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Guten Morgen zusammen,
wie versprochen gibt es wieder etwas zur Osterzeit, aber vorher darf das Gehirn ein wenig in
Schwung kommen:
Wer kann die schönsten Reime finden:
Ein Kasper ohne Mütze
Ist wie Regen ohne…,

(Pfütze)

Wie ein Teddy ohne Bauch,
wie ein Schornstein ohne…;

(Rauch)

wie eine Schnecke ohne Haus,
wie eine Katze ohne…,

(Maus)

wie ein Nashorn ohne Nase,
wie ein (Blumen) Strauß ohne…,

(Vase)

wie ein Spiegel ohne Glas,
wie ein Regenrohr ohne…,

(Fass)

ist wie Schnee ohne Flocken,
wie ein Fuß ohne…,

(Socken)

wie die Tür ohne Schloss,
wie der Reiter ohne…,

(Ross)

wie der Mund ohne Zähne,
wie ein Pferdchen ohne…,

(Mähne)

wie ein Hase ohne Ohren,
wie die Haut ohne…,

(Poren)

wie ein Frosch ohne Teich,
wie ein König ohne …,

(Reich)

wie ein Drachen ohne Leine,
wie ein Stuhl ohne …,

(Beine)

wie ein Streichholz ohne Kopf,
wie ein Mädchen ohne…,

(Zopf)
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Sudoku: Welche Zahlen fehlen?
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Sudoku: Welche Farben fehlen?

Das ist ein Spiel für die ganze Familie. So bleiben alle fit.
Spielregeln können den Fertigkeiten der Teilnehmer
angepasst werden.
1. Aufmalen des Feldes mit Kreide
2. Einige Spielideen:
-

Mit geschlossenen Beinen von Feld zu Feld hüpfen

-

Kleine Säckchen, Kissen in bestimmte Felder werfen

-

Kleine Rechenaufgaben stellen und dann das Säckchen in das
Ergebnisfeld werfen

-

In jedes zweite Feld hüpfen…
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt
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Und nun kommen wir zu der
Osteraktion:
Katzengras
In der Natur fängt alles an zu wachsen, die Bäume bekommen ihre ersten grünen
Blätter. Auch wir wollen etwas wachsen lassen.
Wir benötigen:
Eine flache Schale
Blumenerde oder Watte
Kresse oder Katzengras
Wir bedecken den Boden der Schale mit Blumenerde oder Watte und streuen
dann die Samen von der Kresse oder dem Katzengras gleichmäßig über die
Erde/Watte. Dann gießen wir vorsichtig etwas Wasser darüber und suchen uns
für die Schale ein sonniges und warmes Plätzchen. Das Gießen sollte immer durch
einen Erwachsenen begleitet werden, das zu viel Wasser dazu führen kann, dass
das Saatgut/die Pflanze fault. Die Kresse könnte geerntet und gegessen werden.
Das Katzengras ist nicht essbar, ist aber länger dekorativ.
Kresse
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