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kürzer, die Nächte länger. Am 23. September, Herbstanfang, ging die
Sonne zu derselben Zeit und an demselben Punkte des Himmels auf und
zu derselben Zeit und an demselben Punkte unter wie am 21. März. —
Tag und Nacht waren gleich.

II. Abnahme der Wärme. In welcher Jahreszeit steht die Sonne
am längsten am Himmel und mittags am höchsten? Was ist die Folge
davon? Sommerzeit ist heiße Zeit.

Im Herbste nehmen die Tage an Länge ab; was ist deshalb auch mit
der Sonnenwärme der Fall? Wie wird die Luft? — An manchen Tagen
ist der Himmel immer noch hell und klar und das Wetter still und an-
genehm. Bald aber wird sich das Wetter ändern. Ihr habt im Sommer,
wenn wir abends von unsern Spaziergängen heimkehrten, Wassertröpfchen
an den Grashälmchen hängen sehen. Wie nennt man diese Wasserbläschen?
Jetzt schweben diese Wasserbläschen in der Luft und bilden dort den Nebel.
Der Nebel steigt auch hoch in die Luft. Wie nennen wir den Nebel dort
oben am Himmel? Wolken. Wie ist der Himmel dadurch geworden?
Dunkel und trübe. Was fällt dann aus den Wolken auf die Erde? —
Regen. Wie ist das Wetter, wenn es oft regnet? Regnerisch. Wie ist
die Luft, wenn es stürmt? Stürmisch, Was für Kleider ziehen wir im
Herbste an, da es immer kälter und trüber wird? Wie schützen wir uns
in unsern Stuben gegen die Kälte? Womit heizen wir? Holz, Torf und
Kohle sind unser Heizungsmaterial.

III. Die Tierwelt. Auf unsern Sommerspaziergängen freuten wir uns
besonders über den köstlichen Gesang der Vögel in der Luft und in den
Zweigen der Bäume. Gehen wir jetzt in den Garten, auf das Feld, in
den Wald, überall ist es kirchenstill; das Freikonzert der Vögel ist zu Ende.
— Sprecht: Der Gesang der Vögel ist verstummt. Auch keine Lerche,
keine Schwalbe, kein Storch ist mehr zu sehen. Wo sind sie? Wie nennen
wir die Vögel, die im Herbst in wärmere Länder ziehen? Warum verlassen
sie uns? Zwischenfragen: Wovon nährt sich der Storch? Was verzehrt die
Schwalbe? In welcher Jahreszeit sind aber keine Frösche, keine Fliegen und
Mücken zu finden? Frösche, Eidechsen und Schlangen verkriechen sich im
Herbste in ihre Schlupfwinkel.

Was würde mit den Vögeln geschehen, wenn sie keine Nahrung finden?
Sie können aber auch die Kälte nicht vertragen. — Diese Vögel würden
im Winter bei uns verhungern und erfrieren. Darum ziehen sie in wärmere
Länder, wo ihnen der liebe Gott den Tisch reichlich gedeckt hat. Nennt
Vögel, die den Winter bei uns verleben! Sperlinge, Raben und manche
andere Vögel nennen wir daher Standvögel.

Die Viehherden können nicht mehr auf die Weide getrieben werden.
Weshalb nicht? Nur die Schafe werden noch eine Zeit lang auf die Weide
getrieben, denn diese können die Kälte noch etwas länger vertragen. Warum?
Wo verlebt das übrige Vieh den Winter?


