSTEM ERDE 

Alles ist miteinander vernetzt: Das System Erde ist wie eine Zwiebel aufgebaut. Die Zwiebel-

ringe bzw. Zwiebelschalen bestehen aus den Geosphären der Erde, das sind - der innere und 

äußeren Kern, die Asthenosphäre (flüssiges bzw. plastisches Gestein) und die alles umschlie-

ßenden Lithosphäre (Gestein). Zu den Geosphären gehören die Ökosphären, wozu wiederum 

das Gestein (die Lithosphäre) zählt, sowie der Boden (Pedosphäre), das Wasser (Hydro- und 

Kryosphäre = Eis), die Pflanzen, die Tiere und der Mensch (Bio- und Anthroposphäre) und die 

Luft (Atmosphäre). Darauf folgen der interplanetare, der interstellare sowie der intergalakti-

sche Weltraum. Die Sonne ist der erdnächste Stern und Energiespenderin für alles Leben. 
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Abbildung 1: Wikipedia, Creative Commons 

 

                 

               Abbildung 2: Achtsamkeit ist wichtig (Angelika und Zoe Riegler) 


