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Dieses Jahr ist alles anders und ein Sommerferienprogramm, wie ihr es sonst
gewohnt seid, findet leider nicht statt!
Weil die erste Ausgabe unserer Kinderpost so gut bei euch angekommen ist,
haben wir, die Gemeindejugendpflegen aus Dörfles-Esbach, Grub
a.Forst/Niederfüllbach, Seßlach und Weidhausen eine zweite Auflage erstellt die du nun in deinen Händen hältst.
Die Ausgabe richtet sich an alle Kinder zwischen 6 und 12 Jahren und hält für
deine Sommerferien 2020 ein buntes Programm bereit.

Viel Spaß beim Erkunden!

AUFBAU

Jede Woche hat ein tolles Wochenthema und es tritt garantiert
keine Langweile auf!
Jede Woche beinhaltet:
Aktionen mit Basteln, Experimenten, Rezepten, ...
Verschiedene Rätsel
Witze und schlaue Fakten
Ganz viele Anregungen zum Kreativ werden
Ein bis zwei Wochenaufgaben, die es zu erfüllen gilt.
Wie bei einer richtigen Zeitschrift auch findet ihr viele
Informationsseiten zu verschiedensten Themen in der aktuellen
Ausgabe.
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Gelb: Jede Woche gibt es Aufgaben zu
erfüllen. Kannst du sie meistern?
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GIVE-AWAY-TÜTEN
Jede Woche eine neue Tüte***
Dieses Mal wird es jede Woche eine thematische Give Away Tüte
geben die Material für Bastelaktionen oder Experimente beinhaltet
Sobald du dieses Symbol entdeckst laufe los und hole dir deine Tüte an
unseren Standorten persönlich ab
Das Material stellen wir kostenlos zur Verfügung
***
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Unterstützung bei kniffligen Aufgaben

!

DU MÖCHTEST NOCH
EINE ZEITUNG?
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Meldet euch bei uns od
schaut auf die
Homepage der
jeweiligen
Gemeindejugendpflege
!

Bitte den Abstand von 1,5 m zu anderen
Personen jederzeit einhalten!
Bitte vermeidet Gruppenansammlungen an
allen Standorten!
Bitte habt zur Sicherheit immer eine MundNasen-Bedeckung dabei!
Es gelten zu jeder Zeit die aktuellen und
örtlichen Bestimmungen bezüglich Corona
(Zum Zeitpunkt der Erstellung: Sechste
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom
19. Juni 2020).

Mach ein Foto von deinen
Bastel-, Back-, Koch- oder
Experimentergebnis.
Alle Aktionen, von denen du uns ein
Foto schicken kannst, sind mit der
roten Kamera gekennzeichnet.

GROSSE

KINDERPOST

VERLOSUNG
Und so nimmst du teil:
Schicke uns das Foto
Die Kontaktdaten deiner Jugendpflege
findest du auf den nächsten Seiten
Vergiss deine Kontaktdaten nicht
Name Adresse Alter
und schon nimmst du an unserer
supertollen Verlosung teil
Einsendeschluss ist der 07.09.2020
Die Gewinner werden nach den Ferien
benachrichtigt
(
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Matthias Mauer und Lena Poppe

Semesterpraktikantin 2020: Tuulikki Kosonen
Studentische Hilfskraft: Julia Scherm
Handy:0151-65257526
Email: jugendpflege@doerfles-esbach.de
Facebook: Jugendpflege Dörfles-Esbach
Instagram: jugendpflege_doerfles_esbach
Homepage: www.yougendpflege.de
Standort der Give-Away-Tüten:
Gemeindebücherei Dörfles-Esbach
(geöffnet Mi. 15.00 - 18.00 Uhr, Fr. 08.00 - 11.30 Uhr)

Davina Duschek

Semesterpraktikant 2020: Patrick Knorr
Handy: 0170-7968000
Email: jugendpflege@grub-am-forst.de
Facebook:
Jugendpflege Grub a.Forst/Niederfüllbach
Instagram: jugendpflege_grub_nfb
Homepage: https://www.grub-am-forst.de
Standorte der Give-Away-Tüten:
Rathaus in Grub a.Forst,
Bürgerhaus in Niederfüllbach

Svenja Merz

Semesterpraktikantin 2020: Marie Haufe
Unterstützungskraft: Sebastian Jobst
Handy: 0170-6394983
Email: jugendpflege@sesslach.de
Facebook: Jugendpflege Seßlach
Instagram: jugendpflege_sesslach
Homepage:
https://www.sesslach.de/index.php/jugendpflege
Standort der Give-Away-Tüten:
Rathaus in Seßlach

Katharina Molner
Handy: 0173-89 85 729
Email: Katharina.Molner@weidhausen.de
Facebook: Jugendpflege Weidhausen
Homepage: https://www.weidhausen.de
Standort der Give-Away-Tüten:
Wiese gegenüber dem Rathaus in Weidhausen,
beim Pflanzentauschherz oder direkt im Rathaus
abholen.
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WEIDHÄUSER
AKTIONSTAGE
Hier findest du die Aktionen, die in
Weidhausen für dich stattfinden!

Wo es in der Beschreibung
fehlt, werden die genaue Zeit und
der Ort noch bekannt gegeben.

Green-Screen-Wand in der zauberhaften
Filmwelt

Wann: Donnerstag 30 07 2020
Wo: wird noch bekannt gegeben
Wer: Jung und Alt Groß und Klein
Anmeldung erforderlich: Nein
Du hast die Möglichkeit mit deinen Lieblingsfilmfiguren Kinohelden oder den
schlimmsten Bösewichten aller Zeiten zu posieren und einzigartige Erinnerungsfotos
davon zu machen Oder hättest du lieber ein Bild von dir an einem spektakulären
Ort den du eigentlich nur aus dem Kino oder Fernseher kennst Dank der Green
Screen Wand können wir dich vor jeden Hintergrund zaubern
Einfach vorbei kommen gerne passend verkleidet Mundschutz abnehmen posieren
und Klick Du kannst das Foto direkt mit nach Hause nehmen
.
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Büchertausch

Wann: Ab Montag 03 08 2020
Wo: Auf der Wiese gegenüber dem Rathaus am Pflanzentauschherz
Wer: Jung und Alt Groß und Klein
Anmeldung erforderlich: Nein
Du hast ein Buch doppelt oder schon hundert Mal gelesen Dann stelle es doch in
die Weidhäuser Bücherkiste und jemand anderes kann es nun lesen Du hast Lust auf
ein neues Buch Dann stöbere doch mal in der Bücherkiste und schau ob dort die
richtige Lektüre auf dich wartet
Mit der Weidhäuser Bücherkiste können Bücher kostenlos anonym kontaktlos
jederzeit zugänglich und ohne Formalitäten getauscht oder mitgenommen werden
Jeder kann seine Bücher einstellen und sie so anderen zum Lesen anbieten Nimm dir
ein spannendes Buch ob du es zurück bringst behältst tauschst oder nicht das
entscheidest du selbst
.
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Open- Air Kino mit Überraschungsfilm

Wann: Donnerstag 06.08.2020; ab ca. 18:00
Wo: An der Grundschule im Pausenaußenbereich
Wer: Jung und Alt, Groß und Klein
Anmeldung erforderlich: Ja
Der Fränkische Kinosommer findet dieses Jahr leider nicht statt, dafür hält aber der
Weidhäuser Kinosommer seinen Einzug. Die Filme "Fünf Freunde und das Tal der
Dinosaurier", "Pets 2" und " Die Eisköniging 2", alles FSK 0 Jahre, stehen zur Auswahl.
Gemeinsam vor Ort legen wir den Film fest. Popcorn, Snacks und Getränke kann sich jeder
mitbringen. Und wenn dann auch noch das Wetter mit spielt, wird das ein ganz besonderer
Abend mit Lieblingsfilm unter freiem Himmel. Nach bestätigter Voranmeldung einfach mit
Mundschutz vorbei kommen.

Superhelden-Bootcamp

Wann: Donnerstag 13.08.2020
Wo: wird noch bekannt gegeben
Wer: Jung und wer sich noch jung fühlt
Anmeldung erforderlich: Nein
Dir wird ein Bootcamp der ganz besonderen Art geboten. Stell dein Können als
Superheldin und Superheld unter Beweis, feile an deinen Fähigkeiten, bis du unbesiegbar
bist und hole dir dein Superhero-Abzeichen. Gefragt sind Kreativität, eine ruhige Hand,
Konzentration, Geschicklichkeit und mehr. Das alles trainierst du in unserem Parcours für
Superhelden und die, die es noch werden möchten. Komm einfach mit deinem Mundschutz
und bequemer Kleidung vorbei. Du brauchst außerdem ein weißes T-Shirt, Kappe oder
eine Stofftasche, die du bemalen kannst.

Action-Painting

Wann: Dienstag 25.08.2020
Wo: wird noch bekannt gegeben
Wer: Jung und wer sich noch jung fühlt
Anmeldung erforderlich: Nein
Wer braucht schon Pinsel? Schütteln, tropfen, spritzen, klecksen, schütten- es gibt unzählige
Techniken, um kreativ zu sein. Mit einem Pappbecher oder einem schwingenden Pendel
und etwas Körpereinsatz entstehen hier wahre Kunstwerke.

Open- Air Kino mit Überraschungsfilm

Wann: Donnerstag 27.08.2020; ab ca. 18:00
Wo: An der Grundschule im Pausenaußenbereich
Wer: Jung und Alt, Groß und Klein
Anmeldung erforderlich: Ja
Der Fränkische Kinosommer findet dieses Jahr leider nicht statt, dafür hält aber der
Weidhäuser Kinosommer seinen Einzug. Die Filme "Fünf Freunde und das Tal der
Dinosaurier", "Pets 2" und " Die Eisköniging 2", alles FSK 0 Jahre, stehen zur Auswahl.
Gemeinsam vor Ort legen wir den Film fest. Popcorn, Snacks und Getränke bringt bitte
jeder selbst mit. Und wenn dann auch noch das Wetter mit spielt, wird das ein ganz
besonderer Abend mit Lieblingsfilm unter freiem Himmel. Nach bestätigter Voranmeldung
einfach mit Mundschutz vorbei kommen.
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Butterbier von
den Zauberern
Beignets backen

en
Badebomkbessel
im Hexen

Erschaffe deine
eigene Welt im Glas!
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Die ausführlichen
Beschreibungen
der Berufe findest
du in der Box für
die Give-AwayTüten.

In der zauberhaften Welt von Harry Potter und seinen
Freunden dreht sich alles um Magie, Zauberkunst,
fliegende Besen, sprechende Hüte, außergewöhnliche
Kreaturen und Vieles mehr.
Die Hexen und Zauberer haben auch ausgefallene
Berufe: Sie sind Zauberstabmacher, pflegen magische
Geschöpfe oder lehren Zaubertränke und brechen
Flüche.
Doch einige dieser vermeintlich nur in der Hexen- und
Zaubererwelt vorkommende Berufe, gibt es auch bei uns,
den Muggeln (wie es in der Zaubersprache nach Harry
Potter heißt).
Hier einige Bespiele für diese Berufe:

Gedankenheiler
Heiler

Psychologen

Ärzte/Krankenpfleger
Kräuterkundler

Gärtner, Apotheker
Lehrer

Hogwarts Professoren
Seher

Wahrsager
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IN WELCHES HOGWARTS-HAUS
GEHÖRST DU?

FAMILIENABEND
MIT DEINEM
LIEBLINGSFILM

Einen Lieblingsfilm
kann man nie oft
genug sehen auch
wenn du ihn schon
1 000 mal geschaut
hast Also schnapp dir
deine ganzen Familie
und macht euch einen
gemütlichen Abend mit
deinem oder eurem
Lieblingsfilm Die
große Schüssel
Popcorn darf dabei
nicht fehlen
,
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In der
Give-Away-Tüte:
Natron
Zitronensäure
Zauberkessel

SPRUDELNDE
BADEBOMBEN
Für zwei Badebomben brauchst du:
200g Natron
100g Zitronensäure
50g Speisestärke
1 EL Kokosöl
ätherische Öle
z.B. Rosen-, Lavendeloder Zitronenöl
Lebensmittelfarben
deiner Wahl

So geht´s:
1.Mische zuerst alle trockenen Zutaten in einer

Schüssel: Natron, Zitronensäure und Speisestärke.
2.Nun werden die flüssigen Zutaten vermischt.
Erwärme zunächst das Kokosöl, damit es flüssig wird.
Gib es in eine Schüssel und tropfe ein ätherisches Öl
deiner Wahl dazu (wenige Tropfen genügen).
3.Jetzt gibst du ganz langsam die flüssigen Zutaten zu
den Trockenen. Mach das nicht zu schnell, sonst fängt
es an zu sprudeln. Nimm dafür am besten einen
kleinen Löffel. Beides gut vermischen. Die Konsistenz
sollte wie nasser Sand sein. Ist die Mischung zu nass,
gib etwas Speisestärke dazu. Ist sie zu trocken, hilft
Zugabe von Kokosöl.

4.Jetzt fehlt nur noch die Farbe. Mische die gewünschte Farbe hinzu. Möchtest

du verschiedene, dann teile die Masse auf mehrere Schüsseln auf.
5.Nun formst du die Kugeln. Das kannst du mit der Hand machen oder du füllst
den Teig in ein Förmchen. Eine Badebombe kannst du in den Zauberkessel
füllen. Drücke den Teig dabei fest in die Formen, damit er beim Trocknen nicht
bröselt.
6.Die fertigen Kugeln müssen dann für 24 Stunden in den Kühlschrank. Dann holst
du sie aus den Formen und lässt sie noch ein paar Tage trocknen, bevor du sie
verwendest. Die Badebombe im Zauberkessel bleibt drinnen. Diese sprudelt
dann beim Baden, wie ein kochender Hexenkessel.
Ha Ha Ha
zum Totlachen

LACHEN NICHT
VERGESSEN...

Warum können Geister nicht lügen?
Weil sie leicht durchschaubar sind.

BUTTERBIER AUS DE
R
ZAUBERERWELT

Mmmhhh lecker

!

Und so geht´s:

Zutaten für 2 Portionen:

500 ml Milch
100 ml Sahne
250 ml Malzbier
1 2 TL Zimt
1 2 TL Kakaopulver
1 Päckchen Vanillezucker
/
/

1.Die Milch zusammen mit 50 ml Sahne
dem Zimt Kakaopulver und dem
Vanillezucker in einen Topf geben und
aufkochen lassen
2.Danach den Topf gleich von der
Flamme nehmen und das Malzbier
dazugeben
3.Die restliche Sahne steif schlagen
4.Das Butterbier in eine Tasse füllen und
die steife Sahne darüber geben Wenn
du magst kannst du noch ein bisschen
Zimt oder Kakao über die Sahne
streuen
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Hol dir hier bitte einen
Erwachsenen dazu

Zutaten für ca. 15-20 Stück:
500 g Mehl
65 g Zucker
2 TL Backpulver
1 2 TL Natron
1 2 TL Salz
1 Prise gemahlene Muskatnuss
/
/

!

120 ml Milch
120 g Naturjoghurt
80 ml Wasser
1 Ei
1 TL Vanillezucker
ca 100 g Mehl zum Teig ausrollen
Öl zum Frittieren
Puderzucker
Und so geht´s:
1 In einer Schüssel Mehl mit Zucker Backpulver Salz Natron und
Muskatnuss mischen
2 In einer größeren Schüssel die Milch mit dem Joghurt Wasser
Vanillezucker und dem verquirltem Ei schnell rühren und nach und
nach die Mehlmischung dazugeben
3 Das restliche Mehl auf die Arbeitsplatte geben Den Teig darauf
geben und ausrollen Anschließend in kleine Quadrate schneiden
3x3 cm und 1 cm hoch Falls sie zu klebrig sind mit ein wenig Mehl
nachhelfen
4 Die Beignets im heißen Öl auf jeder Seite ca 1 2 Min frittieren
herausnehmen und auf Küchenpapier legen Mit Puderzucker
bestreuen
.
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In der
Give-Away-Tüte:
Watte
Glitter
Farbe
Silhouetten

EINE EIGENE WELT
IM GLAS

Du brauchst außerdem:

ein altes großes Glas mit Deckel
ca. 4 kleine Gefäße
eine Schere
eine Unterlage
Wasser
Kleber
So geht´s:
1.Mische etwa 4 verschiedene Farben mit Wasser.
Reiße die Watte auseinander und stopfe ein wenig
davon in dein Glas.
2.Streue etwas Glitter auf die Watte und gieße ein
bisschen Farbe mit Wasser darüber.
3.Das ganze wiederholst du, mit den verschiedenen
Farben, bis das Glas komplett gefüllt ist.
4.Wenn du möchtest, kannst du nun den Deckel des
Glases anmalen.
5.Als nächstes kannst du eine der Silhouetten aus der
Give-Away-Tüte ausschneiden und an dein Glas
kleben.
Hier findet ihr die Anleitung in Videoform:
https://youtu.be/iXMx2yPlRlo
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Bastele dir e
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Alles rund um Dornröschen,
Froschkönig und den
Buchdruck
Werde zu
deiner Lieblingsmärchenfigur
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GESTALTE
EINE BUCHHÜLLE

So geht's:
1.Zuerst schneidest du aus dem Filz ein Rechteck aus,

Du brauchst:

Ein Notizbuch oder
Buch deiner Wahl
Filz
Geschenkband
Schere und Klebstoff
Glitzer
Buchecken zum
Verschönern

In der
Give-Away-Tüte:
Notizbuch
Filz
Geschenkband
Glitzer
Buchecken

sodass dein Buch großzügig darin eingeschlagen
werden kann.
2.Lege das geöffnete Buch auf das Stück Filz und
schneide die Ecken des Filzes ab.
3.Bestreiche die Vorderseite des Buches und den
Buchrücken mit Klebstoff. Klebe den Filz fest, indem du
ihn von der Mitte aus nach außen streichst.
4.Fahre mit dem Fingernagel die Rille zwischen
Vorderseite und Buchrücken entlang.
5.Bestreiche die Rückseite mit Klebstoff und streiche den
Filz vom Buchrücken aus glatt.
6.Schneide den Filz bis zu den Buchrücken-Ecken ein
(oben und unten). Schlage die Laschen nach innen ein.
Klebe die überstehenden Filzränder an der Innenseite
des Buchdeckels und -rückens fest (streiche dabei den
Filz von außen nach innen).

Schon ist deine Buchhülle fertig!

Jetzt kannst du sie noch mit Geschenkband, Glitzer, den
Buchecken oder etwas anderem deiner Wahl verzieren
und bekleben!

Schicke ein Foto
deiner kreativen
Verkleidung!

TE
DEINE LIEBS UR
G
MÄRCHENFI

Verkleide dich als deine Lieblingsmärchenfigur
und schicke uns ein Bild davon!

LIMONADE
V
FROSCHKÖ OM
NIG

Du brauchst:
• 2 Kiwis
• 250 ml Apfelsaft
• 250 ml Mineralwasser

So grün
w
aus dem ie der Froschk
ö
Kiwi-Ap Märchen ist di nig
e
fel-Limo
nade. se

1. Schäle die Kiwis.
2. Püriere die Kiwis mit einem Pürierstab.
(Am besten du bittest einen Erwachsenen um Hilfe).
3. Gebe das Püree in eine hohe Kanne.
4. Fülle die Kanne mit dem Apfelsaft
und dem Mineralwasser auf.

SPAZIERGANG MIT
DEN WALDGEISTERN
Mache einen Spaziergang mit deiner Familie in der Natur. Sammle
dabei verschiedene Äste, am besten Verzweigte und zudem etwas Moos oder
Gras. Gehe dabei bitte respektvoll mit der Natur um und sammle nur die Äste, die
schon auf dem Boden liegen!

Und so bastelst du aus den Ästen kleine Waldgeister:
Tipp: Lass die gesammelten Naturmaterialien erst gut durchtrocknen,
bevor du mit dem Basteln beginnst.
1. Schneide die Verzweigungen der Äste zurecht, damit diese stehen können
(frage einen Erwachsenen am besten um Hilfe).
2. Bemale die Waldgeister nach Belieben mit Farbe und male mit
einem schwarzen Filzstift lustige Gesichter auf.
3. Aus Gras und Moos kannst du den Waldgeistern eine kreative Frisur verpassen.

BIST DU EIN
MÄRCHEN-PROFI?
Wie gut kennst du dich mit Märchen aus?
Teste dein Wissen mit den folgenden 10 Fragen!

1. Aus welchem süßen Baumaterial besteht das Hexenhäuschen

im Märchen Hänsel und Gretel
„

"?

2. In welchem Märchen fällt einer Königstochter

ihr Lieblingsspielzeug in den Brunnen

?

3. Wie viele Jahre schläft Dornröschen bevor sie von einem Prinzen
,

wachgeküsst wird

?

4. Welche Tiere gehören zu den Bremer Stadtmusikanten

?

5. Wie heißt die Schwester von Rosenrot

?

6. Wem schüttelt Goldmarie die Betten aus

?

7. Wofür ist der wohl berühmteste Kater der Märchenwelt bekannt

?

8. Womit vergiftet die böse Königin Schneewittchen

?

9. Aus welchem Märchen stammt der Ausruf

Ruckediguh ruckediguh Blut ist im Schuh

„

,

,

“?

10. Ein bekannter Märchenheld der Gebrüder Grimm hört

auf den lustigen Namen Rumpelstilzchen
Wobei hilft das kleine Männchen einer Müllerstochter
.

?

DEIN
BÜCHERWURM
In der
Give-Away-Tüte:
Schnur/Kordel
Holzkugeln
Federn

Mich kannst du als
Lesezeichen
benutzen!

Bastel dir deinen persönlichen Lesewurm, dieser
begleitet dich durch die ganze Themenwoche!
Du brauchst:

40 cm Schnur, Kordel oder schmales
Band
Holzkugel 12 mm Natur für den Kopf
6 bunte Holzkugel 8 mm
Zahnstocher
Schere
Wasserfester Stift
Heißkleber oder Bastelkleber
Watte, Wolle oder Federn

So geht's:
1.Knote eine der kleinen bunten Holzkugeln an das

eine Ende des Bandes fest. Schneide das überstehende Band ab.
2.Fädel eine große holzfarbene Kugel auf und anschließend 5 kleine
Kugeln. Mache 2 bis 3 Knote an das Ende des Bandes, damit die Kugeln
nicht mehr wegrutschen können. Schneide das überstehende Band ab.
Ein Zahnstocher hilft dir beim Auffädeln der Kugeln.
Schiebe die 6 Kugeln des Bücherwurms nun ganz nach unten zum Knoten.
3.Jetzt bekommt der Bücherwurm seine Haare: Klebe
die Feder an dem Kopf des Wurmes fest.
4.Male jetzt das Gesicht für deinen Bücherwurm mit
einem Stift auf.
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Häschen kommt im Herbst zum Gärtner:
"Haddu lose Blätter?"
Gärtner: "Massenhaft."
Häschen: "Muddu Buch binden lassen."

WISSENSWERTES ZUM BUCHDRUCK

Wusstest du schon,

Wenn du noch mehr
über den Buchdruck
erfahren möchtest,
folge dem QR-Code
zum Erklärvideo:

dass Johannes Gutenberg
den Buchdruck erfunden hat?
Vorher haben oft Mönche Texte per Hand abgeschrieben,
um mehrere Schriften mit denselben Informationen
weitergeben zu können. Und es konnten sich oft nur reiche
Menschen diese Schriften leisten.
...

Wie funktioniert der Buchdruck?
Im Jahr 1450 erfand Johannes Gutenberg den Buchdruck. Er goss
Buchstaben aus Blei und steckte sie dann in Druckplatten.
In denen konnte man sie zu Wörtern und Zeilen zusammenfügen.
Dann färbte er die Buchstaben ein und presste die Platten wie einen
Stempel auf das Papier. So konnte man die Buchstaben immer wieder
einfärben und so viele Kopien erstellen, wie man wollte.
Außerdem konnte man die Buchstaben auch austauschen, also lauter
verschiedene Texte drucken. So wurden viele Bücher hergestellt, und
immer mehr Leute lernten lesen.
Das erste gedruckte Buch war eine Bibel und die gehört bis heute zu
den beliebtesten Büchern der Welt.

Stell dir eine Welt ohne Fernseher, Radio
und Internet vor.... und du bekommst eine
Vorstellung von welch großer Bedeutung
der Buchdruck war:
Alle gelangen an die
gleichen Informationen
und können sich
informieren!

Die Vorteile des
Buchdruckes
Wissen verbreitet sich
unter allen Menschen!

Meinungen und Ansichten
lassen sich auf der ganzen
Welt verteilen!
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Superhelden
Bootcamp

-

Ein Buch als
Geheimversteck

piel
s
r
ö
H
h
c
u
B
s
p
p
i
t
m
l
i
F
d
un

Morse
Alphabet
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Unsichtbare Tinte

Cäsar
Scheibe
-

Geheimschrift
Freimaurer Alphabet
-
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Du wirst nun in ein
Jahrhunderte altes
Geheimniss eingeweiht...
Du brauchst:
Wärmequelle: Kerze, Feuerzeug oder
Glühbirne
weißes Blatt Papier
Schreibgerät: Pinsel, Wattestäbchen
oder eine Feder
Becher
unsichtbare Tinte: Zitronensaft, Milch,
heller Essig, Zuckerwasser oder Apfelsaft

UNSICH

TBARE
TINTE
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Das Schreiben geheimer Nachrichten:
1.Fülle die unsichtbare Tinte deiner Wahl in den
Becher.
2.Nimm z.B. den Pinsel, tunke ihn vorsichtig in den
Becher mit der Flüssigkeit und schreibe deine
Botschaft auf das Blatt Papier. Es reicht wenig Tinte.
Das ist gar nicht so einfach, wie es klingt, denn du
siehst ja selbst nicht, was du schreibst.
3.Lass jetzt das Papier vollständig trocknen. Wie du
siehst, siehst du nichts. Die Schrift ist unsichtbar
geworden.
4.Jetzt kannst du deine geheime Botschaft weiter
reichen. Wer kann sie lesen?
Tipp: Um deine Nachricht zu verschleiern,
kannst du mit einem normalen Stift auch
noch einen Text auf das Papier schreiben.

.

Achtung:
Hier brauchst
du
evtl. die Hilfe
deiner Eltern.
Das Lesen dieser unsichtbaren
Botschaften:
1.Halte das Papier über eine der
Wärmequellen. Wenn du es über
eine Kerze oder Feuerzeug hältst,
dann gib Acht, dass das Blatt
nicht zu nah über die Flamme
kommt.
2.Nun beobachte das Blatt
Papier ganz genau. Kannst du
schon erkennen, was darauf
geschrieben wurde?

Und warum ist das jetzt so...?
In Zitronensaft, Milch, Zuckerwasser, Apfelsaft und Essig sind
Kohlenhydrate enthalten. Wenn du diese Flüssigkeiten
erwärmst, dann verkohlen die Kohlenhydrate und werden
auf dem Papier braun. So wird die Schrift wieder lesbar.

Mein Name als
Superhero

Mein Vorbild

.............................................

.......................................

So sehe ich aus

Meine Tarnidentität

Meine geheime
Superkraft: das kann
ich am Besten

.......................................

Mein Kryptonit:
dabei werde ich schwach
..............................................

ICH

.........................................

.........................................

Mein Versteck
.......................................

Meine Stärken
1.........................................
2.........................................
Mein Zeichen

3.........................................

Meine Talente
Wissen
Stärke
Schnelligkeit
Laut
Leise
Kreativ
Teamfähig
Ehrlich
Relaxt
Hilfsbereit
Großzügig
Gehör
Augen
Fantasie
Springen
Werfen
Appetit
Mutig
Geduldig
Konzentriert
Lustig
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Bevor es Telefone oder das Internet gab, benutzten die Leute andere
Geräte, um ihre Nachrichten über weite Entfernungen zu übertragen.
Eines dieser Geräte erfand der Amerikaner Samuel Morse. Mit seinem
Morse-Apparat konnte er allerdings nur kurze oder lange Signale
übertragen. Um sich trotzdem mit seinen Freunden unterhalten zu können,
dachte Herr Morse sich ein eigenes Alphabet aus. Dabei wird jeder
Buchstabe durch einen anderen Code aus Punkten und Strichen
verschlüsselt. Ein Punkt ist ein kurzes Signal, ein Strich ist ein langes Signal.
Du brauchst übrigens einen Morse-Apparat, um das Morsealphabet zu
benutzen. Es geht aber auch mit einer Taschenlampe (ein kurzes
Aufleuchten für einen Punkt und ein langes Aufleuchten für einen Strich)
oder durch Klopfen.
ch
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SEI DIESE WOCHE EIN
"SUPERHERO DES ALLTAGS"
UND HALT DIE AUGEN
AUF NACH EINER GUTEN TAT!
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Superhelden und Detektive
gibt es nicht nur im Kino. Du
kannst sie dir auch ganz
einfach zu dir nach Hause
holen. Wir haben hier ein paar
Tipps für dich.
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L- UND
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PPS
Hörspiele

Die drei ???

Die drei ???, das sind Justus, Peter und Bob aus der
kalifornischen Kleinstadt Rocky Beach. Gemeinsam lösen die
drei Juniordetektive viele spannende und mysteriöse Fälle.

Buch

Handbuch für Superhelden: Teil 1: Das Handbuch

Lisa hat es gerade ziemlich schwer: Sie muss bei ihrer Großmutter wohnen,
weil ihre Mutter in einer anderen Stadt arbeitet. Und in der neuen Schule
wird sie wegen ihrer abstehenden Ohren gehänselt und von einer
Jungenbande gemobbt. Eines Tages, als sie den Jungen gerade noch
entkommen ist und in der Bibliothek Zuflucht gefunden hat, entdeckt sie ein
Buch, von dem ein seltsames Leuchten ausgeht: Das Superhelden-Handbuch.
101 Superkräfte werden darin beschrieben und wie man sie sich aneignet.
Lisa nimmt das Buch mit und beginnt, ihre Superkräfte zu trainieren. Und wird
zur Superheldin mit der Roten Maske. Aber niemand darf das wissen.

Film

Die Unglaublichen

Das Leben, das Mr. Incredible mit seiner Frau (der Ex-Superheldin
Elastigirl) und den gemeinsamen Kindern führt, ist so gar nicht nach
seinem Geschmack. Sowas von stinklangweilig, sowas von normal! Dabei
ist die Familie Incredible alles andere als das. Für Mr. Incredible macht
das Leben jedoch keinen Sinn, solange er sich nicht in das nächste
Abenteuer stürzen kann. Genau das bringt ihm nicht nur immer wieder
Ärger ein, sondern dieses Mal auch seine ganze Familie in Gefahr!

SUPERHELDEN
BOOTCAMP

Dir wird ein Bootcamp der ganz besonderen Art
geboten. Stell dein Können als Superheldin und
Superheld unter Beweis, feile an deinen Fähigkeiten,
bis du unbesiegbar bist und hole dir dein SuperheroAbzeichen. Gefragt sind Kreativität, eine ruhige
Hand, Konzentration, Geschicklichkeit und mehr.
Denk an deine Maske, trage bequeme Kleidung und
bring ein weißes T-Shirt, Kappe oder Stofftasche zum
Bemalen mit. Wo und wann?- Das findest du am
Anfang der Zeitung unter "Aktionstage-Überblick".

Manche Botschaften sind einfach geheim.
Egal, ob es um eine Nachricht zwischen
Freunden, geheime Botschaften eines Detektives
an die Mit-Ermittler oder eine geheime
Verabredung geht: Es braucht unbedingt eine
sichere Methode, um geheime Nachrichten
schreiben zu können. Wir stellen euch hier zwei
Möglichkeiten vor, wie ihr eure eigenen
geheimen Nachrichten schreiben
könnt.
Diese Art der Verschlüsselung hat schon der
römische Herrscher Gaius Julius Cäsar benutzt.
Um dir deine eigene Cäsar-Scheibe zu basteln,
brauchst du:
Pappe
Schere, Kleber, Stift
Musterbeutelklammer
Die Vorlage für die Cäsar-Scheibe

GEHEIMSCH
RIFT:
CÄSAR- SCH
EIBE

In der
Give-Away-Tüte:
Pappe
Kleber
Musterbeutelklammer
So wird die Scheibe gebastelt:
Die Vorlage für die
1.Schneide die beiden Kreise aus der Vorlage aus.
Cäsar-Scheibe
2.Lege die ausgeschnittenen Kreise auf ein Stück Pappe und benutze sie als Schablone.
Schneide nun zwei Kreise aus der Pappe aus.
3.Klebe die Kreise aus der Vorlage auf die Pappkreise.
4.Lege jetzt die beiden unterschiedlich großen Kreise übereinander, der kleine passt genau in
den großen.
5.Stich vorsichtig ein Loch in der Mitte der beiden Kreise durch die beiden Scheiben und
befestige die zwei Scheiben mit der Musterbeutelklammer aneinander. Fertig ist deine CäsarScheibe und du kannst deine Nachrichten verschlüsseln.

Und so funktioniert deine Cäsar-Scheibe:

Schreibe in jedes Feld der kleineren Scheibe einen Buchstaben oder male
ein Symbol darauf. Die Buchstaben auf der großen Scheibe sind der
richtige Text, die auf der kleinen der geheime Text.
Jetzt musst du dir überlegen mit welchem Buchstaben oder Symbol dein
Geheimalphabet anfängt. Soll deinGeheimalphabet zum Beispiel mit
dem Buchstaben C anfangen, musst du die kleine Scheibe so drehen, dass
das C unter dem roten X steht. Dein Alphabet bedeutet dann: X=C, A=D,
B=E, ... Jetzt kannst du deine Nachricht in eine Geheimschrift
verwandeln.
Du darfst auf keinen Fall vergessen, dem Empfänger zu sagen, welcher
Buchstabe auf seiner Scheibe unter dem X stehen muss, sonst kann er
deine Nachricht nicht lesen.
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Das Freimaurer-Alphabet ist ein Code, mit dem du Nachrichten verschlüsseln kannst. Diese
Geheimschrift wurde bereits im Altertum verwendet. Noch heute findest du diese Zeichen auf
alten Grabsteinen oder Hauseingängen. Das ist das Alphabet der Freimaurer:
Um eure Nachricht mit diesem
Code zu verschlüsseln, müsst ihr
jeden Buchstaben in eurer
Nachricht durch das
entsprechende Symbol aus
dem Freimaurer- Alphabet
ersetzten. Die Symbole sehen
so aus:
Die Symbole sind die Linien, die
die einzelnen Buchstaben
umranden. Du kannst die
Buchstaben auch in einer anderen
Reihenfolge in die Kästchen schreiben. Wichtig ist dann nur, dass der Empfänger das selbe
Alphabet benutzt wie du, denn sonst versteht ihr euch nicht. Kannst du entschlüsseln, was das
hier heißt?
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EIN BUCH
ALS GEHE
IMVERSTE
CK
Du brauchst:

Eine Schachtel, die ungefähr
so groß ist wie ein Buch
Die Vorlage für den falschen
Buchrücken (findest du in
der Give-Away-Tüte)
Eine Schere
Kleber

Und so geht’s:
1.Schneide alle Teile aus der Vorlage aus.
2.Klebe den Buchrücken auf die schmale Seite der Schachtel

und die Vorderseite auf die gegenüberliegende Seiten der
Schachtel. Die Ober-und die Unterseite klebst du so auf die
Schachtel, dass alle schmalen Seiten beklebt sind.
3.Klebe das Buchcover auf den Deckel deiner Schachtel.
4.Stelle dein falsches Buch in dein Bücherregal. Wer kommt
auf die Idee, dass das ein Geheimversteck ist?
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Ein wertvolles Bild wurde beim Grafen Hohenstein in seiner alten Burg gestern Nacht um ca.
23.00 Uhr gestohlen. Der Graf hat das Bild noch um 22.45 Uhr gesehen und um 23.15 war es
aus dem Speisesaal im 2. Stock verschwunden. Drei Bedienstete beschäftigt der Graf auf
seiner Burg. Da nur diese Drei mit dem Grafen letzte Nacht auf der Burg waren, muss es
einer von den drei Angestellten gewesen sein.
Detektiv Columbo nimmt die Ermittlungen auf und stellt allen Drei dieselben Fragen. Doch
als Columbo die Hinweise aufschreibt, kommt er einfach nicht auf die Lösung. Kannst Du

Detektiv Columbo bei diesem Fall helfen?

Fülle hierzu die Tabelle aus und überführe den Dieb!

Angestellter 1

Angestellter 2

Angestellter 3

Beruf:
Name:

Wo hat er sich um 23
Uhr aufgehalten?
Hat er um 23 Uhr
etwas gesehen?
Folgende Hinweise hat Detektiv Columbo durch seine Befragung erhalten:
1. Der erste Angestellte ist Koch.
2. Der zweite Angestellte heißt Paul und steht in der Mitte der Tabelle.
3. Ein anderer Angestellter heißt Peter.
4. Paul ist der Butler von Graf Hohenstein.
5. Patrick ist der Name des Kochs. Er steht links neben Paul.
6. Den Gärtner sehen die Anderen sehr selten, da er meistens im Garten arbeitet.
7. Peter behauptet, um 23.00 Uhr im Kräutergarten im Hof der Burg gewesen zu sein.
8. Paul soll sich um 23.00 Uhr im Spiegelsaal im 1. Stock aufgehalten haben.
9. Patrick war in der Küche, die sich im 2. Stock befindet.
10. Peter hat um 23.00 Uhr noch Licht in der Küche gesehen.
11. Paul hat im 2. Stock nur die Katze beobachtet, als die Wanduhr 23 mal schlug.
12. Der Koch hat um 23.00 Uhr von der Küche aus eine schwarze Gestalt im Speisesaal
gesehen.

Irgendwas passt hier nicht zusammen!
Wer war der Dieb?

GESCHLECHT
ERROLLEN

Was sind Geschlechterrollen überhaupt?

GESCH
LECHTE
RROLLEN

Geschlechtsausdruck: Etwas typisch Weibliches oder etwas typisch
Männliches, zum Beispiel wie verhält sich eine Person, was mag sie gerne, wie
kleidet sie sich oder welche Talente hat sie. Das hat alles nichts mit dem
Geschlecht zu tun, aber viele Menschen bringen es trotzdem damit in
Verbindung.
Körpergeschlecht: Alle körperlichen Merkmale, die darauf hindeuten, ob
jemand männlich, weiblich oder intergeschlechtlich ist. Dazu zählen auch die
genetischen Merkmale und Hormone.
Geschlechtsidentität: Wo fühlen sich Menschen zugehörig? Als Mann, Frau,
nicht-binär, genderfluid, genderqueer, agender.

Was ist typisch männlich, was ist typisch weiblich?
Diese Frage ist ganz leicht zu beantworten: bis auf körperliche Merkmale,
nichts. Menschen werden nicht einfach mit bestimmten Interessen,
Verhaltensweisen oder Eigenschaften geboren. Diese entwickeln sich im Laufe
unseres Lebens und sind bei jedem unterschiedlich und das ist auch gut so.
Leider haben viele Leute ein sehr starres Bild davon wie eine Frau oder ein
Mann sein soll, dass es auch Menschen gibt, die sich als weder noch fühlen
oder beides, sehen einige gar nicht.
Ein Mann muss Fußball mögen, muss Sachen reparieren können und darf keine
Gefühle zeigen. Eine Frau muss rosa lieben, Röcke tragen und kochen können.“
Durch diese Vorurteile werden leider immer wieder Menschen ausgegrenzt
und diskriminiert. Solche festen Geschlechterrollen passen aber eben nicht auf
alle Menschen, sogar auf die wenigsten. Manche Jungen tragen gerne Röcke,
manche Mädchen spielen Fußball. Aber auch wenn Menschen, die „typischen“
Sachen mögen, ist das nicht verkehrt.
Bei unseren Interessen, Verhaltensweisen und Eigenschaften ist nichts falsch,
solange wir damit keine anderen Menschen verletzen.
Was man gerne macht oder gerne hat, hat grundsätzlich nichts mit dem
Körpergeschlecht zu tun, das sind nur Zuschreibungen, die andere machen.
„

CHARLIE

Hallo ich bin Charlie Mein Körper ist männlich ich fühle mich aber
nicht wirklich als Junge und auch nicht wirklich als Mädchen
Manchmal möchte ich Kleider tragen und mich schminken so wie
heute Manchmal möchte ich aber auch einfach eine Hose tragen Ich
identifiziere mich als nicht binär und genderfluid das heißt dass ich
mich nicht festlegen kann und möchte Ich bin einfach ich Charlie und
ich muss nicht eindeutig ein Junge oder ein Mädchen sein Das hat
nämlich nichts mit meiner Persönlichkeit zu tun Auf die kommt es an
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Wenn Leute mit mir oder von mir sprechen möchte ich nicht mit er
oder sie angesprochen werden Am liebsten ist mir em das ist ein
neutrales Pronom Also zum Beispiel Em hat heute mit mir
Hausaufgaben gemacht Es gibt noch weitere Pronomen wie xier
sier hen und viele mehr Am besten ist es immer wenn man
Menschen fragt wie sie angesprochen werden möchten Ich mag es
gar nicht wenn ich neue Menschen treffe und sie verbessere weil sie
mich falsch angesprochen haben und diese Leute es trotzdem weiter
falsch sagen Das macht mich sehr traurig dabei wäre es doch
eigentlich ganz leicht sich meinen Namen zusammen mit meinem
Pronomen zu merken
„
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Meine Eltern haben sich zum Glück auch sehr schnell daran gewöhnt
natürlich kann ein kleiner Fehler immer passieren aber mir ist es
wichtig dass die Leute versuchen mich richtig anzusprechen
Meine Eltern haben mir auf meinem bisherigen Weg sehr geholfen ich
war zuerst ein bisschen aufgeregt als ich ihnen erzählt habe dass ich
weder fest ein Junge noch ein Mädchen bin und sein möchte Aber
meine Eltern waren sehr verständnisvoll Sie mussten am Anfang sehr
viel lesen und sich informieren um meine Situation besser zu verstehen
Das haben sie aber sehr gerne gemacht und mir damit viel geholfen
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MILO
Hallo ich bin Milo Mein Körper ist weiblich aber ich habe schon
als kleines Kind gemerkt dass ich ein Junge bin und sein möchte
Auch meine Eltern haben das sehr schnell gemerkt mich aber nie
wirklich darauf angesprochen und mir immer meine Freiheiten
gelassen Ich darf anziehen was ich möchte und mir meine
Hobbies selbst aussuchen
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Irgendwann habe ich dann mit meinen Eltern das Gespräch
gesucht Beide waren sehr verständnisvoll und haben sich gleich
informiert wie sie mir noch besser helfen können
Wenn ich etwas älter bin kann ich meinem Körper Hormone
geben die mich noch mehr wie einen Jungen aussehen lassen das
wird natürlich alles von einem Arzt beaufsichtigt
.
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Als ich in meiner Schule angesprochen habe dass ich nicht mehr
mit meinem Geburtsnamen angesprochen werden möchte
sondern nur noch mit Milo haben einige Kinder zuerst ein bisschen
komisch reagiert aber die meisten haben sich sehr schnell daran
gewöhnt Meine Freunde haben mich noch am selben Tag nur Milo
und er genannt und verteidigen mich immer wenn Leute mich
falsch ansprechen Sie wissen dass ich kein anderer Mensch bin
nur weil ich mich als Junge fühle ich werde immer ich sein
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Wie du jetzt lesen konntest waren unsere Eltern sehr
verständnisvoll und liebevoll als wir ihnen erzählt
haben wie wir uns fühlen Das ist leider nicht bei
jedem so Manche Eltern sind mit so einer Situation
sehr überfordert und wissen nicht wie sie damit
umgehen sollen Dafür gibt es aber Telefonnummern
und Broschüren die einem selbst der Familie und den
Freunden helfen sollen
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Am wichtigsten ist es dass andere Menschen
verstehen dass man selbst nicht beeinflussen kann ob
man sich als Junge Mädchen oder alles dazwischen
fühlt Niemand kann das beeinflussen Aber damit wir
glücklich sein können denn das hat jeder von uns
verdient sollten wir uns so ausleben können wie wir
möchten
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Es gibt Menschen die erst sehr spät in ihrem Leben
merken dass sie eher einem anderen Geschlecht
angehören oder vielleicht auch keinem Geschlecht
Auch wenn das zu Anfang für die Familie und Freunde
dieser Leute vielleicht ein bisschen schwer zu
verstehen ist sollte man sich immer Mühe geben
andere Menschen nicht zu verletzten und sie so zu
nehmen wie sie sind
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WAS IST
KULTUR ?

Stell dir vor, du landest mit einigen Leuten auf
einer einsamen Insel, die noch kein Mensch zuvor betreten hat. Als
Erstes werdet ihr sicher die Insel erkunden und besprechen, was ihr
tun müsst, um zu überleben. Wer sammelt Früchte? Wer fängt Fische?
Wie finden wir Trinkwasser und bauen Hütten? Was tut ihr, wenn es
Streit gibt? Mit der Zeit werdet ihr gemeinsame Regeln aufstellen, um
euer Zusammenleben auf eine friedliche Weise zu gestalten.

Kultur umfasst
alles was der Mensch
geschaffen hat und die Art
und Weise wie das
Zusammenleben der
Menschen gestaltet wird
Dazu gehören zum Beispiel
Sprache Musik
Traditionen
und Bräuche
,

,

.
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,
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LACHEN NICHT
VERGESSEN

WELCHE LÄNDER HAST DU SCHON
BESUCHT?
WO WÜRDEST DU GERNE HIN?
SUCHE DIE LÄNDER AUF EINER WELTK
ARTE
UND FINDE DIE FLAGGE HERAUS!

Fragt die Lehrerin Fritzchen: "Kannst du mir
eine Stadt in Europa nennen?"
Darauf Fritzchen: "Ja, gerne. Welche denn?"
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1.Such dir eine Flagge aus.
2.Nimm die Bügelperlen und stecke die

Flagge auf der Steckplatte nach.
3.Für diesen Schritt brauchst du
jemand Erwachsenen: Über die
Bügelperlenflagge wird ein Stück
Backpapier gelegt und dann mit
leichtem Druck gebügelt.
4.Mit Bastelkleber kannst du an die
Seite deiner Flagge einen Zahnstocher
befestigen. So kannst du die Flagge
zum Beispiel in deinen Globus oder
vielleicht auch in einen Blumentopf
stecken.

KREUZWORTRÄTSEL

Du brauchst:

Bügelperlen
1 Steckplatte
1 Stück
Backpapier
1 Bügeleisen
Zahnstocher

In der
Give-Away-Tüte:
Bügelperlen
Steckplatte
Zahnstocher

Tipp: Scha
auf einer Wu doch mal
einem Lexik eltkarte, in
Internet nac on oder im
h Flaggen!

1. Auf welchem Kontinent leben
die meisten Menschen?
2. Wie viele Kontinente gibt
es? (Zahl ausgeschrieben)
3. Wie viele Kontinente fangen
mit dem Buchstaben A an?
(Zahl ausgeschrieben)
4. Auf welchem Kontinent
befindest du dich?
5. Auf welchem Kontinent leben
Indianer?
6. Was ist der kleinste
Kontinent auf der Welt?
7. Auf welchem Kontinent ist es
am wärmsten?
8. Welcher Kontinent ist
teilweise von einer 4
Kilometer dicken Eisschicht
bedeckt?

Erstellt mit XWords- dem kostenlosen Online-Kreuzworträtsel-Generator https://www.xwords-generator.de/de

WIE BACKEN MENSCHEN IN ANDEREN
TEILEN DER WELT BROT?
Hole dir hier b
itte e
Erwachsenen d inen
azu

NAAN-BROT

!

1.Gib die Milch einen halben Esslöffel
,

Zucker und die Hefe in eine Schüssel
und rühre Lass die Mischung ca 20
Minuten an einem ruhigen Ort ruhen
2.Gib das Mehl in eine große Schüssel
und füge der Reihe nach einen halben
Teelöffel Salz das gesiebte
Backpulver den Zucker die Milch
Hefe Mischung Schritt 1 Pflanzenöl
den Joghurt und das Ei dazu
3.Knete den Teig mit einer
Rührmaschine oder mit sauberen
Händen bis er geschmeidig ist
4.Decke die Teig Schüssel mit einem
Tuch ab und lasse ihn eine Stunde lang
gehen
5.Teile den Teig in 6 Teile und rolle
diese Teile auf einer Oberfläche aus
die mit Mehl bedeckt ist
6.Die Pfanne auf hoher Stufe ohne
oder mit nur wenig Fett erhitzen
7.Die Kugeln zu dünnen Fladen
ausrollen
8.Die Fladen auf einer Seite braten bis
sie Blasen werfen und dann wenden
Vorsicht das geht schnell
.

.

.
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Zutaten für 6 Brote:

,

-

500 g Mehl
150 ml Milch
2 EL Zucker
2 TL Trockenhefe
1 TL Backpulver
2 EL Pflanzenöl
150 ml Vollmilchjoghurt
1 Ei
1 2 TL Salz
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Naan wird in großen Teilen
Südasiens Indien Pakistan
Bangladesh Zentralasien
Afghanistan Usbekistan
Tadschikistan und im vorderen
Orient Iran Türkei gegessen
Meistens wird es als Beilage zu
Gerichten mit Soße serviert
(
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BAZLAMA

Zutaten:

700 g Mehl
1 Ei
Wasser (lauwarm)
1/2 Tasse Milch
Eine Prise Salz
Öl
2 Packungen
Trockenhefe

https://yemek.com/tarif/yumusacik-yagli-bazlama/

1.Gib das Mehl mit der Trockenhefe und dem Salz in eine Schüssel und

vermische es. Danach das Ei, Wasser, Milch und etwas Öl unterrühren. Ist
der Teig zu klebrig, gib noch etwas Mehl oder Öl hinzu.
2.Knete den Teig bis er gut vermischt und weich ist. Lege dann ein Tuch
über die Schüssel mit dem Teig und lasse ihn eine halbe Stunde lang
gehen.
3.Nach einer halben Stunde kannst du den Teig weiterverarbeiten.
4.Forme kleine (gleich große) Bällchen aus dem Teig und drücke diese
dann platt. So formst du sie, bis die Brote ungefähr 2 cm dicke Fladen
werden.
5.Als nächstes kommen die Teigfladen in die Pfanne. Bazlama wird ohne
Fett oder Öl beidseitig auf mittlerer Stufe gebacken, bis sie gold-braun
sind.
6.Guten Appetit!

Tipp:
Mit Kräuterbutter oder
Hummus schmecken
die Bazlama-Brote
besonders lecker.
Die Antarktis ist der einzige
Kontinent auf dem keine Spinnen
leben!

SELBSTBASTELGLOBUS
In der
Give-Away-Tüte:
Vorlagen für die
Halterung und
den Globus
Styroporball
Bastelbogen
Zahnstocher

Hier findest du
die Anleitung
mit den
Vorlagen zum
Download
online!

http://www.astronomiekoffer.com
/themen/erde/#Anker_Er01

Du brauchst:

2 Bögen dünnes Kartonpapier in Blau
Vorlage “Erde als geschälte Orange”
Watte- oder Styroporball (Durchmesser:
8 cm)
Vorlage “Halterung für das Erdemodell”
2 Zahnstocher

So geht´´s: Globus
1.Zeichne den Äquator, also die

mittlere Linie auf dem Papier, in Rot
nach. Male die Erde an. Das Wasser
ist blau, das Land ist gelb/grün und
Grönland und die Antarktis bleiben
weiß.
2.Schneide die ausgemalte Erde
aus. Vorsicht: Schneide die Kerben
nicht ganz ein!
3.Bestreiche die Rückseite etwa
zwei Finger breit entlang, ober- und
unterhalb der roten Linie mit
Bastelkleber.
4.Klebe die Vorlage um die Kugel
herum fest. Streiche dann zuerst die
Spitzen der einen Seite der Kugel
mit Kleber ein und drücke sie
einzeln fest. Dann wiederholst du
das mit der anderen Seite.

So geht´s: Halterung
1.Pause die drei Bögen mit der

Halterung auf Karton ab und
schneide sie aus.
2.Stecke jeweils einen
Zahnstocher in die Pole des
Globus und kürze die
Zahnstocher, sodass der Globus
genau in die Aussparung des
mittleren Halterungsteils passt.
3.Klebe die anderen zwei
Halterungsteile von vorne und
hinten an den mittleren Teil an,
aber ohne die Aussparungen
und die Zahnstocher
festzukleben. So kann der
Globus sich um die eigene
Achse drehen.

IST MEIN
HANDY FA
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Hast du dich schon mal gefragt was so alles
in deinem Handy drinsteckt
Oder aus welchen Ländern die Rohstoffe
kommen damit dein Handy überhaupt
funktioniert
Werden die Handys eigentlich in
Deutschland gebaut oder vielleicht doch
ganz woanders Was passiert mit kaputten
Handys
,

?

,

?

?

?

So manchen dieser Fragen gehen wir hier jetzt
mal auf den Grund
…

Wusstest du dass die vielen
Metalle für unsere
Smartphones in Afrika in
kleinen nicht erlaubten
illegalen Minen abgebaut
werden
So stammen Gold und Silber
für Kontakte und Anschlüsse
oft aus Südafrika während
Kobalt für den Akku aus
Kongo und Sambia kommt
,

Wie werden die Metalle
für mein Handy eigentlich
abgebaut

,

?

(

Der Abbau der Rohstoffe findet in sogenannten
Minen statt Minen sind riesige Gruben aber oft
auch kleine Löcher in der Erde in denen
Menschen entweder mit schweren Maschinen
oder auch mit der bloßen Hand das Metall
ausgraben
Viele der Rohstoffe werden in Ländern abgebaut
in denen Bürgerkrieg herrscht oder in welchen
sogenannte Kriegsherren Warlords das Sagen
haben
Diese Rohstoffe werden dann auch
Konfliktrohstoffe genannt da sie in
Konfliktgebieten also Gebieten in denen Krieg
oder Bürgerkrieg herrscht abgebaut werden
In diesen Minen arbeiten Erwachsene Aber auch
viele Kinder müssen dort unter gefährlichen und
sehr schlechten Bedingungen die Rohstoffe
Metalle aus dem Boden holen und bekommen
dafür nur sehr wenig Geld bezahlt
Weil die Minen oft sehr unsicher sind gibt es
dort immer wieder Unfälle bei denen auch
Menschen sterben
.
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Wie geht es den Menschen in
den Minen
?

Oft sind die Arbeitsbedingungen
in diesen Minen sehr schlecht und
die Menschen werden immer
wieder krank oder vergiften sich
auch Denn manche Metalle die
sie ausgraben müssen sind giftig
Auch die Bezahlung ist oft nur
sehr gering und es reicht gerade
um die eigene Familie damit zu
versorgen
Trotzdem müssen viele Menschen
diese Arbeit machen da sie sonst
keine Arbeit hätten und dann die
eigene Familie hungern müsste
.
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WIE GEHT ES DER
UMWELT DABEI?
Dadurch, dass viele große Gruben oder viele kleinere Löcher in die Erde
gegraben werden, wird die Landschaft zerstört.
Dadurch, dass die Metalle oft giftig sind, werden immer wieder Flüsse, Seen
oder auch das Grundwasser durch die Grabungen auf viele, viele Jahre hin
vergiftet.
Auf dem Gelände alter Minen können auch keine Nahrungsmittel mehr
angebaut werden, da auch der Boden für lange Zeit vergiftet ist und selbst
Vieh kann dort nicht mehr weiden/fressen.

Die Umwelt vor Ort ist also auf sehr lange Zeit für Mensch und Tier vergiftet
und kann nicht mehr genutzt werden
.

moc.yabaxip :elleuQ

In jedem Handy sind etwa
60 verschiedene Stoffe wie
z.B. Kunststoffe (56 %),
Keramik (16 %) und
Metalle(2 %) verbaut.
Darunter sind alleine 30
verschiedene Metalle!

Was kannst du tun um die Umwelt zu schonen
,

?

Ist dein altes Handy noch in Ordnung, werden alle Daten gründlich
gelöscht und zerkratzte Teile wie das Display oder ein kaputter Akku
ausgetauscht. Danach wird dein altes Handy wieder an jemand anderes
als gebrauchtes Handy weiterverkauft.
Ist dein altes Handy schon zu alt oder zu sehr kaputt, so dass es nicht
mehr funktioniert, wird es durch einen speziellen Schredder
kleingehäckselt (ohne den Akku natürlich) und der entstandene
Elektroschrott eingeschmolzen. Dabei werden wertvolle Metalle wie
Gold, Silber, Palladium, Platin oder Kupfer, aber auch
seltene Erdmetalle wie Coltan, Kobalt oder Tantal wiedergewonnen.

Durch Recycling schonst du die Umwelt aktiv und hilfst Naturzerstörung zu
verringern
,

.
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Quelle: pixabay.com

Recycling stammt aus dem Englischen und bedeutet
„Wiederverwertung“. Das heiß
t, dass Abfälle so
verarbeitet bzw. aufbereitet werden, dass man die
Stoffe wieder zur Herstellung von neuen
Gegenständen benutzen kann. So können z.B. Metalle
wie Gold, Silber, Kupfer etc. aus deinem alten Handy
herausgeholt und wieder für ein neues Handy oder
einen Bildschirm verwendet werden. Damit schonst du
die Umwelt, weil kein neues Metall aus dem Boden
geholt werden muss.

In einer Tonne Elektroschrott steckt 100 Mal mehr
Gold als in einer Tonne Golderz!
So steckt in einer Tonne Mobiltelefone (ohne
Akkus) etwa 120 kg Kupfer, 1250 g Silber, 300 g
Gold, 40 g Palladium usw.

Und wie kann ich jetzt mein altes Handy recyceln?

Drucke z.B. bei www.fairphone.com (und bei vielen anderen
Anbietern) eine kostenloses Versandetikett aus.
Packe dein altes Handy gut geschützt in einen Karton, klebe das
Versandetikett drauf und schicke es per Post weg.
Nach einigen Wochen bekommst du dann eine Nachricht, dass dein
Handy erfolgreich recycelt wurde.
Kann man Elektrogeräte (keine
Handys) auch in unserer Gemeinde
zum Recyceln geben?

Ja, im Wertstoffhof der Gemeinde
kann man verschiedene
Elektrogeräte abgeben, die dann
wieder recycelt werden. Frag
einfach im Rathaus nach, dort wird
dir weitergeholfen!
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Baue dir ein eigenes
Hundertwasser-Haus
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Entdecke Farbe & Kunst
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WUSSTEST DU
SCHON....

Friedrich Stowasser wurde unter dem Name "Friedensrich
Hundertwasser Regentag Dunkelbunt" bekannt. Du denkst dir
gerade vielleicht: "Was für ein verrückter Name!". Und genau
so außergewöhnlich wie sein Name sind auch die Gebäude,
die er entworfen hat. In seinen Häusern gibt es schiefe und
gewellte Böden, Wälder auf dem Dach und sogar Baummieter.
Das sind Bäume, die im oder durch das Haus wachsen.

Als Kind ist jeder ein
Künstler Die Schwierigkeit
liegt darin als Erwachsener
einer zu bleiben
Pablo Picasso
"

.

,

."

-
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PICASSO-STATUE IN KRISTINEHAMN,
SCHWEDEN
moc.yabaxip :elleuQ

Picasso war ein berühmter Künstler im 20.
Jahrhundert und erfand den Kubismus.
Im Kubismus werden Gegenstände und
Menschen mit einfachen geometrischen
Formen wie Dreiecken, Vierecken und
Kugeln dargestellt.
HUNDERTWASSERHAUS IN WIEN, ÖSTERREICH

SUDOKU
Kannst du das
Rätsel lösen?

Tipp: Jedes Symbol
kommt in jeder
Reihe und in jedem
der vier Quadrate
einmal vor.
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In 1961 hing das
Gemälde "Matisse's Le
Bateau" 47 Tage lang
verkehrt herum im
Museum of Modern Art in
New York bis es einem
Besucher auffiel.

Fülle ein Glas mit Wasser. Öffne
vorsichtig eine Tintenpatrone. Tropfe
langsam einige Tropfen der Tinte in dein
Glas. Du kannst beobachten, wie der
Tropfen zu Boden sinkt und coole Muster
hinterlässt.
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Der Kunstlehrer zeigt ein Bild und fragt die
Schüler: “Was wird hier dargestellt, ein
Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?”
Darauf Fritzchen: “Ein Sonnenuntergang, kein
Künstler steht so früh auf!”

WUSSTEST DU
SCHON...
Lila war einst eine der teuersten Farben
der Welt.

Violette Farbe wurde einst aus Muscheln
hergestellt. 4 Millionen Muscheln mussten
für ein halbes Kilo der kostbaren Farbe
verarbeitet werden. Durch den hohen
Verbrauch an Muscheln wurde die Farbe
sehr sehr teuer und nur Kaiser und Könige
konnten es sich leisten, Gemälde mit
dieser Farbe anfertigen zu lassen.

Bonus:
Aus leeren Eierkartons und gut
ausgewaschenen Milchtüten
kannst du coole Türme, Erker
und vieles mehr bauen!

HUNDERTWASSER-HAUS
AUS EINEM PAPPKARTON
Dazu brauchst du:

Bemale den Karton mit verschiedenen
bunten Formen. Je krummer sie
werden, desto besser! Wenn die
Acrylfarbe getrocknet ist, dann kannst
du deine Formen mit einem dunklen
Filzstift nachziehen.
Mit dem Filzstift kannst du auch
Fenster, Türen, Balkons und mehr auf
dein Haus zeichnen!

mind. 1 Pappkarton
2 Holzspieße
Acrylfarbe
Filzstifte, v.a. schwarz
Bastelkleber
ca. 20 große und bunte
Holzperlen,
(Durchmesser 2 cm,
Durchmesser des Lochs
in der Perle 4 mm)
Tacker
Bleistift
Pinsel
buntes Papier

In der
Give-Away-Tüte:
Holzperlen
Styroporkugeln

Hier hast du drei coole Methoden,
mit denen du dein
Hundertwasser-Haus noch weiter
aufbrezeln kannst:
1. Papier-Türmchen:
Schneide zwei Rechtecke aus buntem Papier aus.
Das Erste rollst du zu einer Röhre und tackerst es an beiden Enden fest. (Du
kannst auch eine Klorolle nehmen und sie bemalen.)
Beim zweiten Rechteck klappst du eine Ecke ein und rollst es dann auch
zusammen, aber diesmal zu einem Trichter. Tackere es an der kurzen Seite
zusammen und schneide das abstehende Papier ab.
Schmiere Bastelkleber auf die Innenseite der Türmchenspitze und befestige die
Röhre.
Das Türmchen ist fertig! Um es an deinem Haus zu befestigen, kannst du es
unten einschneiden und an eine Ecke stecken.

2. Perlen-Säulen:
Nimm einen
Holzspieß und ein
paar große Perlen.
Stecke die Perlen auf
den Holzspieß.
Die fertige Säule
kannst du unter einem
Balkon festkleben
oder du suchst dir
eine andere schöne
Stelle aus!

3. Pappbüsche:
Nimm ein Stück Karton und zeichne mit Bleistift
einen einfachen Busch mit einer breiten Lasche
unten dran. Du kannst auch gerne diese Vorlage
nutzen.
Entweder du nimmst gleich grünen Karton oder
du malst den Busch grün an.
Schneide den Busch aus und knicke die Lasche
ein.
Auf die nach unten zeigende Lasche gibst du
Bastelkleber und drückst den Busch an eine
Stelle am Haus, bis er hält.

moc.yabaxip :elleuQ

HUNDERTWASSERBAHNHOF IN UELZEN, DEUTSCHLAND

MALEN MIT
RASIERSCHAUM
Das brauchst du:

1 Dose Rasierschaum
mind. 2 Tuben AcrylFarbe
Holzstäbe oder deine
Finger zum Rühren
Pinsel
Backblech
weißes Papier oder
Karton
kleines Stück Karton, ein
Lineal oder eine Spachtel
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In der
Give-Away-Tüte:
Blanko
Postkarte
Zahnstocher

1. Backblech mit Rasierschaum füllen.
2. Nach Belieben Farben in verschiedenen Mustern
auf dem Backblech verteilen.
3. Durch Rühren und Mischen mit dem Holzstab neue
Muster erschaffen.
4. Weißes Blatt Papier oder Karton nehmen und
vorsichtig auf den Rasierschaum legen und ein
wenig andrücken.
5. Papier/Karton wieder wegnehmen und den
Schaum auf dem Papier ca. 3 Minuten ziehen
lassen.
6. Überschüssigen Schaum abkratzen (z.B. mit einer
Plastikkarte) und das fertige Werk bewundern!
Auf diese Weise kannst du super einzigartige und
hübsche Postkarten herstellen!

MEINUNGSFREIHEIT

S
G
N
U
N
MEI
T
I
E
H
FREI

Das Recht zur
Meinungsfreiheit ist im
Grundgesetz verankert.
Das Grundgesetz ist die
Verfassung der
Bundesrepublik
Deutschland.
Artikel 5 Grundgesetz: Freie Meinungsäußerung
1 Jeder hat das Recht seine Meinung in Wort Schrift und Bild
frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein
zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten Die
Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch
Rundfunk und Film werden gewährleistet Eine Zensur findet nicht
statt
2 Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der
allgemeinen Gesetze den gesetzlichen Bestimmungen zum
Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre
3 Kunst und Wissenschaft Forschung und Lehre sind frei Die
Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung
( )
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Meinungsfreiheit bedeutet also dass jeder Mensch das
Recht hat seine Meinung öffentlich mitzuteilen Wie zum
Beispiel über Politik Auch unbeliebte und strittige Meinungen
dürfen geäußert werden Du darfst also sagen was du über
Politik denkst und auch Verbesserungsvorschläge bringen
Dabei darf aber nicht zu Gewalt und Hass aufgerufen
werden Persönliche Beleidigungen und Beleidigungen über
Religion sind nicht erlaubt
,
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Sodass jeder Mensch sich seine eigene Meinung bilden kann
ist es wichtig dass jeder viele Möglichkeiten hat sich zu
informieren
Die Meinungsfreiheit gilt auch für Journalisten und wird dann
Pressefreiheit genannt Journalisten darf nicht
vorgeschrieben werden über was sie schreiben sollen
Wenn eine Regierung z B eine Diktatur ihren Bürgern
bestimmte Meinungen vorschreibt dann findet eine
sogenannte Zensur statt
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WAS IST EINE
DEMONSTRATION?
Du möchtest wissen, was
Demonstrationen bewirken
können? Folge diesem QR-Code
zu einem Erklär-Video von ZDF
logo!

Bei einer Demonstration wollen
Menschen auf ihre Meinungen und
Forderungen aufmerksam machen.
Dafür versammeln sich die
Demonstranten in großer Zahl auf
öffentlichen Plätzen und zeigen z.B.
durch Plakate, Reden und Singen ihre
Meinung. Damit wollen sie andere
Menschen auf ein bestimmtes Thema
aufmerksam machen. Eine
Demonstration wird vorher
angemeldet und man muss sich an
Regeln halten. Es soll friedlich und
ohne Gewalt ablaufen.

https://www.zdf.de/kinder/logo/logoerklaert-was-bringt-demonstrieren-100.html

WAS HAT DAS MIT
KUNST ZU TUN?
Kunst sieht schön aus, aber sie kann mehr sein als
das. Kunstwerke können zum Nachdenken bringen
und Gefühle wecken. Aus diesem Grund werden sie
auch gerne genutzt, um Aufmerksamkeit auf
aktuelle Probleme zu ziehen.
Hundertwasser hat sich für den Natur- und Umweltschutz eingesetzt.
Dazu hat er zu folgenden Themen Plakate entworfen: Schutz des
Regenwaldes, Rettung der Wale und der Meere und Abschaltung der
Kernkraftwerke. Außerdem plante er viele Gebäude, wie den
Hundertwasserbahnhof in Uelzen, das Hundertwasserhaus in Wien
und viele mehr. Er war der Überzeugung, dass die Menschen im
Einklang mit der Natur leben sollen. Aus diesem Grund plante er
zusätzliche Bereiche und Stockwerke für Pflanzen und Bäume ein,
sogenannte „Baummieter“.

0
2
0
2
.
9
0
.
4
0
8
0
.
31
E
H
C
S
I
R
E
I
T
T
L
E
W
UM

Lerne
T

iere &
Umwe
besse
lt
r ken
nen

Züchte
Kristalle selbst
nen
i
e
e
t
l
a
Gest en im Glas
Gart

Upcycling: vo
Milchkarton z m
Geldbeutel um
Vogelfutterplätzchen machen

Werde zum
Bienenhotelier
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KRISTALLE ZÜCHTEN
Du brauchst:

Löffel
Speisesalz
Heißes Wasser
Glas
einen flachen Teller
Baumwollfaden
evtl Lebensmittelfarbe
Trichter und Filterpapier
.

So gehts:
1.Nimm ein Glas und gieße vorsichtig heisßes Wasser hinein Dann gib
.

solange Speisesalz hinzu und rühre die Flüssigkeit um bis sich das Salz
nicht mehr auflöst und am Boden liegen bleibt
2.Nimm nun das Salzwasser und filtriere es Du kannst dazu einen
Trichter nehmen den du mit etwas Kaffeefilter Papier bestückt hast
Dann bleibt das ungelöste Salz im Filterpapier hängen und die klare
Flüssigkeit fließt in ein Glas
3. Nimm die Flüssigkeit und verteile sie auf zwei Portionen
4. Eine Portion gibst du in ein Wasserglas
5. Wickle dann einen Baumwollfaden um einen Bleistift
6. Den Bleistift legst du mittig auf das Glas Der Wollfaden sollte
dabei gut in die Flüssigkeit eintauchen
7. Die zweite Portion gießt du auf einen flachen Teller Ziel ist dass
der Flüssigkeitspegel möglichst niedrig ist
8. Stelle beide Gefäße an einen ruhigen und warmen Ort und warte
bis die ersten Kristalle wachsen Das kann einige Stunden und Tage
dauern
,
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BIENENHOTEL
IN DER DOSE

Was du dafür brauchst:

Leere, ausgewaschene
Konservendose
Wolle
Draht
Nistmaterial (Holz- & Pappröhren,
Holzwolle, Stroh, Äste...)
Wackelaugen
Schere

In der
Give-Away
-Tüte:
Wolle
Holzröhren
Wackelaug
en

Hotel

Baue dir
Bienenho dein eigenes kle
ines
tel, das d
u
i
m
G
aufhänge
n kannst. arten

Und so wird's gemacht:
1.Umwickele die Dose mit Wolle.
2.Knote sechs gleich lange Wollfäden an die Unterseite – das werden die

Bienen-Beinchen.
3.Fädele je eine Holzperle an die Enden der Fäden. Mit Knoten sorgst du
dafür, dass die Perlen dort auch bleiben.
4.Die Wackelaugen klebst du links und rechts auf der Dose fest.
5.Loche den Dosenboden vorsichtig mit Hammer und Nagel.
6.Ziehe ein Stück Draht zum Aufhängen hindurch. Verdrehe die
Drahtenden miteinander.
7.Stecke das Füllmaterial in die Dose. Suche ein geschütztes Plätzchen im
Garten oder auf dem Balkon. Nun kannst du die Bienen beim Einchecken
in ihr Hotel beobachten!

LACHEN NICHT
VERGESSEN ...
Eine Fliege fliegt haarscharf an einem
Spinnennetz vorbei. Ruft die Spinne verärgert:
„Morgen kriege ich dich!“ Lacht die Fliege:
„Denkste, ich bin eine Eintagsfliege!“

Du brauchst:

Kokosfett
Vogelfutter
Plätzchenformen
Schnur
Zahnstocher
Schere

VOGELFUTTER
PLÄTZCHEN

Und so gehts:
1. Kokosfett in eine Schüssel gegeben und für ca 1 Minute in der
.

Mikrowelle erwärmen bis es flüssig ist
2. Danach die Vogelfuttermischung in das geschmolzene Kokosfett
geben Nimm nicht zu viel Vogelfutter sonst wird es später bröselig
3. Alufolie oder Backpapier unter die Formen legen und die Masse
in die Formen geben Drücke einen Zahnstocher in die Masse um
das Vogelfutter später aufzuhängen
4.Lasse die Masse abkühlen bis sie fest ist und löse sie vorsichtig
aus den Förmchen heraus
5. Ziehe den Zahnstocher aus dem Plätzchen und fädele die Schnur
durch das Loch um sie draußen aufzuhängen
,
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LEBE EINE WOCHE LANG SO GUT
ES GEHT PLASTIKFREI
Begleite deine Eltern zum Wocheneinkauf und versucht dabei so viele Produkte
wie möglich ohne Plastikverpackung zu kaufen um unnötigen Plastikmüll zu
vermeiden der irgendwann im Meer landet
,

,

.

Und so kannst du beim Einkaufen vorgehen:
1. Meistens wird Obst und Gemüse auch einzeln ohne Verpackung angeboten

.

Dies könnt ihr in eine Stofftasche oder Netz legen
2. Lasse dir euren Einkauf sofern es der Supermarkt erlaubt an der
Käse Fisch und Fleischtheke in von zuhause mitgebrachte Tupperdosen
einpacken
3. Verpackt den Einkauf an der Kasse in Papiertüten einen Korb oder in Stofftüten
und verzichtet auf den Kauf von Plastiktüten
.

(

-/

)

-/

.

,

.

Tipp: Geht zum Einkaufen auf den Wochenmarkt, um
plastikfrei und regional einzukaufen.

KLIMAWANDEL
L
KREUZWORTRÄTSE

Wie g
dem ut kennst
Klima du di
wand ch mit
el au
s?

Einige Folgen des Klimawandels sind im Buchstabensalat versteckt.
Bitte 8 Klimawandelfolgen suchen, markieren und auf die Linien
schreiben!

Hinweis: ü = ue !

1)___________________ 5)__________________
2)___________________ 6)__________________
3)___________________ 7)__________________
4)___________________ 8)__________________
Du brauchst:

GELDBEUTEL AUS
TETRA PAK

einen leeren Milch- oder
Saftkarton
Schere, Geo-Dreieck, Stift
Klettverschluss

1.Zuerst markierst du das untere Drittel des Tetra Paks und schneidest

ihn entlang der Linie auf.
2.Jetzt suchst du dir die schönste Seite des Tetra Paks aus und
schneidest ihn auf dieser Seite an den Kanten auf.
In d
3.Anschließend schneidest du die Seiten entlang einer diagonalen GKilveett Awaeyr Tüte
zum Veverschluss
Linie ab.
rsch
deinesließen
Geldb
4.Nun kannst du die Form eines Geldbeutels aus dem Tetra Pak
eutels
knicken.
5.Am Ende muss noch der Deckel umgeklappt und der Klettverschluss
angeklebt werden.
-

-
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CO2 Was ist das
-

?

Die Abkürzung CO2 steht für
Kohlenstoffdioxid und setzt sich
L
A
R
T
U
E
N
2
O
aus dem C für Kohlenstoff und
OC
VERSUCHE S ICH ZU LEBEN
O2 für Sauerstoff zusammen
L
G
Ö
M
E
WI
CO2 ist ein gefährliches
Treibhausgas welches die
Sonnenstrahlen in unserer
Atmosphäre festhält Dies führt
dazu dass sich die Erde immer
weiter aufheizt
Unsere Ernährung unser Konsum unser Wohnen Heizen
„

„

“

“

.

,

.

,

,

,

,

.
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Stromverbrauch und unsere Mobilität erzeugen direkt und
indirekt Klimagase Diese werden in CO2 eq gemessen
Es sind ungefähr 6 8 kg CO2 eq die jeder Mensch täglich
durch all seine Handlungen ausstoßen darf um unsere Welt
und unser Klima im Gleichgewicht zu halten
A
.

,

-

-

.

,

,

.

Die App „Ein guter Tag hat 100 Punkte“ QR Code rechnet
diesen Wert von 6 8 kg CO2 in 100 Punkte um die jeder
Mensch am Tag zur Verfügung hat und nicht überschreiten
sollte
(

,

-

pp-Empfehlung

)

,

.

CO2-RÄTSEL
Schätzen und raten welche Fakten sind richtig
Kreise die richtigen Antworten ein
-

?

!

GARTEN IM GLAS

Du brauchst:

Einmachglas mit einer großen Öffnung
und einem Deckel
Kieselsteine
großer Löffel
Kaffeefilter
Schere
Blumenerde alternativ auch
Pflanzengranulat
Küchentücher
Moos und andere nicht zu große
Pflanzen die in das Glas passen
Steine und andere Dekoration diese
kannst du draußen sammeln
(

)

,

(

)

Und so geht’s:
1. Sammel oder kaufe Pflanzen Suche dabei nach Moos und anderen kleinen
.

Pflanzen die in das Glas passen
2. Bedecke den Boden des Glases mit zwei bis drei Zentimetern Kies in den
überschüssiges Wasser versickern kann
3. Schneide aus einem Kaffeefilter einen Kreis in Größe des Glasdeckels zurecht
und lege ihn auf den Kies Er verhindert dass sich die Blumenerde mit dem Kies
vermischt
4 Fülle nun das Glas bis zu einem Drittel mit Blumenerde und befeuchte sie aber
nicht durchweichen Du kannst alternativ auch Pflanzengranulat aus Ton
benutzen
5. Wenn nötig kannst du die Wurzeln und Ästchen mit einer Schere kürzen damit
sie ins Glas passen Benutze eine Gabel oder ein anderes Werkzeug um
vorsichtig in der Erde im Glas zu graben Danach kannst du andere Dekorationen
hinzufügen
6. Besprühe die Pflanzen leicht und achte darauf dass du die Erde um die
Wurzeln herum feucht machst ohne sie zu überfluten Schraube den Deckel auf
das Glas und stelle den Garten im Glas an einen hellen Ort aber nicht direkt in
die Sonne
,
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SYMBIOSE
moc.yabaxip :elleuQ

Seeanemone
& Clownfisch

Das Wort Symbiose kommt aus dem
altgriechischen und steht für die Zusammenarbeit
von Tieren zweier unterschiedlicher Arten. Diese
machen sich die Eigenschaften und Fähigkeiten
des Anderen vorteilhaft zu Nutzen und helfen sich
gegenseitig. Also eine win-win-Situation für
beide.
Symbiose gibt es überall auf der Welt. Sei es
Unterwasser im Korallenriff oder auf dem Land
bei Insekten und Pflanzen.

Clownfisch:
lebt zwischen den Tentakel der
Anemone
hält diese sauber und
verteidigt sie vor Fressfeinden
Anemone:
bietet Schutz und ein Zuhause
für den Clownfisch

Wellentriel
bewacht im Sand
eingegrabenen
Krokodileier
Forellenbarsch
alarmiert bei Gefahr
ist ein Jäger des offenen Wassers
das Krokodil
erreicht enge Verstecke nicht
Krokodil
Muräne
beschützt die eigenen
ist wendig und erreicht alle Verstecke
Eier, und auch die des
kann Beutetiere, die ins offene
Wasser flüchten, nicht erreichen
Vogels

KOOPERATION

Muräne und Barsch
gehen gemeinsam auf
die Jagd und teilen sich
die Beute!

Quelle: pixabay.com

Quelle: pixabay.com

moc.yabaxip :elleuQ

Forellenbarsch
& Muräne

Krokodil
& Wellentriel

KOMM
UNALP
OLITIK
WAS IS
T DAS
EIGENT
LICH?

WER
MACHT
WAS?
Land
Bildung Kultur
Polizei
Universitäten
Verteidigung
Währung
,

Bund
Staatsangehörigkeit
Außenpolitik

,

...

,

,

,

,

BAYERN

DEUTSCHLAND

...

LANDKREIS
COBURG

OBERFRANKEN

Bezirk
überörtlicher Sozialhilfeträger
Träger von Kliniken Schulen
und Museen Heimatpflege
Umwelt und Natur

Landkreis
Gesundheitswesen Führerschein
Abfallentsorgung Kfz Zulassung
Gaststättenerlaubnis
Lebensmittelüberwachung
Rechtsaufsicht über Gemeinden
,

,

,

,

,

,

-

,

,

,

,

...

...

WEIDHAUSEN
B.COBURG

Pflichtaufgaben
Wasser und Abwasser
Bestattungswesen Feuerschutz
Feuerwehr Grund und Mittelschule
örtliches Sicherheitsrecht
Bauleitplanung Gemeindestraßen
Jugendpflegen

Gemeinde =
Kommune

,

,

,

/

-

,

,

...

,

,

,

,

,

,

freiwillige Aufgaben
Radwegplanung Jugendzentrum
Betrieb eines Schwimmbades
Bücherei Städtepatenschaft
Einrichtung und Pflege von
Grünanlagen

,

...

übertragene Aufgaben
Meldewesen Standesamt Wahlen
Bauantragswesen Passwesen
,

,

,

,

...

MEINE GEMEINDE
Wer bestimmt was in meiner
Gemeinde passiert
,

?

vertreten den
ersten Bürgermeister

zweiter und dritter Bürgermeister

Erster Bürgermeister

Bürger aus Weidhausen ehrenamtliche
Bürgermeister

Bürger aus Weidhausen
berufsmäßiger Bürgermeister
vertritt die Interessen von
Weidhausen entscheidet
Routineangelegenheiten und
unaufschiebbare Fälle

,

leitet die
Gemeindeverwaltung

,

,

,

wählen den
zweiten und
dritten
Bürgermeister

.

leitet Sitzungen
und Ausschüsse

Gemeindeverwaltung

erfüllt Dienstleistungen für
die Einwohner bereitet
Beschlüsse des
Gemeinderates vor und setzt
sie um
,

Jugendbeauftragte r

( )

jemand aus dem
Gemeinderat

.

Gemeinderat

16 gewählte Bürger aus
Weidhausen ehrenamtliche
Tätigkeit vertreten die
Gemeindebürger Hauptorgan
der kommunalen
Selbstverwaltung entscheiden
wichtige Angelegenheiten z B
ob ein Feuerwehrauto gekauft
wird die Turnhalle saniert wird
wie viel Geld für was
ausgegeben wird
,

,

,

,

.

,

.

Wer 18 Jahre alt ist
darf alle 6 Jahre den
Gemeinderat und den
,

Ersten Bürgermeister

wählen

.

,

.

Gemeindeeinwohner

Du deine Eltern deine Nachbarn und alle die in
Weidhausen wohnen Insgesamt sind wir momentan
3269 Einwohner
,

,

,

.

.

KOMMUNALPOLITIKMITMACHEN VOR ORT
Ich
denke

Für die Bür
Möglichke ger gibt es mehr
Jahre um d iten als die Wahl all
e6
ie Politik a
u
f
k
ommunaler
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sie sagen u
kann er au
Freie Meinungsäußerung
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ene Art
Du hast das Recht auf freie
und Weise
tun
Meinungsäußerung d h du darfst jedem sagen
...
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was du denkst natürlich auf anständige Art und Weise
Wenn es dabei um die Gemeinde geht kannst du z B einen Termin
mit dem Bürgermeister aus machen oder mit den Jugendbeauftragten Oder du schreibst
einen Brief an den Gemeinderat Du kannst auch Flyer oder Plakate malen Oder besuche
doch mal eine Gemeinderatssitzung und höre dir an was es bei dir im Ort Neues gibt
Die Bürgerversammlung
Das ist eine öffentliche Versammlung die einmal im Jahr statt
findet Bei dieser erörtert der Bürgermeister alle Angelegenheiten die
die Gemeinde betreffen Zudem haben die Gemeindemitglieder die
Möglichkeit zum Meinungsaustausch Die Bürger können Anträge
Anfragen und Anliegen äußern über örtliche Probleme diskutieren und
gemeinsam politische Entscheidungen treffen So nimmt der Bürger
Einfluss Jeder hat dabei ein Mitspracherecht egal wie alt er ist Also
auch du Stimmberechtigt sind allerdings nur volljährige Bürger
Erhalten die eingebrachten Anträge eine Mehrheit so werden sie
später im Gemeinderat behandelt
Bürgerentscheid
Das ist ein konkreter Vorschlag zu einem bestimmten Thema bei dem die
Bürger selbst entscheiden möchten Z B ob ein Konzerthaus gebaut wird
oder nicht Bevor darüber Mama und Papa Oma und Opa und noch viele
mehr abstimmen dürfen braucht es zahlreiche Unterschriften So wird
gezeigt dass darüber sehr viele Bürger entscheiden möchten und dies nicht
der Gemeinderat tun soll Dies wollen die Bürger dann wenn sie mit einem
Vorgehen der Politik nicht einverstanden sind und eine andere Meinung dazu
haben An dieses Ergebnis muss sich der Gemeinderat dann mindestens ein
Jahr lang halten
Der Bürgerantrag
Wenn 1 von allen Einwohnern in der Gemeinde einen Antrag
über eine Sache stellen dann ist das für den Gemeinderat der
Auftrag sich darum zu kümmern Sie müssen sich zu diesem
bestimmten Thema beraten und dann entscheiden
-
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MEIN NAME: Markus Mönch
DAS BIN ICH
Ich wohne in: Weidhausen
46
So alt bin ich:
So viele Kinder habe ich: drei
Ich würde ich mich
beschreiben:
ehrlich, fair, aufgeschlossen,
naturverbunden, freundlich,
bodenständig.
Mein Traumberuf ist:
Berufsjäger

Das ist mein Lebensmotto:
Gesundheit ist am Wichtigsten!

Eines meiner schönsten Erlebnisse war:
Ein Coldplay-Konzert in Hamburg im
Fußballstadion zusammen mit meiner Frau.
Wenn ich mir eine Superkraft aussuchen könnte,
Verhindern, krank werden zu müssen. dann wäre das:
Wenn ich mal frei habe,
dann…
... verbringe ich Zeit mit meiner
Familie oder bin auf der Jagd.

Ich bin Bürgermeister seit:

JETZT MAL
KLARTEXT....

01.05.2008
So wurde ich Bürgermeister:
Ich wurde gewählt.

Bevor ich Bürgermeister wurde, war ich:

Beamter im Rathaus der Gemeinde Weidhausen
Deswegen wollte ich Bürgermeister werden:

Weil ich selbst etwas ändern und nicht nur
meckern wollte.

Das Schönste an meinem Amt als Bürgermeister ist:

Ein Bürgermeister hat keinen Chef.

Das Coolste, das ich als Bürgermeister
machen durfte, war:

Mit der Feuerwehr auf die Drehleiter hoch
und über ganz Weidhausen schauen.
Das möchte ich als Bürgermeister für die Kinder und
Jugendlichen in dieser Gemeinde machen:

Ganz viel! Aber wichtig: mit den Kindern und
Jugendlichen zusammen.

DIE JUGENDBEAUFTRAGTEN

sind Gemeinderäte

.

gibt es seit 2002 in fast allen Gemeinden in Bayern

.

sind Ansprechpartner für Belange und Anliegen der jüngeren
Gemeindemitglieder
.

sollen als Verbindungspersonen zwischen den Kindern und
Jugendlichen und der kommunalen Politik fungieren
.

heißen manchmal auch Jugendreferenten oder
Jugendsprecher
.

machen ihre Aufgaben ehrenamtlich

.

unterstützen fördern und vertreten die Anliegen der Kinder und
Jugendliche im Gemeinderat und in der Öffentlichkeit
,

.

leisten wichtige Beiträge und Impuls für die Entwicklung der
Kinder und Jugendarbeit
-

.

durch Jugendbeauftragte signalisiert die Gemeinden dass
Kinder und Jugendarbeit ernst genommen wird und wichtig ist
,

-

.

So heiße ich: Nina Kutscher
Hier wohne ich: Neuensorg
Das bin ich von Beruf:

Verwaltungsfachkraft im Büro
des Landrats

Das kann ich besonders gut:

kochen, backen, singen,
Bücher schreiben

NINAS CHECKLISTE:

Ich mache gerne Sport? Ja.
Welchen? Rennrad fahren, reiten.
Ich habe Geschwister? Ja.
Wie viele? Eine jüngere Schwester.
Ich bin Vegetarier? Nein.
Ich esse gerne Schokolade? Ja.
Welche? Nussschokolade und Ritter

Sport Olympia.
Ich lese gerne? Ja.
Welche Bücher? Sachbücher über Kriminalistik und
Rechtsmedizin, und natürlich meine eigenen Bücher ;-)
Ich reise gerne in andere Länder? Ja.
Wohin? USA, Irland, Städtereisen, Kultur und Sightseeing.
Ich bin immer pünktlich? Ja, da ist mir sehr wichtig.
Ich mag Tiere? Ja. Faultiere, große Hunde, Pferde.
Ich gehe gerne wandern? Lieber spazieren.
Wo? In den Bergen z.B. Kleinwalsertal.

:
Weidhausen ir sehr am

de liegt m
Die Gemein in ich geboren und
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Herzen. Hie n und der Plan ist,
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wirklich toll.

Internet:

roßen
Eine meiner g findet mich
en. Man
Leidenschaft ialen Medien, das
z
viel in den so und gerne zu :-)
n
gebe ich offe otzdem das reale
tr
Solange man ernachlässigt, ist
Leben nicht v k, wie ich finde.
lo
das auch tota

Bücherei:

Nina, sag doch
mal was zu...

Lesen ist so wichtig. Es macht
Spaß und bildet! Ich bin vom
lesen selbst zum Bücher
Schreiben gekommen. Ich finde
unsere Bücherei ist auch
wirklich top und aktuell
aufgestellt.

So heiße ich: Martina Engel

MARTINAS CHECKLISTE:

Hier wohne ich: Neuensorg

Ich mache gerne Sport?

Nein, ich habe andere Stärken.
Das bin ich von Beruf:
Ich habe Geschwister? Ja.
Ich arbeite in einem
Orthopädiefachgeschäft.
Wie viele? Viele... Ich habe einen
Bruder und drei Schwestern. Ich bin
Das kann ich besonders gut:
die Jüngste von ihnen.
Zuhören, Kummerkasten sein
Ich bin Vegetarier? Nein.
Ich lese gerne? Ja.
Welche Bücher? Kochbücher und Krimis.
Ich mag Tiere? Ja. Katzen, Hunde und Alpakas.
Ich gehe gerne wandern? Ja.
Wo? Auf die Hohe Aßlitz und dort wo ich im Urlaub bin.
Ich reise gerne in andere Länder? Deutschland ist am Schönsten.
Wohin? Mit meinem Wohnwagen verreise ich sehr gerne, bevorzuge aber
Deutschland.
Ich bin immer pünktlich? Nein, das schaffe ich meistens leider nicht immer :-)
Ich esse gerne Schokolade? Ja.
Welche? Nougat und Kinderschokolade
Familie:

ss in der
Ich finde, da enhalt mit
mm
Familie Zusa ist, was es
ste
das Wichtig t.
gib

Martina, sag
doch mal was
zu...

Zukunft:

Für die Zukunft wünsche
ich mir, dass das normale
Leben wieder stattfinden
kann und wir alle gesund
bleiben
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WAS IST HIER PASSIERT?
Charlie und Milo befinden sich in einem
abgeschlossenen Raum. Um herauszukommen
müssen sie einen Schlüssel finden. Dafür
haben sie aber nicht mehr viel Zeit, denn ihre
einzige Lichtquelle ist eine Kerze, die schon
fast abgebrannt ist. Milo versucht sein Glück
in einer Truhe und greift in klebrige
Spinnenweben. Auch Charlie zieht
blitzschnell die Hand zurück. Em hat etwas
ekelhaft Schleimiges berührt. Plötzlich ertönt
irgendwo im Raum ein spitzer Schrei. Was ist
hier nur los?

FARBENCHAOS

IE
DER BAUER UND D
TIERE
Charlie und Milo wollen einen Fluss
überqueren. Am Ufer treffen sie
einen Bauer mit einer Ziege, einem
Wolf und einem Kohlkopf, der den
Fluss ebenfalls überqueren möchte.
Das Boot ist aber sehr klein und
kann nur zwei fassen. Die Ziege
darf nicht mit dem Wolf alleine
bleiben, da der Wolf sie fressen
würde. Sie darf aber auch nicht mit
dem Kohlkopf alleine bleiben, da
sie den Kohl verspeisen würde. Wie
können Charlie und Milo dem
Bauern helfen?

Charlie trifft in ein
e
Herr Rot, Herr Grü m Zaubergarten drei Zwerge mit
den Namen
nu
ist ja lustig. Wir h nd Herr Blau. Einer der Zwerge b
emerkt: "Das
aben einen roten
, einen g
Hut auf." "Das ist
rü
nen und ein
ja
mit der Farbe sein ein Zufall - aber keiner von uns tr en blauen
ägt einen Hut
es Namens.", mein
t
d
e
"Stimmt g
r
Z
w
e
rg
mit dem blauen H
enau.", sag
ut.
Geschichte erzäh t Herr Grün. Als Charlie am Aben
dM
lt,
Herrn Blau?" Doc fragt Milo: "Welche Farbe hatte d ilo die
h Charlie ist viel z
er Hut von
u müde und kann
sich gar nicht
mehr erinnern. Ka
nnst du helfen?

WER BIN ICH?
Meine Familie besteht erst seit 60 Jahren aber ich habe sehr viele Nachkommen
die alle dieselbe Bestimmung haben Ich habe genauso wie meine Verwandten
einen tollen Beruf und ich kann dir sagen dass dies meine ganz besondere
Lebensaufgabe ist Ich reise nämlich um die Welt und zwar kostenlos Ich zahle
meinen Flug nicht selbst und auch kein Hotelzimmer Trotzdem bin ich immer
unterwegs auf dieser einzigartigen Reise Nicht alle haben die Chance es mir
gleich zu tun Auf meiner Reise habe ich schon sehr viel gesehen Ich habe
unzählige Länder und Kontinente beobachtet Ich habe Flüsse Berge und Seen
umrundet Ich kenne viele Städte und sogar kleine Dörfer Das interessanteste war
für mich aber zu erkennen dass die Erde zu zwei Dritteln aus dem Meer besteht
Ich helfe den Menschen auf der Erde dabei Landkarten zu erstellen Einige meiner
Verwandten sind etwas schneller als ich und befinden sich auf der Überholspur
Die kannst du manchmal von der Erde aus bei ihrer Reise beobachten wenn du
nach oben schaust Niemand glaubt mir wie viele von uns jetzt hier schon
herumschwirren Es sind mittlerweile Tausende Man bezeichnet uns auch als
Himmelsbegleiter Wir reisen um die Welt und in den Weltraum und beobachten
was dort geschieht Wir fliegen nicht mit einem Flugzeug sondern mit einer
Rakete Auf meiner großartigen Tour empfange ich Signale und gebe sie weiter
Wir sind dafür zuständig dass die Menschen Fernsehsendungen und
Telefongespräche empfangen können Wir sind in der heutigen Zeit sehr wichtig
geworden Mein Großvater hieß Sputnik und kam aus Russland Er war der erste
von uns der diese tolle Reisetätigkeit aufnahm Auch wir leben natürlich nicht ewig
und fliegen dann trotzdem als Schrott einfach weiter da müssen sich die
Menschen mal etwas einfallen lassen Mit den Sternschnuppen den Sternen und
dem Mond habe ich mich angefreundet Die Freunde machen das Leben hier
oben noch schöner weil sie sich auskennen Viele meiner Verwandten umrunden
andere Planeten und kleine Monde Einer meiner Neffen hat mir neulich berichtet
dass er nach oben geschickt wurde um den Mars zu beobachten Er erzählte mir
dass er riesige Krater und eine Wüste dort gesehen hat Der bekannteste
in meiner Familie kommt aus Amerika und heißt ISS von dem hast du vielleicht
schon mal etwas gehört Immer dann wenn eine Sternschnuppe vorbeikommt
denke ich mir einen Wunsch für dich aus und sende ihn dann zur Erde
Weißt du nun wer ich bin
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CHARLIE, MILO UND
DIE SUPERHELDEN
Falls du mehr Hinweise
brauchst gebe die
Lösungsseite zu diesem
Rätsel einer anderen
Person und lasse dir Tips
geben
,

!

Du brauchst
Stift
Lineal
Spiegel

:

Der verrückte Dr Wicked hat alle Superhelden der
Welt entführt und für Charlie und Milo eine Notiz mit
Hinweisen hinterlassen
Nur sie können die Rätsel des irren Doktors lösen
Kannst du ihnen helfen die Superhelden zu befreien
.

.

.

?

Oh nein Dr Wicked hat überall Tinte auf die Notiz geschmiert Kannst du
das letzte Wort finden
!
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Auf den nächsten Seiten ist Platz um deine ganz persönlichen
Erlebnisse und Erinnerungen an die Sommerferien 2020 festzuhalten
Du kannst malen Fotos einkleben Erinnerungen notieren und
festhalten was du möchtest
Viel Spaß
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Das habe ich erlebt:

Das habe ich gebastelt/gemalt:

Das habe ich dazu gelernt:

Das war mein Ferien-Highlight:
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27.07.-31.07.202
0
HOGWARTS HÄU
SER TEST
Du bist in Hufflepuff!

Du bist in Gryffindor!

Helga Hufflepuff ist Gründerin des
Hauses Das Wappentier ist der
Dachs und die Farben sind
schwarz und gelb Hufflepuff
zeichnet sich besonders durch
treue Freunde aus aber auch
Schüler die willig sind zu lernen
und zu arbeiten Auch steht
Gerechtigkeit bei ihnen hoch im
Kurs

Gegründet wurde das Haus von
Godric Gryffindor Sein
Wappentier ist der Löwe und seine
Farben sind scharlachrot und gold
Minerva McGonagall ist die
Hauslehrerin Gryffindors Die
besonderen Eigenschaften der
Schüler dieses Hauses sind
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Mut und Ritterlichkeit

.

...

Du bist in Ravenclaw!

Du bist in Slytherin!

In Ravenclaw sind besonders kluge
und gelehrte Köpfe. Nur die
Intelligentesten kommen nach
Ravenclaw Sie wollen stets die
Besten sein und zeichnen sich aus
durch ihre Kreativität.
Sein Wappentier ist der Adler und
die Hausfarben sind bronze und
blau

Dieses Haus beherbergt vor allem
Schüler die Eigenschaften wie
,

List Einfallsreichtum und Ehrgeiz
,

.

aufweisen
Sein Wappentier ist die Schlange
und seine Farben sind grün und
silber
.

.

.

03.08.-07.08.2020
BIST DU EIN MÄRCHENPROFI?

1 Lebkuchen
2 Froschkönig
3 100 Jahre
4 Esel Hund Katze und Hahn
5 Schneeweißchen
.

.

.

.

.

,

,

6 Frau Holle
7 Stiefel
8 Apfel
9 Aschenputtel
10 Spinnen von Stroh zu Gold
.

.

.

.

.

10.08.-14.08
WER WAR DE .2020
R DIEB?
Paul, der Butler war der Dieb des
Bildes. Er behauptet zwar er hat um 23
Uhr eine Katze im zweiten Stock des
Schlosses beobachtet, das kann aber
nicht sein, weil er um 23 Uhr im ersten
Stock gesehen wurde.

17.08.-21
KREUZW .08.2020
ORTRÄTS
EL

Das Lösungswort ist Sommer.

20
24.08.-28.08.20
SUDOKU
Erstellt mit XWords- dem kostenlosen Online-Kreuzworträtsel-Generator
https://www.xwords-generator.de/de

31.08.-04.09.2020
KLIMAWANDEL
RÄTSEL
Quelle: https://klimaschlau.wien.gv.at/site/files/2015/10/klima-raetselblock.pdf
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K
DER BAUER UND
DIE TIERE

WAS IST HIER
PASSIERT?

Der Bauer nimmt zunächst die Ziege
mit und setzt sie am anderen Ufer
ab Dann holt er den Wolf setzt
diesen ab nimmt aber die Ziege
wieder mit
zurück Jetzt holt er den Kohl so das
Wolf und Kohl zurückbleiben Dann
erst kann er wieder die Ziege holen
.

Charlie und Milo sind Gäste auf einer
Halloween Party und spielen ein
beliebtes Gruselspiel
Um den Schlüssel zu finden muss man
in zahlreiche Behälter greifen in
denen sich eklige Dinge befinden
zumindest soll man denken es wäre
etwas Ekliges
Die Person die laut gekreischt hat hat
gedachte sie hätte eine Ratte
angefasst dabei war es nur ein
Stofftier
-
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FARBENCHAOS

.

Herr Blau trägt den
grünen Hut
.

WER BIN ICH?

Herr Grün trägt den
roten Hut
.

Ich bin ein Satellit

.

Herr Rot trägt den
blauen Hut
.

CHARLIE, MILO UND
DIE SUPERHELDEN
Hinweise und Lösung:
1.Übersetze erst alle Codes mit Hilfe der Tabelle. Die obere Reihe
steht für die Codes, die der Doktor auf die Notiz geschrieben hat.
Die untere Reihe für die Koordinaten auf der Karte. Um den Code
links oben zu entschlüsseln, halte einen Spiegel an die gestrichelte
Line. Suche die passenden Koordinaten für jeden Code und zeichne
diese in die Karte ein.
2. Das kleinste Dreieck hat die Koordinaten IJ4, KL5 und MN5.
3. Zwei der Koordinaten aus dem Dreieck können mit Hilfe der
Notizen des Doktors ausgeschlossen werden.
4. Die Koordinaten die ausgeschlossen werden können sind: KL5 und
MN5. Nur noch IJ4 ist übrig.
5. Der Code für IJ4 ist WIN, dazu hat der Doktor auf seiner Notiz
„ganz nah“ geschrieben. Der Schlüssel muss auf dem Suchbild also in
der Nähe von IJ4 sein.
6. Der Schlüssel hat die Koordinaten GH3.
7. Um das Lösungswort zu finden müssen die Koordinaten GH3
übersetzt werden. ACHTUNG, jetzt stehen die fehlenden
Buchstaben, die du für das Lösungswort benötigst in der oberen
Reihe der Tabelle, als Code.
8. Der neue Code ergibt die Buchstaben ELD.

1,50 Meter sind fei

Kreation_ www.creativeplanner-kd.de

3 Samba Trommeln

Raum spenden –
Demokratie leben!

