
🤗 Hallo, liebe Kinder! 👫👭

Als ich heute morgen wach geworden bin, schaute ich von meinem 

Dachbodenfenster raus und ich  sah, wie gerade die Sonne 🌞  aufging. 
Was für ein tolles Erlebnis !  

Draußen war noch alles ruhig, nur die Vögel 🐦 zwitscherten schon munter  
und sangen ihre Lieder.  










Zuerst war sie noch ganz klein, aber es ging ganz 
schnell - und sie wurde immer größer und heller.

GUTEN

 MORGEN!

😎



Nicht nur sichtbares Licht sendet die Sonne aus, sondern auch 
unsichtbare Strahlung - etwa die ultraviolette, die den Sonnenbrand 

verursacht. Aber auch das sichtbare Licht besteht nicht nur aus 
einer Farbe. 

Ich hab mal etwas ausprobiert 🧐 , dass ihr nachmachen könnt. 🤓  
In meinem Experiment kann man die Farben sichtbar machen! 

🌞🌈 

 

 

 

 

Ihr braucht folgende Dinge:

Ein weißes Papier


Ein glattes Glas mit Wasser

Eine Schere


Ein etwas dickeres dunkles Papier

   ( Postkartengröße)


Klebefilm

Und natürlich die Sonne


   (geht also auf den Balkon oder 

   nach draußen)

Stelle jetzt das Wasserglas auf das 
weiße Papier und mach es randvoll mit 
Wasser. Wenn nun durch den Schlitz 
ein Strahl auf die Wasseroberfläche 
fällt, dann schillert's auf dem Papier 

ganz prächtig in allen Farben des 
Sonnenlichtes - dem so genannten 
Spektrum - mit Rot,Orange,Gelb, 

Grün, Blau, Indigo und Violett.   🌈

Zuerst müsst ihr einen ca 10 x 1 cm langen 
Schlitz in das Papier schneiden. 

Ihr könnt es in der Mitte falten und einen 
Streifen raus schneiden, dann wieder 

auseinander falten. 
Das Papier müsst ihr jetzt mit dem 

Klebefilm am Glas befestigen.



Das Farbspiel aber erklärt sich so:  
Das Licht der Sonne bricht sich 
sowohl an der Wasseroberfläche 
wie an der Wand des Glases und 

wird dadurch in seine Farb-Anteile 
zerlegt.  

Das kann man auch bei Regenbögen 
                                                                 beobachten. 

 

Legt das Papier auf den Boden und haltet das Glas etwas  
schräg darüber. 

Ihr müsst selbst ausprobieren und die richtige Position finden. 
Auch jetzt kann man einen kleinen Regenbogen 🌈   

auf das Papier zaubern! 



Wer weiß es ??? 
Auch wenn gleich mehrere Planeten um die Sonne herum kreisen,  

ist die Sonne selbst kein Planet, 
sondern ein Stern.🌟  

🌞  Wie oft passt die Erde in die Sonne? - Ganze 109 Mal! Die Sonne hat 
nämlich einen Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometern. 
🌞  Mit ihrer Größe liegt die Sonne im Vergleich zu anderen Sternen im 
Durchschnitt. Für uns sehen Sterne am Himmel deshalb so klein aus, weil sie 
viel weiter von uns entfernt sind als die Sonne. 
🌞  Bis das Licht der Sonne bei uns ankommt, vergehen acht Minuten. 
🌞  Könnten wir zu Fuß bis zur Sonne gehen, bräuchten wir vermutlich  
4.000 Jahre. 
🌞  Die Sonne ist bereits über 4,57 Milliarden Jahre alt. Dabei hat sie noch 
zwei Drittel ihres Lebens vor sich. Forscher sind sich einig, dass die gesamte 
Lebenszeit der Sonne 12,5 Milliarden Jahre beträgt. 

Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch auch eine Sonne für daheim malen oder 
basteln. Dann scheint sie auch, wenn draußen am Himmel viele Wolken sind. 

🤗🤓☀🌥 

Am Morgen geht die Sonne auf 
und der Tag nimmt seinen Lauf. 

Mit ihrem warmen und hellen Schein, 
wird sie heute bei uns sein. 

Auch wenn sie sich einmal versteckt, 
ist sie ja nur von Wolken zugedeckt. 

Ihr seid ganz schlau, und wisst es deshalb ganz genau ! 😉  

Ich wünsche euch einen schönen und sonnigen Tag! 
Eure Jana


