
14 Das zweite Schuljahr.

Morgen? Die Gegend, wo sie untergeht, heißt Abend oder Westen. Wo
ist Abend oder Westen? Die Gegend, wo sie mittags am höchsten steht,
heißt Mittag oder Süden. Süden gegenüber liegt Mitternacht oder Norden.
In welcher Himmelsgegend erblicken wir die Sonne niemals? Zeigt mit
dem Finger nach Süden, Osten, Westen, Norden! Wende dein Gesicht nach
Osten! Welche Himmelsgegend liegt hinter dir? — Welche liegt seitwärts von
deiner rechten Schulter? — seitwärts von deiner linken Schulter? (So muß
die Richtung nach den Himmelsgegenden bei stetem Wechsel der Stellungen
fleißig geübt werden.) Welches Dorf liegt von hier aus südlich? — nörd¬
lich? — östlich? — westlich? Aus welcher Himmelsgegend kommt jetzt der
Wind? Darum heißt er Nordwind. Wie wird er genannt, wenn er von
Süden, Westen, Osten kommt? Zuweilen kommt der Wind aus einer Himmels-
gegend, die zwischen zwei Himmelsgegenden liegt. Zwischen Süden und
Osten liegt Südost. Kommt der Wind von Südost, so heißt er Südostwind.
Blickt nach Südost! Wohin zeigt nun deine geradeaus gestreckte rechte Hand?
Südwest; — deine linke Hand? Nordost. Was liegt hinter dir? Nordwest.

II.
Schule und Wohnort.

Die gewonnenen Anschauungen werden nun in der Schule durch
eine abermalige Besprechung als dauernde Vorstellungen in dem Geiste
des Kindes festgelegt.

Wo befinden wir uns jetzt? Was liegt unter unsern Füßen? Was ist
zunächst über uns? Wie ist die Decke, da sie überall, in der Mitte, an der
rechten und linken Seite, gleich hoch ist? Wo waren wir gestern? Was hatten
wir dort auf unserm Standpunkte unter unsern Füßen? Was war über
uns? Vergleiche die Form des Himmels mit der unserer Zimmerdecke! Wie
erschien uns ringsum die Erde? Von welcher Linie war der Kreis begrenzt?
Wie heißt dieser Kreis? Warum Gesichtskreis? Wie erschien der Himmel
am Horizont? Das war aber nur Schein, eine Täuschung; denn nirgends
berührt der Himmel die Erde. Was erblickten wir am klaren Himmel? Wo
geht die Sonne morgens auf? Wo geht sie abends unter? Wo steht sie am
Mittag? In welcher Himmelsgegend erblicken wir sie niemals?

Zusammenfassen.
Mündlich und schriftlich.

Die Himmelsgegenden heißen Osten, Süden, Westen und Norden.
Die Sonne geht morgens im Osten auf. Mittags steht sie hoch im Süden.
Abends geht sie im Westen unter. 3m Norden sehen wir sie nie.

Zeigt mit dem Finger nach Süden, Osten, Westen, Norden. Wo liegt
Südost, Südwest, Nordost, Nordwest? (Entspricht die Lage der Wände des
Schulzimmers den Himmelsgegenden, so ist es vorteilhaft, an den Wänden
die Haupthimmelsgegenden mit Kreide groß anzuschreiben: N., S., 0., W.)


