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Mein tollstes Weihnachtsgeschenk
Hallo alle zusammen!

Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch allen! Ich hoffe ihr hattet genauso schöne
Weihnachtsfeiertage wie ich und habt viele schöne Geschenke bekommen.

Unter meinem Weihnachtsbaum lag ein großes Päckchen, eingepackt in blauem
Geschenkpapier mit silbernen Sternen und einer
großen silbernen Schleife. Es war das größte Päckchen
von allen und auf dem Kärtchen an der silbernen
Schleife stand mein Name. Ich bin vor Freude in die
Luft gesprungen. Mein Papa lächelte breit und forderte
mich auf das Päckchen aufzumachen. Vor lauter
Aufregung riss ich das Papier in Fetzen bis ich sehen
konnte, was sich hinter dem ganzen Papier verbirgt. Es
war ein Messgerätekoffer! So einen hatte ich mir schon
ewig gewünscht. Ich liebe es nämlich Dinge zu messen
und zu erforschen. Ich habe euch auch ein Foto von
meinem Messgerätekoffer gemacht.

Ich habe direkt angefangen mit dem Thermometer die Temperaturen in allen Räumen in
unserem Haus zu messen und aufzuschreiben. Es war total spannend zu sehen wie
unterschiedlich warm unsere Räume sind. Im Zimmer meiner Tante waren es 25°C, da bin ich
richtig ins Schwitzen gekommen. Dabei ist sie seit 5 Tagen im Urlaub.  Sie hatte einfach das
Thermostatventil in die falsche Richtung gedreht als sie in den Urlaub gefahren ist und
niemandem ist es aufgefallen.

Am nächsten Morgen habe ich mit dem Luxmeter die Helligkeit von Licht gemessen. Ich wusste
ja schon, dass die Sonne hell ist, aber dass sie so viel heller ist als die Lampe in meinem
Kinderzimmer hätte ich nicht gedacht. Bei meiner Oma habe ich direkt drei Lampen aus dem
Kronleuchter im Wohnzimmer herausgedreht. Bei ihr war es fast so hell wie in einem
Operationssaal. Jetzt fühlt sie sich viel wohler in ihrem Wohnzimmer und muss nicht mehr so
stark blinzeln wenn sie meinen Papa anschaut. Der ist nämlich so groß, dass meine Oma immer
nach oben schauen muss, wenn sie mit ihm redet und dabei hat sie immer das helle Licht
gestört.

Wenn ihr möchtet, leihe ich euch meinen Messgerätekoffer gerne einmal aus. Dann könnt ihr in
eurer Kita auch verschiedene Messungen durchführen und vielleicht entdeckt ihr etwas, wo ihr
noch Energie einsparen könnt.
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