Hallo liebe Kinder,
ich hoffe sehr es geht euch gut und ihr seid gesund. Da ich mir gut vorstellen kann, dass es irgendwann
auch langweilig werden kann, die ganze Zeit zuhause bleiben zu müssen, habe ich für euch ein paar Ideen
zusammengestellt, was ihr gegen die Langeweile tun könnt.
Viel Spaß beim Ausprobieren der verschiedenen Aufgaben! Ich bin gespannt und freue mich von euch zu
hören, wie es geklappt hat. Auch sonst dürft ihr mich gerne anrufen, wenn ihr mir etwas Tolles oder
Doofes erzählen wollt oder es euch einfach nur total langweilig ist. Ich bin weiterhin für euch erreichbar.
Fragt vorher bitte eure Eltern um Erlaubnis und ruft dann einfach folgende Nummer an:
0176 18107079.

Liebe Grüße eure Schulsozialarbeiterin Nicole

Bald ist Ostern! Backe deine eigenen süßen Osterhasen:
Bevor du anfängst, frage unbedingt vorher deine Eltern um Erlaubnis!
Zutaten:
600 g Weizenvollkornmehl, frisch gemahlen
1 gestrichenen Teelöffel Backpulver
180g Haselnüsse
220g Honig
3 Eier
2 Messerspitzen Vanille
1 Prise Meersalz
250 g Butter
Zubereitung:
Das Weizenvollkornmehl mit dem Backpulver und den geriebenen Haselnüssen in einer Schüssel mischen,
eine Vertiefung drücken und darin den Honig, die Eier, Vanille und Meersalz verrühren. Die kalte Butter
darüberschneiden und alles zusammenkneten. Den Teig 1 Stunde ruhen lassen. Dann den Teig in kleinen
Portionen auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche ausrollen, mit einer Hasenform ausstechen und auf
das Blech legen. Bei 190°C ca. 10 - 15 Minuten, auf der mittleren Schiene, backen. Anschließend können
die Hasen noch kreativ verziert werden.
(Quelle: https://www.chefkoch.de/rezepte/1910641311450765/Kleine-Osterhasen.html)

Tauch ab in die Welt der Hörspiele:
Wenn du folgenden Link öffnest,
findest du eine große Auswahl an Hörspielen:
https://www.swr.de/swr2/hoerspiel/ferien-hoerspiele-100.html

Etwas zum Lachen:
Mama: Weißt du, du wo das Sieb
ist, Fritzchen? Fritzchen: Ja, das
habe ich weggeworfen. Da waren zu
viele Löcher drin.

Bist du bereit für eine sportliche Herausforderung?
Wie lange schaffst du es, die folgenden Übungen durchzuführen? Frage deine Mama, Papa, Schwester
oder Bruder, ob sie die Zeit stoppen können.
Und dann kann es auch schon losgehen…
Wie lange schaffst du es….
 …auf einem Bein zu stehen?
 …die Luft anzuhalten?
 …auf deinen Zehenspitzen zu stehen?
Falls du noch nicht genug hast brauchst du für die nächsten Aufgaben zwei gefüllte 0,5 Literflaschen, ein
Seil, und einen aufgeblasenen Luftballon.
Bereit? Und loooos!
Wie lange schaffst du es…





…in jeder Hand eine 0,5 Literflasche mit ausgestreckten Armen zu halten?
…Am Stück Hüpfseil zu springen?
…den Luftballon auf dem Kopf zu balancieren?
…den Luftballon in der Luft zu balancieren und nur auf einem Bein zu stehen?

Und hier noch ein Rätsel zum Abschluss:
Wie viele Ecken haben 5 Würfel zusammen? Sende mir deine Lösungsantwort gemeinsam mit deinen
Eltern bis zum 15. April per E-Mail oder SMS. Mit etwas Glück hast du sogar die Chance auf einen
kleinen Gewinn (es wird gelost).

