Sommerferienkalender 2020

Das Schulatelier

https://pixabay.com/de/vectors/sonne-glücklich-sonnenschein-golden-47083/

Montag, 29.06.2020
Flaschen Bowling
Was du dafür brauchst:
o

9 Plastikflaschen (z.B. Wasserflaschen am besten 1,5l)

o

Bunte Farbe oder Wasserfarbe

o

einen Ball (z.B. Tennisball, Schaumstoffbälle o.ä.)

Anleitung: Wenn du magst, kannst du deine Kegel bunt bemalen, es funktioniert
aber auch ohne Bemalung. Stelle die Flaschen in einer Pyramidenform sorgfältig
mit gleichem Abstand auf. Halte mindestens 5 Schritte Abstand von den Flaschen.
Nimm deinen Ball und lass ihn zu den Flaschen Rollen. Überlege dir am Anfang,
wie viele Runden du insgesamt spielen willst (z.B. 6 Runden). Wenn du deine 6
Würfe gemacht hast, zähle die Flaschen, die du umgeschmissen hast. Je mehr
Flaschen es sind, desto besser warst du!

Video: https://www.youtube.com/watch?v=aUA4Tlreq6E

http://www.familienkreis-doebeln.de/angebote/kreativecke/

Dienstag, 30.06.2020
Eislichterzauber:
Was du brauchst:
o

3 alte Plastikbecher

o

Silikonform Gugelhupf, ø 7,5 cm

o

Krepppapierrest in Türkis, Gelb und Pink

o

Wasserkocher oder Topf

o

Untersetzer

o

Holzstäbchen

1. Anleitung: Koche 1,5 Liter Wasser auf und verteile das Wasser in drei
Joghurtbecher.
2. Tauche mit einem Holzstäbchen in jeden Becher einen Krepppapierrest. Das
Wasser färbt sich nun bunt. Nimm dann mit dem Stöckchen das entfärbte Papier
wieder heraus.
3. Stelle die Silikonform auf die Unterlage und gieße die Förmchen zu einem Drittel
voll. Stelle nun die Form mit dem Brett für vier Stunden ins Gefrierfach.
4.

Gieße nun die nächste Farbe in die Förmchen, sodass diese zu zwei Dritteln gefüllt
sind. Jetzt kannst du die Eiskuchen wieder für vier Stunden in das Gefrierfach
stellen.

5. Genauso gießt du das letzte Drittel der Förmchen voll. Ist auch diese Schicht
gefroren, kannst du deine Kuchen aus der Form holen, indem du die Silikonformen
umstülpt.
6. Fertig sind deine Eistörtchen in Regenbogenfarben und du kannst sie zum
Dekorieren nach draußen stellen!
Tipp: Beim Schmelzen hinterlassen die Eiskuchen eine färbende Pfütze. Achte also
darauf, dass der Untergrund, auf den du die Eislichter stellst, abwischbar ist!

https://www.geo.de/geolino/basteln/15269-rtkl-basteln-bunter-eislichterzauber

Mittwoch, 01.07.2020
Virtueller Rundgang Berlin:
Schau dich im Pergamonmuseum Berlin um. Was gefällt dir besonders gut?

https://artsandculture.google.com/streetview/pergamonmuseum-staatlichemuseen-zuberlin/0QEALap3qf0s1g?sv_lng=13.3966497&sv_lat=52.5206272&sv_h=37.016637915
86235&sv_p=4.154513706404231&sv_pid=rTzlWYF4hP2acX_uQhcFA&sv_z=0.5381992096877053&sv_lid=9073433258708332870&hl=e
n

Donnerstag, 02.07.2020
Fruchtgummis:
Was du brauchst:
o

750 g Früchte/Beeren

o

100 ml Wasser

o

500 g Zucker

o

Kristallzucker zum Bestreuen

o

einen Topf

o

ein Backblech

o

einen Rührlöffel

o

ein Küchensieb

Anleitung: Entferne die Stiele und Blätter von den Beeren oder Früchten. Wasche
die Früchte nun gründlich ab und lasse sie im heißen Wasser fünf bis zehn Minuten
köcheln. Streiche diese anschließend vorsichtig durch ein Sieb. Das so
entstandene Mus kannst du nun gemeinsam mit dem Zucker wieder aufkochen
und unter ständigem Rühren mit dem Schneebesen einkochen, bis die Masse zäh
ist und sich vom Topf löst. Es ist wichtig, dass du fleißig rührst, damit das Mus nicht
am Boden anbrennt. Ist die Masse ordentlich zäh und löst sich vom Boden des
Topfes ab, ist es Zeit für den nächsten Schritt. Gieße die Masse auf ein mit
Backpapier ausgelegtes Blech und lasse sie gut abkühlen. Wenn die Fruchtpaste
kalt ist, kannst du sie in kleine Stücke schneiden und dann in Zucker wälzen. Fertig
sind die Fruchtgummis!
Tipp: In einer verschlossenen Dose sind die Fruchtgummis viele Wochen haltbar.
Besonders schön sehen die Süßigkeiten aus, wenn du Früchte und Beeren
verschiedener Farben verarbeitest. So wird es so richtig schön bunt!

https://www.geo.de/geolino/kinderrezepte/fruchtgummis-selber-machen

Freitag, 03.07.2020
Hörspiel: Drachen: Ungeheuer oder Glücksbringer?
Hör dir das Hörspiel an. Wie sieht dein Drache aus?

https://wdrmediena.akamaihd.net/medp/podcast/weltweit/fsk0/200/2005289/kirakakinderhoerspieli
mwdr_2019-09-18_drachenungeheuerodergluecksbringer_kiraka.mp3

Samstag; 04.07.2020
Virtueller Rundgang deutsches Meeresmuseum Stralsund:
Schau dich im Meeresmuseum um. Was gefällt dir besonders gut?

https://artsandculture.google.com/streetview/deutschesmeeresmuseum/eAFAbnpsuXAsbw?sv_lng=13.08724219985777&sv_lat=54.3126106
9250812&sv_h=200.234091530859&sv_p=49.909111452149204&sv_pid=eadVsA_CHTQQNrWFZ0Ihag&sv_z=1

Sonntag, 05.07.2020
Lollis:
Was du brauchst:
o

500 g Zucker

o

15 EL Waldmeistersirup

o

1 TL Zitronensaft

o

Backpapier

o

Holzspieße

o

ein großer Topf

o

ein kleiner Topf

o

einen Teelöffel

o

etwas Öl (für etwa 40 Stück)

1. Anleitung: Fülle kaltes Wasser in einen großen Topf und stelle ihn beiseite. Lege
zudem mehrere Stück Backpapier aus. Gib Zucker und Sirup in einen kleinen Topf
(dieser muss später in den großen passen). Koche die Mischung auf. Dabei musst
du ständig rühren, damit der Zucker nicht am Boden verklumpt. Beginnt der
Zucker braun zu werden, nimmst du die Masse vom Herd und stellst sie vorsichtig in
den großen Topf mit Wasser. Achtet darauf, dass kein Wasser in die Zuckermasse
spritzt. Jetzt musst du ganz schnell arbeiten, weil die Masse fix fest wird: Kleckste sie
portionsweise auf das Backpapier, am besten geht das mit geölten Teelöffeln.
Lege in jeden Klecks einen Holzspieß. Die Lollis musst du gut abkühlen lassen,
bevor du sie probierst.

https://www.geo.de/geolino/kinderrezepte/788-rtkl-suessigkeiten-lolli-rezepte

Montag, 06.07.2020

Montag, 06.07.2020
Himmel und Hölle:
Was du brauchst:
o

Straßenkreide

o

einen flachen Stein

Anleitung: Male die Hüpfkästchen so wie auf dem Bild auf eine freie Fläche
draußen. Stell dich auf das Feld „Erde“ und wirf deinen Stein auf das erste Feld
„1“. Triffst du dieses Feld, darfst du loshüpfen. Triffst du das Feld nicht, wirf den Stein
erneut. Hüpfe vom Feld „Erde“ über jede Nummer bis zum Feld „Himmel“. Das
Feld „Hölle“ überspringst du immer. Die Felder „4“ und „5“ sowie „7“ und „8“
werden beidbeinig mit einem Grätschsprung zurückgelegt. Stoppe vor dem Feld,
auf dem dein Stein liegt. Hebe deinen Stein auf und überspringe das Feld des
Steins. Nun geht es weiter mit Feld Nummer „2“.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=JTxfxVkTK5c

https://www.kinderspiele-welt.de/alte-spiele/huepfspiele.html

Dienstag, 07.07.2020
Backpulver-Vulkan-Experiment (1):
Was du brauchst:

o

o

einen Teller

o

eine Schere

o

2 Gläser

o

Alufolie und Klebeband

o

3 Päckchen Backpulver

o

1–2 Päckchen rote Lebensmittelfarbe

o

Spülmittel

o

ein halbes Glas Essig

o

ein halbes Glas Wasser

o

eine große, wasserdichte Unterlage (z. B. ein Tablett)

Anleitung: Klebe eines der beiden Gläser mit einem Röllchen aus Klebeband
mittig auf den Teller.

o

Lege zwei Bahnen Alufolie darüber, sodass Teller und Glas bedeckt sind. Klebe die
Ränder der Folie an der Unterseite des Tellers fest.

o

Schneide in die Mitte der Glasöffnung mit der Schere ein kleines Loch in die
Alufolie. Schneide von dort aus ein Kreuz– aber nur so weit, bis ihr den Innenrand
des Glases erreicht.

o

Knicke die vier Ecken der Alufolie nach innen und klebe sie am Innenrand des
Glases fest.

o

Gib das Backpulver in den Vulkankrater. In dem zweiten Glas mischst du Wasser
und Essig mit Lebensmittelfarbe, bis die Flüssigkeit dunkelrot ist. Gib dann einen
Spritzer Spülmittel dazu.

Backpulver-Vulkan-Experiment (2):
o

Wichtig: Stelle deinen Vulkan spätestens jetzt auf eine wasserdichte Unterlage,
sonst läuft Lava auf den Tisch oder den Boden! Schütte das rote Gemisch in den
Alufolienkrater – schon bricht dein Vulkan aus.

https://www.geo.de/geolino/basteln/15811-rtkl-experiment-backpulver-vulkan

Mittwoch, 08.07.2020
Sachgeschichte Türkei:
Schau dir die Sachgeschichte an. Was gefällt dir besonders?

https://www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/tuerkei_spezial.php5

Donnerstag, 09.07.2020

Donnerstag, 09.07.2020
Geldbörse aus Karton:
Was du brauchst:
o

einen leeren Saft-oder Milchkarton

o

10 cm selbstklebendes Klettband aus dem Baumarkt

o

eine Schere

o

einen Tacker

Anleitung: Spüle den Karton gut aus. Schneidet die Oberseite und den Boden ab.
Begradige die Schnittkanten und wische die Innenseiten trocken. Falte zwei
gegenüberliegende Seiten des Kartons nach innen. Seine Vorderseite – meist die
"schönste" – sollte außen liegen. Drücke die Packung dann flach zusammen.
Knicke nun je ein Drittel der Verpackung von unten und von oben zur Mitte. Aus
dem unteren und dem mittleren Teil werden die Geldfächer, der obere wird zur
Deckelklappe. Schneide die Deckelklappe entlang der hinteren Falten auf
beiden Seiten ein – bis zum Knick. Schneide nun, wie im Bild zu sehen, den inneren
Teil der Deckelklappe entlang des Knicks ab. Jetzt hast du vier Geldfächer. Hefte
mit dem Tacker die beiden mittleren Fächer zusammen. Schiebe den Tacker
dafür möglichst weit nach innen. Mache die Börse rund: Bringe mit einer Schere
die Ecken der Deckelklappe in Form. Zum Schluss kommt der Verschluss: Klebe die
eine Seite des Klettbandes in die Deckelklappe und das Gegenstück passgenau
auf das äußere Fach.

https://www.geo.de/geolino/basteln/4456-rtkl-basteltipp-geldboersen-aus-karton

Freitag, 10.07.2020
Schokofrüchte:
Was du brauchst:
o

Kiwis

o

Erdbeeren

o

Weintrauben

o

Bananen

o

3 Tafeln Schokolade

o

Holzspieße

o

einen kleinen Topf

o

einen großen Topf

Anleitung: Setze einen Topf mit Wasser auf den Herd und erhitze es. Es darf nicht
kochen. Stelle den kleinen Topf in das Wasser des großen Topfes. Lege nun die
Schokolade in Stücken in den kleinen Topf. In der Zeit bis die Schokolade
geschmolzen ist, schneidest du das Obst in kleinere Stücke und steckst diese
Stücke auf die Spieße. Es kommen höchstens zwei Obststücke auf einen Spieß.
Wenn die Schokolade flüssig ist, nimm den Topf aus dem Wasserbad und stelle ihn
auf einen Untersetzer. Tauche nun die Obstspieße in die flüssige Schokolade. Lass
die Spieße noch kurz über dem Schokobad abtropfen und lege sie dann auf
einen Teller. Sobald die Schokofrüchte trocken sind, kannst du sie verzehren.

https://www.geo.de/geolino/kinderrezepte/9730-rtkl-rezept-schokofruechte

Samstag, 11.07.2020
Suchsel Sommer:
Findest du alle Wörter?

https://malvorlagen-seite.de/raetsel/wortgitter-sommer.pdf

Sonntag, 12.07.2020
Gummitwist (1):
Was du dafür brauchst:
o ein Gummiband, ca. 4,5m; verknote die Enden, sodass ein Gummiring entsteht
o zwei Stühle; spanne das Gummiband um die Stühle

Anleitung: Springe nach verschiedenen Rhythmen in, um oder zwischen dem Gummiband.
Dabei darfst du das Gummiband nicht berühren.

Die Grundsprünge:
o „Mitte“: Springe mit geschlossenen Beinen zwischen die Gummibänder

o „Grätsche“: Springe mit beiden Beinen weit gegrätscht in oder aus den
Gummibändern

o „raus“: Springe mit geschlossenen Beinen links oder rechts neben beide
Gummibänder
Du kannst verschiedenen Figuren springen. Jede Figur hat eine feste Anzahl von
Einzelsprüngen. Damit du sie dir leichter merken kannst, sprich einen Vers dazu.

Hau Ruck

Gummitwist (2):
Sahne Sahne

Peter Alexander

Däumeling

Zitronenschale

Gummitwist (3)
Schneewittchen

https://okidoki.orf.at/dateien/2292_Gummitwist_Unzeitig.pdf

Video: https://www.youtube.com/watch?v=PZLS5M_JgJ8

Montag, 13.07.2020
Brombeereis am Stiel:
Was du brauchst:
o

220 g Brombeeren

o

1 EL Brauner Zucker

o

120 g Naturjoghurt

o

1 EL Sahne

o

1 EL Honig

o

4 Eis-Förmchen

o

eine Rührschüssel

o

ein Pürierstab

Anleitung: Wasche zuerst die Brombeeren gründlich mit Wasser ab. Gib sie
anschließend gemeinsam mit dem Braunen Zucker in eine Rührschüssel. Püriere
alles. Gib nun den Joghurt, die Sahne und den Honig hinzu. Rühre alles unter.
Rühre solange, bis eine gleichmäßige Masse in der Schüssel entstanden ist. Bist du
mit dem Ergebnis zufrieden, kannst du die Masse für das Brombeereis in die EisFörmchen füllen. Lasse das Brombeereis nun im Tiefkühlfach für mehrere Stunden
gefrieren.

https://www.geo.de/geolino/kinderrezepte/19101-rtkl-rezept-brombeereis-am-stiel

Dienstag, 14.07.2020
Seilspringen
Was du brauchst:
o

ein Springseil

Anleitung: Schwinge das Seil über den Kopf und hüpfe bei jeder Drehung
darüber. Du kannst beidbeinig, einbeinig, mit und ohne Zwischensprung springen.
Wenn du vom rechten auf den linken Fuß wechselst, während du springst, läufst
du mit dem Seil.
Twist: Spring im beidbeinigen Grundsprung und drehe dabei deine Hüfte von
rechts nach links und umgekehrt.
Pendelsprung: Mach einen Laufschritt mit gestrecktem Bein nach vorne.
Kreuzschalg: Kreuze die Arme, sobald das Seil über deinem Kopf ist. Öffne sie
wieder, wenn du über das Seil gesprungen bist.

Video: https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-maus/av/video-seilspringen102.html

Mittwoch, 15.07.2020
Geldwäsche mit Salz:
Was du brauchst:
o

ein Glas

o

Branntweinessig

o

Tafelsalz

o

Löffel

o

Küchenpapier

o

Münzgeld

Anleitung: Fülle ein Glas mit dem Essig. Gib das Tafelsalz dazu, bis der Boden etwa 0,5 cm
hoch bedeckt ist. Rühre alles kräftig um, damit sich das Salz vollkommen auflöst. Lege das
dreckige Münzgeld in die Lösung und nimm es nach ein paar Minuten wieder heraus.
Reibe es anschließend mit dem Küchenpapier trocken. Und? Es ist blitzblank!

https://www.geo.de/geolino/basteln/22280-rtkl-chemie-experimente-mit-salz-dreiversuche-fuer-zu-hause#337780-experiment-1-wie-sauber-geldwaesche-fuer-zu-hause

Donnerstag, 16.07.2020
Zaubersand:
Was du brauchst:
o 960 g Mehl
o 120 ml Öl (Sonnenblumenöl oder Babyöl)
o etwas Lebensmittelfarbe, flüssig (nach Bedarf)
o eine große Schüssel
o einen Container oder eine Unterlage zum Spielen

Anleitung: Gib das Mehl und das Öl in eine große Schüssel. Verknete dann die Zutaten zu
einer gebundenen Masse. Falls dir die Masse zu fest oder zu dünn ist, gib noch etwas Mehl
oder Öl hinzu. Wenn du farbigen Zaubersand haben möchtet, gib nun noch etwas von der
flüssigen Lebensmittelfarbe hinzu. Je mehr Farbe du dazugibst, desto intensiver wird die
Färbung des Sandes. Verknete nochmal alle Zutaten miteinander. Dann ist der Zaubersand
fertig!

https://www.geo.de/geolino/basteln/20863-rtkl-zaubersand-selber-machen-so-stellt-ihrkinetischen-sand-her

Freitag, 17.07.2020
Kartoffelchips:
Was du brauchst:
o

2 große Kartoffeln

o

etwas Öl

o

Salz und Pfeffer

o

weitere Gewürze nach Belieben: Paprika, Pizzagewürz...

o

ein Schälmasser

o

eine Gemüsereibe

o

Backpapier

Anleitung: Schäle die Kartoffeln. Schneide sie mit der Gemüsereibe in dünne
Scheiben. Mische etwas Öl mit den Gewürzen deiner Wahl. Lege Backpapier auf
ein Rost. Bepinsele die Kartoffelscheiben auf beiden Seiten ganz dünn mit dem
Würz-Öl und lege sie auf das Backpapier. Achtung: Wenn sich auf den Scheiben
kleine Ölpfützen bilden, bleiben die Chips in der Mitte weich. Sei also sparsam mit
dem Öl. Schiebe das Rost in den Backofen und röste die Chips etwa 15 Minuten
bei 200 Grad Celsius. An den Rändern sind sie dann leicht gebräunt, in der Mitte
knackig-kross. Achtung: Die Chips verbrennen schnell! Habe immer ein Auge auf
den Ofen.

https://www.geo.de/geolino/kinderrezepte/2013-rtkl-rezept-vier-leckerechipssorten-zum-nachmachen

Samstag, 18.07.2020
Videorundgang Kinderbauernhof Neuss:
Schau dir das Video an. Was gefällt dir auf dem JKinderbauernhof in Neuss
besonders gut?

https://www.youtube.com/watch?v=csd-fjGF2Us

Sonntag, 19.07.2020
Hörspiel: Glück gehabt, Mistkäfer
Hör dir das Hörspiel an. Was wirst du dir von der Geschichte merken?

https://wdrmediena.akamaihd.net/medp/podcast/weltweit/fsk0/194/1948849/zzzkirakakinderhoersp
ielimwdr_2019-06-30_glueckgehabtmistkaeferhoerspielfuerkinder_kiraka.mp3

Montag, 20.07.2020
Domino aus Steinen
Was du brauchst:

o

28 Steine

o

sieben verschiedene Acrylfarben

o

Pinsel

o

eventuell Acrylklarlack

Anleitung: Wasche die Steine und lasse sie dann gut trocknen. Bemale die Steine
nach dem Trocknen mit den unterschiedlichen Farben wie auf dem Bild. Wenn du
möchtest, lackiere die Steine nach dem Trocknen mit Acrylklarlack. Lasse sie
wieder gut trocknen. Dann kann das Spiel beginnen!
Die Domino-Spielregeln für 2 Spieler: Zu Beginn zieht jeder Spieler sieben Steine. Ein
Stein wird blind gezogen und in die Mitte gelegt. Nun legen die Spieler
abwechselnd ihre Steine an. Dabei können nur Steine angelegt werden, deren
Farbe passt. Wer keinen passenden Stein hat, muss so lange Steine nachziehen,
bis er wieder anlegen kann. Sieger ist, wer als Erstes alle seine Steine losgeworden
ist.

https://www.geo.de/geolino/basteln/17449-rtkl-basteln-domino-aus-steinen

Dienstag, 21.07.2020
Briefhopse:
Was du brauchst:
o

Straßenkreide

o

einen flachen Stein

Anleitung: Male die Hüpfkästchen so wie auf dem Bild auf eine freie Fläche
draußen. Hüpfe von mit beiden Beinen nach der Reihe über alle Kästchen und
zurück. Als nächstes hüpfst du mit dem rechten Bein von Kasten „1“ bis zu Kasten
„4“. Danach springst du mit gegrätschten Beinen gleichzeitig auf Nummer „5“ und
„6“. Springe nur mit dem rechten Bein auf Nummer „7“ und wieder mit
gegrätschten Beinen auf Nummer „8“ und „9“. Dreh dich anschließende in einem
Sprunge und springe dann auf die selbe Weise zurück. Du kannst es auch mit dem
linken Bein versuchen oder die Beine beim Springe kreuzen.
https://www.kinderspiele-welt.de/alte-spiele/huepfspiele.html

Mittwoch, 22.07.2020
Lavalampe:
Was du brauchst:
o

ein Einmachglas

o

Pflanzenöl

o

Wasser

o

Lebensmittelfarbe

o

Spülmaschinentabs

Anleitung: Fülle das Einmachglas zur Hälfte mit Pflanzenöl. Dann kommt auch
schon der erste tolle Effekt bei diesem Experiment, denn nun füllst ihr das
Einmachglas mit Wasser auf. Das Wasser schiebt sich unter das Öl. Als Nächstes
kommen ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe dazu. Auch die sinken langsam
durch das Öl nach unten und vermischen sich mit dem Wasser. Brich den
Spülmaschinen Tab in zwei Teile und lass den ersten Teil im Öl versinken. Sobald
der erste Teil des Tabs unten in der farbigen Wasserschicht ankommt, fängt er an
zu sprudeln. Jetzt beginnt deine Lavalampe, bunte Blasen nach oben zu
schießen. Oben angekommen gehen sie langsam wieder auf Tauchstation. Das
passiert jetzt so lange, bis der Spülmaschinen Tab aufgebraucht ist.

https://www.geo.de/geolino/basteln/16953-rtkl-experiment-lavalampe-selberbauen-so-gehts

Donnerstag, 23.07.2020
Apfel-Gurken-Salatturm:
Was du brauchst:
o

2 Äpfel (etwa Elstar)

o

½ Salatgurke

o

2 Stangen Staudensellerie

o

½ Zitrone

o

½ TL Senf

o

1 TL Honig

o

2 EL Olivenöl

o

Salz

o

¼ Bund Schnittlauch

o

ein Messer

o

einen Apfelentkerner

o

eine Reibe für Scheiben

o

eine Schüssel

o

einen Löffel

Anleitung: Schäle die Gurke streifig. Entferne mithilfe eines Apfelentkerners das
Kerngehäuse der Äpfel sowie den Stiel und den Blütenansatz. Hobele Äpfel und
Gurken in dünne Scheiben. Putze den Sellerie, ziehe ihm die Fäden ab und
hobele ihn ebenfalls in dünne Scheibchen. Presse den Saft der Zitrone aus und
verrühre ihn mit Senf, Honig, Öl und Salz zu einem Dressing. Schneide den
Schnittlauch in feine Röllchen und vermischt alles. Stapele die Obst- und
Gemüsescheiben zu Türmen und gib das Dressing darüber. Der Salat schmeckt zu
Butterbrot genauso wie zu Grillfleisch oder Fischstäbchen und Kartoffelpüree.
https://www.geo.de/geolino/kinderrezepte/22052-rtkl-rezept-apfel-gurkensalattuermchen

Freitag, 24.07.2020
Sachgeschichte 3D-Druck:
Schau dir die Sachgeschichte an. Was würdest du dir drucken?

https://www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/3d_druck.php5

Samstag, 25.07.2020
Blütenseife
Was du brauchst:

o

eine getrocknete Blüte (oder mehr)

o

Gießformen (Es gibt fertige zu kaufen, aber Joghurtbecher gehen genauso
gut!)

o

transparente Seifenrohmasse auf Glycerinbasis

o

etwas Duftöl (nach Belieben)

o

Frischhaltefolie und Butterbrotpapier

Anleitung: Schmelze eine sehr kleine Portion Seifenrohmasse nach
Herstelleranleitung. Du benötigst eine Menge, die für die untere Hälfte der Seife
ausreicht. (In den meisten Bastelgeschäften erhält man Seifenrohmassen auf
Glycerinbasis mit hautverträglichen Inhaltsstoffen). Gib nun etwas von der
flüssigen Seife in die Gießform und warte kurz, bis die Masse leicht zähflüssig wird.
Achtung: Nicht sofort die gesamte Seifenmasse schmelzen. Sonst wird die Seife zu
schnell wieder hart! Nimm die Blüte und drücke sie vorsichtig in die zähe Masse.
Dann warte ein wenig, bis die Seifenmasse hart geworden ist. Schmelze nun eine
neue Portion der Seifenrohmasse. Gieße nun wieder die flüssige Seife auf die Blüte,
bis sie vollständig bedeckt ist. Wenn du magst, kannst du ein paar Tropfen Duftöl
hinzugeben. Die fertige Seife solltest du in Frischhaltefolie verpacken. So bleibt sie
länger frisch und duftig.
https://www.geo.de/geolino/basteln/909-rtkl-basteln-blumenseife

Diese Bastelanleitung stammt aus dem Buch "Naturgeschenke: 100 Ideen zum
Gestalten mit Kindern", erschienen im Haupt Verlag.

Sonntag, 26.07.2020
Hüpfschnecke:
Was du brauchst:
o

Straßenkreide

o

einen flachen Stein

Anleitung: Male die Hüpfkästchen so wie auf dem Bild auf eine freie Fläche
draußen.
Wirf deinen Stein auf das Feld „1“. Hüpfe auf dem rechten Bein direkt auf das
erste Feld. Dort schiebst du den Stein mit deinem freien Fuß, dem linken auf das
nächste Feld. Fahre so fort. Berührst du mit dem Fuß eine Linie, musst du erneut
beginnen.
https://www.kinderspiele-welt.de/alte-spiele/huepfspiele.html

Montag, 27.07.2020
Hörspiel: 71 Schafe spielen Fußball
Hör dir das Hörspiel an. Was gefällt dir besonders gut?

https://wdrmediena.akamaihd.net/medp/podcast/weltweit/fsk0/194/1945826/zzzkirakakinderhoersp
ielimwdr_2019-06-23_71schafespielenfussballhoerspielfuerkinder_kiraka.mp3

Dienstag, 28.07.2020

Dienstag, 28.07.2020
Papierflieger basteln: Der Spitzensegler:
Was du brauchst:
o

ein DIN A4 Blatt

Wie weit ist dein Flieger geflogen?

https://www.geo.de/geolino/basteln/4825-rtkl-basteltipp-papierflugzeuge

Mittwoch, 29.07.2020
Suchsel Sommer:
Findest du alle Wörter?

https://www.suchsel.net/suchsel-db/suchsel_13185.pdf

Lösung Suchsel Sommer

https://www.suchsel.net/suchsel-db/suchsel_13185.pdf

Donnerstag, 30.07.2020
Toast Hawaii
Was du brauchst:

o 4 Scheiben Toastbrot
o Butter
o 4 Scheiben gekochter Schinken
o 4 Scheiben Ananas aus der Dose
o 4 Scheiben Scheiblettenkäse
o 4 rote Cocktailkirschen aus dem Glas
o
Anleitung: heize den Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vor.
Toaste die Brotscheiben im Toaster vor und bestreiche sie anschließend
mit Butter. Belege die Scheiben mit Schinken, Ananas und Käse. Lege
die Scheiben auf ein Backblech und schiebe dieses für 8-10 Minuten in
den Backofen. Lege eine Cocktailkirsche nach dem Backen auf jeden
Toast.

http://www.mamas-rezepte.de/rezept_Toast_Hawaii_Rezept-322380.html

Freitag, 31.07.2020
Hörspiel Pumuckl:
Hör dir das Hörspiel an.

https://www.ardaudiothek.de/pumuckl-der-hoerspiel-klassiker/pumuckl-aufdem-lande-der-kobold-macht-ferien-auf-dem-bauernhof/75733104

Samstag, 01.08.2020
Insektenhotel bauen:

Was du brauchst:
o Leere und saubere Konservendose
o mehrere Bambusstangen
o Eisensäge
o Holzbohrer
o Watte oder Baumwolle
o Bindfaden

https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/insekten/200203_nabu_handout_insektenh
otel.pdf

Sonntag, 02.08.2020
Video Bienen:

Schau dir das Video an.

https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/av/video-bienensterben--warumdie-fleissigen-bestaeuber-gefaehrdet-sind--100.html

Montag, 03.08.2020
Schleim herstellen:
Was du brauchst:
o

Flohsamenschalen aus der Drogerie

o

Lebensmittelfarbe (grüne oder rote leuchtet besonders schön)

o

150 ml Wasser

o

Topf

o

Esslöffel

o

Messbecher

o

Schüssel

Anleitung: Fülle das Wasser in den Topf und gib drei gestrichene Esslöffel
der Flohsamenschalen hinzu. Verrühre alles gut mit dem Löffel. Füge ein paar
Spritzer Lebensmittelfarbe in den Schleim hinzu. Erhitze das Ganze unter Rühren.
Die Flüssigkeit sollte allmählich eindicken. Macht sie das nicht, gib vorsichtig noch
mehr der Flohsamenschalen dazu. Rührt so lange weiter, bis die Pampe schön
zähflüssig, also schleimig ist und ihr beim Durchziehen mit dem Löffel den
Topfboden sehen könnt. Gib alles in eine Schüssel und lass den Schleim abkühlen.
Viel Spaß beim Matschen!
https://www.geo.de/geolino/basteln/18189-rtkl-das-grosse-glibbern-so-koennt-ihrschleim-selber-machen

Dienstag, 04.08.2020
Zitronenlimo herstellen:
Was du brauchst:
o

3 Bio-Zitronen

o

3 EL Honig

o

1 l Mineralwasser

o

eine Kanne

o

Zitruspresse

Anleitung: Entsafte zuerst die Zitronen für die Zitronenlimonade mit der Presse.
Gieße nun den Saft der ausgepressten Zitronen in eine Kanne und rühre den
Honig gut darin ein. Fülle die Kanne mit dem Mineralwasser auf. Fertig ist die
selbstgemachte Zitronenlimonade!
Tipp: Gut gekühlt, ist deine selbst gemachte Zitronenlimo eine herrliche Erfrischung
an einem heißen Sommertag!

https://www.geo.de/geolino/kinderrezepte/19023-rtkl-rezept-zitronenlimonade

Mittwoch, 05.08.2020
Postkarte basteln
Was du brauchst:
o

ein Stück helle Pappe

o

Kleber

o

Farbe (Buntstifte, Wasserfarbe, Wachsmaler, …)

Anleitung: Schneide die Vorlage aus und klebe sie auf deine Pappe.
Schneide die Postkarte erneut entlang der Vorlage aus. Bemale die
Vorderseite der Karte mit einem Motiv deiner Wahl.

https://www.grusskartenform.de/grusskarte/postkarte.html

Donnerstag, 06.08.2020
Postkarte schreiben
Was du brauchst:
o

deine gebastelte Postkarte

o

Stift

o

eine Briefmarke

Anleitung: Schreibe einer Person deiner Wahl eine Karte. Erzähle, was du in den
Ferien erlebt hast. Klebe die Briefmarke auf deine Postkarte. Wirf die Karte in einen
Briefkasten.

https://pixabay.com/de/photos/briefkasten-post-postkasten-2295693/

Freitag, 07.08.2020
Hörspiel: Die Räuber von Kardemomme

Hör dir das Hörspiel an.

https://wdrmediena.akamaihd.net/medp/podcast/weltweit/fsk0/207/2073938/wdr5kirakakinderhoer
spielimwdr_2019-12-25_dieraeubervonkardemomme_wdr5.mp3

Samstag, 08.08.2020
Traumfänger basteln:

Was du brauchst:
o

einen Ring aus Holz oder Metall (20 cm Durchmesser)

o

dicke Wolle

o

festes Garn

o

15 bis 20 Federn

o

Holzperlen

o

Schere

Anleitung: Umwickele den Ring des Traumfängers mit der Wolle, bis vom
Holz oder Metall nicht mehr zu sehen ist. Verknote das Ende sehr fest. Knote
ein Ende des festen Garns an den Ring. Schlinge es in 10cm Abstand um
den Ring und dann im selben Abstand immer weiter. Bei der zweiten
Runde umschlingst du nicht mehr den Ring, sondern das Garn selbst, immer
in der Mitte eines Abschnitts. So entsteht das Netz des Traumfängers. Wenn
du möchtest, kannst du zwischendurch Perlen auffädeln. Bist du in der
Mitte angekommen, verknote das Garn vorsichtig mit dem Netz des
Traumfängers und schneide das Garn ab. Schmücke den Traumfänger mit
Federn und Perlen, die du an langen Fäden aufhängst. Knote oben einen
20cm langen Wollfaden an den Ring und mache eine Schlaufe, an der du
deinen Traumfänger später aufhängst. Böse Träume haben jetzt keine
Chance mehr!

https://www.geo.de/geolino/basteln/11602-bstr-traumfaenger

!

Sonntag, 09.08.2020

Bananenmilchshake:
Was du brauchst:
o

3 Bananen

o

1l Milch

o

1 Päckchen Vanillezucker

o

Standmixer oder Pürierstab mit Schüssel

Anleitung: Schäle die Bananen und zerkleinere sie grob. Füge Bananen und Milch
in den Mixer (oder eine passende Schüssel). Gib den Vanillezucker und die Milch
dazu und püriere alles bis eine breiartige Masse entsteht. Stelle die Shakemasse
kalt.

https://pixabay.com/de/photos/banane-apple-smoothie-trinken-obst-1610797/

Montag, 10.08.2020
Sportinator:

Tanze mit dem Sportinator.

https://www.youtube.com/watch?v=sGJcRdaLgmo

Dienstag, 11.08.2020
Stundeplan basteln (1)
Was du brauchst:
o

Bilderrahmen

o

Papier

o

Buntes Washi Tape, Sticker

o

Stifte (Bleistift, Feinliner, abwaschbarer Marker)

o

Lineal

o

Schere

o

Weiches Radiergummi

Anleitung: Nimm den Bilderrahmen auseinander und schneide das Papier auf die
passende Größe. Zeichne den inneren Ausschnitt des Rahmens auf deinem Papier
nach. So weißt du wie groß der Stundenplan sein darf. Jetzt zeichnest du mit
Lineal und Bleistift ein Raster für den Stundenplan vor. Zeichne dein Raster mit
einem Filzstift nach. Radiere sichtbare Bleistiftlinien weg. Dekoriere deinen Plan mit
buntem Washi Tape und Stickern. Jetzt schreibst du die Wochentage in den Plan
und nummerierst die Schulstunden. Anschließend kommt der dekorierte
Stundenplan in den Bilderrahmen. Sobald du deinen Stundenplan in der Schule
bekommst, kannst du die Fächer mit einem Folienstift auf dem Glas eintragen.

Du findest auch eine Stundenplanvorlage auf der nächsten Seite.

https://www.otto.de/roombeez/diy-kalender-stundenplan-selber-basteln/51966/

Stundeplan basteln (2)

Mittwoch, 12.08.2020

Heute geht
die Schule
los !!!

