Liebe Kinder,
ich hoffe es geht euch gut und ihr und eure Familien seid gesund!
Für uns alle ist das gerade eine ganz ungewohnte Situation und auf einmal verbringen wir die meiste
Zeit Zuhause. Da kann einem schnell die Decke auf den Kopf fallen.
Damit euch nicht langweilig wird, habe ich euch ein paar Ideen zusammengestellt, was ihr tolles
(auch Zuhause) machen könnt. Auch eine Anleitung, um selbst Seife herzustellen, ist dabei.
Ich freue mich, euch hoffentlich bald wiederzusehen!

Liebe Grüße
Sabine Born



























Laut Musik anmachen und dazu tanzen (wie wäre es mit Stopp-Tanz?)
Mit Luftballons kann man super spielen, auch gegeneinander (wer hält den Ballon länger in
der Luft?)
Ein Klassiker: der Boden ist Lava! Versucht nicht den Boden zu berühren
Kramt alte Kostüme und Anziehsachen heraus und verkleidet euch – vielleicht fällt euch ein
passendes Theaterstück ein, welches ihr euren Eltern vorführen könnt
Aus alten Flaschen kann man wunderbar ein Bowling-Spiel basteln – bemalt oder beklebt die
Flaschen schön, stellt sie auf und wer kann am meisten mit einem Ball umrollen?
Backt Kekse oder Kuchen – hmmmm lecker!
Mit Decken und Laken kann man wunderbar Höhlen bauen
Was habt ihr so für Puzzle und Gesellschaftsspiele? Holt sie raus!
Ein Buch lesen ist immer eine gute Idee – ich habe euch ein paar Indianer-Lesezeichen in
eure Materialpaket gegeben
Auf YouTube gibt es tolle Anleitungen, Tiere zu falten – oder schaut mal in euer
Materialpaket, da ist eine Anleitung für ein selbst gefaltetes Buch, das ihr selber schreiben
dürft
Raus mit den alten Socken und bastelt euch daraus eure eigenen Sockenpuppen
Euer Kinderzimmer ist langweilig geworden? Gestaltet es neu
Habt ihr ein Zelt vom letzten Urlaub? Wie wäre es mit Zelten im Garten?
Malt – mit Wasserfarbe, Kreide, Fingerfarbe, Stiften, was ihr wollt (mit Fingern kann man
tolle Käfer drucken, sucht mal in eurem Materialpaket das passende Blatt)
Bei dem Wetter laufen wir eh meist mit nackten Füßen herum – aber was könnt ihr mit
euren Füßen alles ertasten? Seid mutig!
Wie tief kommt ihr runter? Legt einen Stock auf zwei Stühle und spielt Limbo
Seilspringen kann man bei dem Wetter prima lernen
Aus Wasser und Spülmittel bekommt man tolle Seifenblasen
Habt ihr mit euren Freunden schon über einen Videochat gesprochen?
Macht ein Zaubershow für eure Eltern – was kennt ihr für Tricks?
Schreibt einen Brief für eure Großeltern
Ein toller Filmeabend mit Popcorn darf auch mal sein
……….
Was fällt dir noch tolles ein?

Knetseife basteln für mehr Spaß beim Händewäschen
Wie wichtig Händewaschen ist, um sich gegen die Coronaviren aufzustellen und dass man
dabei unbedingt Seife verwenden sollte, lesen wir im Moment überall. Mit selbstgemachter
Knetseife fällt es Ihren Kindern leichter, an das Hygieneritual zu denken und Händewaschen
macht plötzlich viel mehr Spaß. Bastelspaß und Zeitvertreib gibt es gratis dazu.

Das braucht man für die „DIY-Knetseife“:







1 Esslöffel flüssige Seife
1 Esslöffel Speiseöl
2 Esslöffel Speisestärke
Lebensmittelfarbe
biologisch abbaubarer Glitzer (optional)

Alle Zutaten in einer Schüssel mit dem Löffel gut verrühren, bis die Masse fest und klumpig
wird. Dann können Sie mit den Händen kleine Kügelchen formen. Es gilt: Je mehr Stärke Sie
dazu mischen, desto trockener und leichter formbar wird die Seife.
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: Rollen Sie die Masse aus und lassen Sie die Kinder
mit Keksausstechern verschiedene Seifenstücke ausstanzen oder mit einer Gabel Muster
einpieksen. Die fertigen Knetseifenstücke müssen noch kurz trocknen und können dann in
Gläsern neben dem Waschbecken aufbewahrt werden, bis sie zum Einsatz kommen. Ein
kinderleichter Schutz vor einer Infektion mit Coronaviren.

