2. LINEARE ZEITMESSUNG
2.1. Der Jahreskreis

•

Material:

•

•
•
•
•

•

Der äußere Ring teilt sich in zwölf
Kreissegmente, die den Jahreslauf in zwölf
Monate zerlegen;
Der Innenring symbolisiert zu je drei
Ringsegmenten (insgesamt 12) die
Jahreszeiten;
Ein Mittelkreis (gelb oder gold) kann die
Sonne präsentieren, oder man stellt/legt;
eine Sonnenfigur in die Mitte - wenn diese
nicht vorhanden ist, könnte man mit Tücher
von gelber Farbe die Sonne symbolisieren
Mit der Jahreskette, die den gesamten
Jahreskreis umfasst, werden die Tage
angezeigt.

•

•

•
•

Sonne (Symbol der Lebenskraft) und eine
Kerze (Symbol des Lebenslichtes).
In der Mitte soll sich auch Platz für den
Geburtstagskuchen, Geschenke, o. ä.
finden
Das Geburtstagskind hält einen kleinen
Globus (symbolisiert das ‚auf der Welt
sein’) in der Hand und stellt sich außerhalb
des Kreises an den Platz des
Monatsnamens, in dem es Geburtstag hat.
Dort können auch so viele kleine Kerzen
(Teelichter) wie das Kind alt wird, stehen,
die nicht brennen.
Dann geht das Kind – gegen den
Uhrzeigersinn => so wie sich auch die Erde
dreht – für jedes Lebensjahr um den Kreis
herum,
während
die
erwachsene
Begleitperson oder das Kind selbst
ein/mehrere wichtige Ereignisse (mit Eltern
und Kind vorher absprechen) aus dem
Leben des Kindes erzählt.
Es kann zusätzlich mit Fotos, Gegenstände
zu einzelnen Lebensabschnitte (z.B. erste
Babyschühchen,..) and. Erinnerungen, ...
gearbeitet werden.
Tipp: Geburtstagsbüchlein anlegen
Bei jeder Lebensrunde wird eines der
Teelichter angezündet, bis so viele
brennen, wie das Kind alt geworden ist

Zusatzmaterial:
Symbole
für
Sternkreiszeichen,
Sternkreismärchen,
Sternkreisbedeutung,
Symbole und Bedeutung für Planeten,
Farbzuordnung für z.B. Jahreszeiten, Monate,
Planeten, Karten- und Bildmaterial für
Jahreszeiten,
Monatsnamen,
Planeten,
Feiertage (staatliche, religiöse), usw...
Der Jahreskreis kann für Feiern vieler Art
genutzt werden (Geburtstag, Beginn eines
Kinderhaus-/Schuljahres, Beginn eines Jahres
(Sylvester), sonstig. Feierlichkeiten..)
Beispiel Geburtstag:
•

Man breitet den Kreis mit Monatsnamen auf
den Boden aus (kann auch ein kleinerer
Tischkreis sein) und stellt in die Mitte die
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