
Spiel — Spaß — Abenteuer 

Von uns Für Euch 
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Liebe 

Kinder, 

 

überall in der Welt ist derzeit von der Corona-Krise die Sprache. Das hat unse-

ren gewohnten Alltag ordentlich durcheinander gewirbelt.  

Die Schulen und die Kindergärten sind geschlossen, was für euch Kinder erst-

mal kein Problem sein sollte - wer wünscht es sich nicht, lange schlafen zu 

können und den Tag mit dem zu füllen auf das man Lust hat? 

Doch schnell wird allen klar, dass das in diesem Fall gar nicht so schön ist.  

Niemand ist da, mit dem man sich verabreden kann, der Zoo, der Tiergarten 

und all die anderen Vergnügungsstätten sind geschlossen. Shoppen gehen fällt 

auch aus denn die Geschäfte mussten wegen des Corona-Virus schließen - 

Blöd !!! 

Durch diese Phase müssen wir jetzt alle durch und wir hoffen, dass der Spuk 

bald ein Ende hat.  

Auf diesem Wege wollen wir euch sagen, dass wir an euch denken und uns 

ganz doll freuen wenn wir uns bald wieder sehen und gemeinsam tolle Sa-

chen machen können.  

Bleibt gesund! 

Euer Ganztagsteam 

Steffie, Jasmin und Franziskus 

 

Hallo Kids, 

gerne dürfen  eure Eltern euch diese Zeilen vorlesen. Oder ihr ver-

sucht es  erstmal selbst. Viel Spaß  beim Lesen, Basteln oder ausma-

len der Bilder. 

A    B    C 



Auf den nächsten Seiten findet ihr einige Ausmalbilder 

zum Ausdrucken, Viel Spaß beim Malen wünschen wir 

euch. 







Gans 

Giraffe 









Nun wird es kniffelig.  

Texte und Bilder zum Nachdenken und Lösen.  

Wenn ihr die Lösung nicht findet, helfen euch 

eure Geschwister oder Eltern bestimmt gerne. 

Viel Spass.  



Eine kniffelige Denkaufgabe für Groß und Klein 

 











Teekesselchen nennt man 

Wörter, die mehrere Bedeu-

tungen haben. Eine „Bank“ 

kann zum Beispiel ein Möbel-

stück zum Sitzen sein oder 

ein Haus, wo man Geld holen 

oder umtauschen kann. Mit 

„Kapelle” kann ein Orchester 

gemeint sein oder eine kleine 

Kirche. Eine „Mutter“ kann zu 

einem Kind gehören oder 

auch zu einer Schraube.  

https://klexikon.zum.de/wiki/Wort
https://klexikon.zum.de/wiki/Bank
https://klexikon.zum.de/wiki/M%C3%B6bel
https://klexikon.zum.de/wiki/M%C3%B6bel
https://klexikon.zum.de/wiki/Geld
https://klexikon.zum.de/wiki/Orchester
https://klexikon.zum.de/wiki/Kirche
https://klexikon.zum.de/wiki/Kind
https://klexikon.zum.de/wiki/Schraube




 

Anleitungen zum Selbstgestalten 





KNETSEIFE selber machen 

Für Knetseife braucht ihr: 

 

50 ml Duschgel 

 

100 ml Speisestärke 

 

Lebensmittelfarbe nach Belieben 

 

kleine Ausstechförmchen 

 

Nudelholz 

 

Schraubgläser zum Verpacken 

 

So wird die Knetseife gemacht: 

 

1: Wer es farbig mag, mischt das Duschgel mit ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe. Verrührt das Ganze gut. 

 

2: Gebt die Speisestärke in ein Gefäß und mischt das gefärbte Duschgel unter. Verrührt alles mit einem Löffel, knetet dann 

mit den Händen weiter. Ist die Masse zu trocken und bröckelig, fügt ihr noch etwas Duschgel hinzu. Ist sie zu feucht, mischt 

mehr Speisestärke unter. Die Masse sollte sich wie Knete anfühlen. 

 

3: Formt den Teig in den Händen zu kleinen Kugeln – oder rollt ihn aus, um mit den Förmchen Figuren auszustechen. Fertig 

ist eure Knetseife! 

 

4: Nun könnt ihr die Knetseife direkt benutzen. Alle Vorräte bewahrt ihr am besten in verschließbaren  Gläsern auf. Beachtet 

allerdings, dass die Seife nicht so lange haltbar ist wie die, die ihr im Laden kaufen könnt: Sie wird schneller trocken und 

bröselig  




