
Hort-Zeitung
Katholische Schule Bernhard Lichtenberg

Ostern 2020



Liebe Kinder.

Im Hort ist es plötzlich ganz leise.

Wie oft habe ich mir das im Alltag gewünscht.

Ruhe.

Jetzt ist sie da! 

Sie ist unerträglich.

Selbst die Flugzeuge stören diese Stille nicht.

Es fliegt Keines mehr!

Ich kann es kaum erwarten.

Der Tag an dem die Stille weicht.

Durch Euch.

Durch Euer Lachen,

Schreien,

Rufen, 

Streiten, 

Weinen, 

Singen, 

Toben,

Tanzen...

Ich freue mich auf den Tag, an dem wir alle wieder wie die Flamingos durch die Flure

schreiten.

Ich wünsche Euch und Euren Familien gesegnete und gesunde Ostern.

Das Erzieherteam hat sich für Euch und die Ferienzeit etwas Besonderes einfallen

lassen.

Seid gespannt :).

Mit herzlichen Grüßen und auf ganz bald

Eure Frau Triwanto
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Osterlamm

Du brauchst:

                                                              Vieleicht haben eure Eltern noch Trockenhefe

                                                              im Schrank.

                  Los geht`s

     Alle Zutaten mischen und ca. 5 min 

          mit einem Knethaken kneten.

Danach 30 min an einem warmen Ort gehen lassen.
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                                                                                                       Teig nochmal gut kneten

 

Formt  euer Lamm

- 1 größeres ovales Stück für den Kopf

- 2 längliche Teile für die Ohren

- 2 Beine und ca. 25 kleine Bällchen für den Körper.

- Die Haselnüsse als Augen leicht andrücken

- alles mit Eigelb bestreichen und 10 Minuten gehen lassen. 

Den Ofen auf  180° Umluft oder 200° Ober-/Unterhitze vorheizen und das Lamm

ca 20-25 Minuten backen. 

Ich wünsche euch viel Freude und ein gesegnetes Osterfest

Frau Glimm
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Bilderrätsel: Wie gut kennst du eigentlich unseren 

Hort? Erkennst du die Aufenthaltsorte des 

Flamingos? 
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Für die 

1. Klasse
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Hallo ihr lieben Zwergenwiesen – Kids

Wir hoffen sehr, dass es euch gut geht und dass ihr eine schöne 
Zeit mit Mama und Papa verbringt.
Uns dreien geht es sehr gut, aber wir vermissen euch ganz 
schrecklich. 
Ohne euch ist es viel zu ruhig und langweilig im Hort.
Wir wünschen euch und euren Familien ein schönes Osterfest und 
viel Glück beim Suchen der Ostereier.
Damit ihr vielleicht ein bisschen an uns denkt, haben wir
für euch eine kleine Überraschung vorbereitet.
Wir hoffen, ihr habt ganz viel Spaß damit!

Eure Frau Fries, Frau Petersen und Frau Foitzik
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Eierschalen - Experiment

Material
• 1 rohes Hühnerei

• Haushaltsessig (mind. 7,5% Säure) Lasse Dir dabei helfen!!!

• 1 Glas

• 1 Lampe

Experiment

Das rohe Ei in ein Glas mit unverdünntem Essig legen.

Nach kurzer Zeit bilden sich Bläschen auf dem Ei.

Erklärung:

Bei den Gasbläschen handelt es sich um Kohlendioxid, 

das aus der Kalkschale freigesetzt wird.

Die Schale von dem Ei beginnt sich aufzulösen.

Falls nötig, den Essig nach einiger Zeit erneuern.

Nach ca. 12 Stunden (je nach Säuregehalt des Essigs) 

hat sich die Schale völlig aufgelöst

Erklärng:

Die Eierschale ist aus Kalk und wird vom Essig aufgelöst.

Das Ei gründlich abspülen. Man sieht und fühlt, dass es nur 

mehr vom dünnen, aber elastischen Eihäutchen 

zusammengehalten wird.

Wenn man das "weiche Ei" gegen das Licht hält, kann man 

deutlich den Dotter erkennen!
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Oster-Muffins

Zutaten  (Für 24 Muffins) Für den Zuckerguss:

• 150g  Weizen-Vollkornmehl • 200g  Puderzucker
• 250g  brauner Zucker • ca. 2EL Zitronensaft
• 200g Karotten
• 150g  geriebene Haselnüsse Küchengeräte

• ca. 2EL Zitronensaft
• 150g  Naturjoghurt • 2 Rührschüsseln
• 80ml  Öl • Rührlöffel
• 2 Eier • 2 Bestecklöffel
• 1/2 TL  Speisesoda (Natron) • Zitronenpresse
• 1 TL  Backpulver • Messer

• Gemüsereibe
• 2 Muffin Bleche
• 24 Papier - Muffinförmchen

Zubereitung

1. Vorbereitung:

• Die Karotten putzen, schälen, raspeln und mit Zitronensaft vermischen.
• Backförmchen in die Vertiefungen des Muffins Bleches setzen.
• Den Backofen auf 160° Umluft vorheizen.

2. Mehlmischung herstellen:

• Mehl mit Backpulver, Backpulver und Natron vermischen
• Schokostückchen dazugeben.

3. Eimischung herstellen:

• Eier mit Zucker, Joghurt und Öl verquirlen.
• Karotten und Haselnüsse dazu mengen.

4. Vermischen und Backen:

Die Mehlmischung zügig unter die Eimischung rühren.
Den Teig in die Backförmchen füllen (3/4 voll)
25 Minuten mit 160° (Mitte Umluft) backen. 

5. Fertigstellen:

Puderzucker mit Zitronensaft verrühren.
Muffins mit Zuckerguss überziehen und mit Zuckerkarotten dekorieren.
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Osterei – Spiel

Bei diesem Spiel bekommt jeder ein Osterei und einen

Würfel. Der Reihe nach wird gewürfelt. 

Die Zahl, die ihr würfelt, wird dann in eurem eigenen Ei

ausgemalt. Wer zu erst das ganze Ei bunt ausgemalt hat,

hat gewonnen!
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Verbinde die Zahlen

Viel Spaß!
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Für die 

2. Klasse
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Liebe Kinder, 

 

nun haben wir uns schon mehr als 2 Wochen nicht gesehen und wir hoffen sehr, 

dass ihr, eure Geschwister, Eltern und Großeltern gesund seid. Ihr fehlt uns! Es 

ist hier im Hort viel zu ruhig ohne euch! 

Damit ihr euch in der Osterzeit zu Hause gut beschäftigen könnt, haben wir 

gemeinsam überlegt und ein paar Ideen für euch gesammelt. Egal, ob ihr 

experimentiert, backt oder bastelt – probiert es aus! Wir wünschen euch viel Spaß 

dabei! ...und denkt daran, ihr seid ja schon groß, eure Eltern haben sicher gerade 

eine stressige Zeit, nehmt etwas Rücksicht und ärgert sie nicht ;)!  

 

Viel Spaß wünschen wir euch beim Osternest suchen. Bleibt bitte alle gesund! Wir 

freuen uns schon auf unser Wiedersehen, bis dahin frohe Ostern für euch und 

eure Familien! 

 

Liebe Grüße senden euch Frau Waschke, Frau Wüstner und Herr Kirsch 
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Einen Feuerlöscher zum Selberbauen! 

(Bitte gemeinsam mit euren Eltern!) 

 

Dazu braucht ihr: 

o Ein Marmeladenglas 

o Den dazu passenden  

Deckel (nicht aus Metall), in den ihr ein 

trinkhalmgroßes Loch bohrt. 

o Einen Trinkhalm mit Knickrohr 

o Knete 

o Wasser 

o Sprudeltabletten 

o Brennendes Teelicht 

 

 

 

So wird es gemacht: 

 Steckt den Strohhalm in die Deckelöffnung mit  

der kurzen Seite nach unten (wie auf dem Bild) 

 

 Klebt Knete um den Strohhalm herum,  

um das Loch abzudichten 

 

 Füllt das Glas zur Hälfte mit Wasser 

 

 Jetzt gebt ihr etwa drei Sprudeltabletten hinein 

 und schraubt das Glas zu 

 

 Löscht mit dem unsichtbaren Gas, 

welches nach kurzer Zeit aus dem Strohhalm kommt, das brennende 

Teelicht! 

 

Viel Spaß beim Experimentieren! 
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Osterküken-Cookies    
Fotoquelle: www.pixabay.com 

Zutaten  Für die Dekoration   Für das Frosting 

300g Butter 30 Schokotröpfchen (Augen)  100g Puderzucker 

300g Zucker 4 getrocknete Aprikosen (Schnäbel) 2EL Orangensaft 

450g Mehl  40g Fondant für die Füße, gelb 

4 TL Backpulver 4 Tropfen Lebensmittelfarbe, rot 

8 EL Orangensaft 

1 TL Zimt 

Arbeitszeit ca. 40 Minuten Koch-/Backzeit ca. 20 Minuten  
Den Backofen auf 175 °C Umluft vorheizen. Die Butter und den Zucker in eine 

Schüssel geben und vermengen. Mehl, Backpulver und Zimt dazugeben und 

vermengen. Den Orangensaft in die Schüssel geben und alles vermischen, zu einem 

festen Teig kneten und dann in kleine Kugeln portionieren. Für jedes Küken jeweils 
2 Bällchen rollen. Das größere Bällchen sollte einen Durchmesser von etwa 4 cm 

und das kleinere von etwa 2 cm haben. Wichtig ist, dass ein Bällchen deutlich 

größer als das andere ist. Die Kugeln etwas platt drücken, damit sie nicht zu sehr 
verlaufen können. Dann die 2 Bällchen so auf das Backpapier setzen, dass das 

kleinere Bällchen das größere nur gerade so berührt. Etwa 15 - 20 Minuten backen, 

so dass sie nicht zu dunkel werden. Die Cookies aus dem Ofen nehmen und solange 
sie noch warm sind jeweils 2 kleine Schokodrops für die Augen reindrücken. Nun 

die Küken vollständig auskühlen lassen und aufpassen, dass sie nicht 

auseinanderbrechen. Aus den getrockneten Aprikosen mit einem Messer kleine 
Dreiecke schneiden. Nun das Puderzucker-Orangensaft-Frosting anrühren. Es soll 

eine dickflüssige, klebrige Masse entstehen. Ich hatte gelben Fondant und diesen 

mit roter Lebensmittelfarbe orange gefärbt. Den Fondant kneten und ausrollen. 
Dann jeweils dünne Streifen abschneiden und zu den Füßchen formen. Wenn die 

Küken vollständig ausgekühlt sind, können mit dem Puderzucker-Orangensaft-

Frosting jeweils der Schnabel und die Füßchen angeklebt werden. Das Frosting 
lässt sich mit einem Schaschlikspieß ganz gut verteilen.  
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Fotoquelle: www.pixabay.com 

 

Bastelanleitung für eine Osterkarte 
 

Þ Wähle ein Ei und male es aus. 

Þ Schneide nun das Ei vorsichtig aus. 

Þ Klebe das Ei auf ein Blatt Papier oder eine bunte Karte (zum Beispiel aus 

Tonpapier) und überlege, wem du die Osterkarte schenken möchtest. 

Þ Du kannst einen Ostergruß auf deine Karte schreiben. 

Frohe Ostern für Mama und Papa! 

Ich wünsche dir ein fröhliches Osterfest! 

Ich wünsche dir schöne Ostertage! 

Hoffentlich findest du ein Osternest! 

Viel Spaß beim Basteln!   
       Fotoquelle: eigenes Foto Ines Wüstner 
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Bastelanleitung für lustige Schlangenanhänger 

 

  
       Fotoquelle: eigene Fotos Ines Wüstner 

 

 

Þ Bitte deine Eltern, dir die Vorlagen auszudrucken (mit Muster oder ohne). 

Þ Male die Schlange mit deinen Lieblingsfarben an wie es dir gefällt! 

Þ Schneide die Schlange nun entlang der Linie vorsichtig aus. 

Þ Zum Schluss kannst du mit Hilfe einer Nadel einen Faden am hinteren 

Ende der Schlange anbringen, um sie nachher in deinem Zimmer aufhängen 

zu können. Dabei helfen dir bestimmt deine Eltern! 

 

 

 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 
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Für die 

3. Klasse
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Hallo liebe Kinder und liebe Eltern,

die Corona-Krise bringt viele Einschränkungen mit sich. Es ist alles ganz anders

ohne Schule, Sportverein und Freunde. Es fühlt sich alles richtig komisch und

traurig an.

Wir haben uns daher etwas überlegt, damit euch das Zuhausebleiben ein wenig

leichter fällt und ihr die geschenkte Zeit schön gestalten könnt. Auf unserer

Online-Plattform haben wir eine Zeitung für euch zusammengestellt, wo ihr

Spielvorschläge, Witze, Rätsel und Bastelanleitungen finden könnt. Viel Spaß

damit!

Wir vermissen euch alle sehr und hoffen auf ein ganz baldiges Wiedersehen!
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Schau mal wie ich wachse!

Du brauchst:

• einen Gefrierbeutel
• ein Stück Küchenpapier
• ein Glas Wasser
• einen Löffel
• 3-5 Bohnen oder Erbsen
• Tesafilm

Los geht’s:

1. Tag: Weiche deine Bohnen oder Erbsen für einen Tag in einem Wasserglas ein.

2.Tag: Feuchte das Stück Küchenpapier gut mit Wasser an und lege deine Bohnen 
nebeneinander darauf und wickel diese darin vorsichtig ein. Gib alles in den Gefrierbeutel
und verschließe diesen mit etwas Luft darin. Dann kannst du den Beutel an deinem 
Fenster  befestigen.

Schau, was die nächsten Tage passiert! :)

Du kannst dieses Experiment auch mit Gemüse- oder Blumensamen ausprobieren.
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Lass wachsen!
„Jackie und die Wunderbohne“

Du brauchst:
• einen Topf mit Erde
• 2 Holzspieße oder 2 lange, dünne Stöcker
• Pappe oder Papier
• Klebe, Stifte und Schere
• Tesafilm
• 2-3 Bohnen (oder deine Keimlinge aus dem Experiment)
• Glas Wasser

Los geht’s:

1. Lege die Bohnen für einen Tag in ein Glas mit Wasser.

2. Bastel dir eine Burg und eine große Wolke. Klebe beides zusammen. 

Befestige die beiden Holzspieße auf der Rückseite mit Tesafilm.              

Beachte: Der Abstand soll nicht breiter als der Topf sein.

3. Füll deinen Topf mit Erde auf und drücke 2-3 Bohnen hinein. (Beachte: Deine

Keimlinge ganz vorsichtig einpflanzen)

4. Gieße alles vorsichtig an. 
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Heute schon gelacht...?

Mirko, der Landwirtssohn, 
wird im

Englischunterricht gefragt:
„Was heißt ´Junge´?

- „Boy!“
„Gut, und was heißt `Mädchen`?“

Mirko überlegt kurz 
und antwortet dann:

„Boyerin!“

„Mein Hund ist weggelaufen“,
erzählt Fritzchen.

„Dann gib doch eine Anzeige auf“, rät Paul.
„Das nützt nichts. Mein Hund kann

doch nicht lesen.“

„Lisa“, mahnt der Lehrer

bei der Probe, „du schaust jetzt

schon zum dritten Mal zu

deiner Nachbarin rüber!“-

„Was soll ich denn machen, wenn

sie so undeutlich schreibt?“

           Lena schreibt einen Brief 

und wird gefragt:

„Warum schreibst du denn so 

langsam?“

„Der Brief ist für Philipp. Der kann

nur langsam lesen.“
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„Mami,darf ich heute

so lange lesen, bis ich einschlafe?“

„Von mir aus.

Aber nicht länger!“
Schüler: „Papi, heute 
haben wir in derSchule 
Experimente mit 
Sprengstoff  gemacht.“
Vater: „Und was macht ihr 
morgen in der Schule?“
Schüler: „In welcher Schule?“

Schüler: „Meine Mutti macht alles

falsch.  Am Abend, wenn ich 

putzmunter bin, muss ich ins Bett 

und am Morgen, wenn ich todmüde

bin, da muss ich aufstehen.“

Zwei Zahnstocher sehen im Wald

einen Igel. Sagt der Eine zum 

Anderen: „Ich wusste gar nicht,

dass hier Busse fahren.“Lehrerin: „Ich hoffe,

dass ich dich nie mehr

beim Abschreiben erwische!“

Susi: „Das hoffe ich auch!“
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Für die 

4.-6. Klasse
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Liebe Kinder und Eltern der Klassen 4a und 4b

Wir, Frau Fröhlich und Frau Faude, denken fest an Euch und Eure Familien und hoffen,
dass Ihr alle gesund und munter seid. 

Es ist eine schwere Zeit, die uns alle berührt und betrifft, jeden Menschen,
ob klein oder groß , dick oder dünn, eben auf unterschiedliche Art und Weise.

Frau Fröhlich und ich möchten Euch hiermit ein paar kreative Anregungen geben,
die Euch vielleicht Lust machen können, fantasievoll mit unterschiedlichen Materialien 
zu Hause zu basteln und zu gestalten. 

Es geht uns nicht darum, dass Ihr alles richtig macht, sondern dass Ihr  Freude habt, 
etwas für Euch oder mit der Familie herzustellen.

Vielleicht findet ihr in Eurem Zimmer verschiedene Utensilien, wie  Fotos, Habseligkeiten,
die Ihr von Reisen oder anderen Orten gesammelt habt, z.B. Muscheln, Kronkorken
oder Verpackungsmaterialien, die ja gerade, wenn Ihr Einkaufen geht, nicht gleich
weggeworfen werden sollten, sondern Euch anregen könnten, einen z.B.  Roboter oder 
ein fantastisches Tier zu gestalten. Egal was immer Euch einfällt - das ist richtig!!!

Da ja angeblich so viele Menschen in dieser Zeit Toilettenpapier und
Küchentücher benötigen, ist es doch naheliegend, dass Ihr
die innen liegenden Papprollen wunderbar verwenden könntet.
 Z.B. so:

Welche Materialien und Werkzeuge braucht Ihr:

· Zeitungspapier zum Abdecken des Arbeitstisches. 
· Papprollen verschiedene Größen 
· eine größeres Stück flache Pappe oder andere Unterlagen, 
  um darauf Eurer Gebilde zu stellen.
· Schnüre, Woll- und Stoffreste, 
·  flüssigen Kleber und Klebestifte, Tesafilm bzw. Klebebänder aller Art
·  Farben (falls Ihr Euer Gebautes anmalen möchtet)
·  Schere und Pinsel und eventuell ein Cuttermesser (Schneidemesser)
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und so geht es weiter...

Bauen und konstruieren mit Zeitungspapierstangen

Hier kann die ganze Familie mithelfen.
Ihr nehmt Euch ein doppelseitiges Zeitungs-
blatt und rollt es von einer Ecke ganz langsam,
gleichmäßig dünn, so wie es eben geht ,
bis zum Zeitungsende auf und befestigt dann
das Ende mit einem Stück Tesafilm.

Diese Aufgabe stellt sich am Anfang etwas schwierig dar, aber nach einigem Üben bekommt
Ihr die Zeitungsstangen relativ gleichmäßig hin. Wenn Ihr das geschafft habt, könnt Ihr Eurer
ganzes Zimmer damit verkleiden oder auch Figuren formen und Türme bauen. 
Hier gibt es einige Beispiele:

Auf diesem Foto kann man Diese Konstruktion ist
erkennen, wie viel Gewicht so an eine Tischplatte gebaut.
eine Papierkonstruktion
aushalten kann.

Ein Fantasiegebilde, geformt, 
geknickt und geklebt mit Tesafilm. 

Falls Ihr keine Tageszeitung zur Hand habt,
könnt Ihr auch anderes Papier verwenden.
Hier ist z.B.Kopierpapier A4 zu kleinen
Papierrollen verwendet worden.

Ein Drachen wurde von 
einem Kind gebaut.
Ob der fliegen kann, 
haben wir nicht ausprobiert.
Aber als Dekoration im eigenem 
Zimmer passt er alle male.
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Experimentieren mit Verpackungsmaterialien

blatt und rollt es von einer Ecke ganz langsam,

Oh ha, ganz schön viele leere könnt Ihr einen Roboter oder einen hohen 
Verpackungen, aber wie Ihr seht, daraus bauen, Turm versuchen.

Bildcollagen verschiedenen Materialien bzw. auch mit gerolltem Papier 

Auf diesen Abbildungen seht Ihr, wie Ihr mit allen möglichen Sachen, originelle Bilder 
erschaffen könnt. Mit Farben und Verzierungsmaterialien, lässt sich da einiges machen. 

Formen mit Bindedraht 

Vielleicht habt Ihr ja zu Hause einen Draht, dann könnt Ihr damit formen und einige Figuren 
erfinden. Drahtfiguren sehen auch ohne Verzierungsmaterialien filigran und interessant aus.
Diese leichten Figuren lassen sich dann ganz leicht an einen dünnen Garn anbringen und 
an Lampen, Haken oder sonst wo an - und aufhängen.
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Ballons zum Knautschen

In der Hoffnung, dass Ihr noch ein paar
Luftballons vom letzten Geburtstag übrig habt,
kann ich Euch diesen Vorschlag unterbreiten.

Ihr füllt mit einem Trichter, den Ihr vielleicht in
der Küche finden könnt, Sand, Vogelsand geht
auch, in den Luftballon hinein. Nur soviel, dass
Ihr ihn noch verknoten könnt. Dann malt Ihr
 mit einem Filzstift eine Fratze bzw. ein lustiges

Gesicht darauf und fertig ist Euer Ballon zum Knautschen.

Mit flachen Küchenutensilien, wie z.B. einer Platte für Torten oder für das
Abwaschbecken ein Schutzplastikelement, welche interessante Muster bilden.

Ihr legt das Plastikteil auf ein dafür
passendes Blatt, nehmt Euch einen
Filzstift oder Edding und umrandet
die Musterfelder von innen.
Wenn Ihr damit fertig seid, malt Ihr
die Flächen mit Euren Farben aus.
Wenn Ihr wollt könnt Ihr auch
 mehrere Male die Plastikteile
 versetzt auf das vorherige Muster

                legen und nochmal umranden und ausmalen.

Liebe Kinder, nun haben wir Euch einige kleine Anregungen für Euren manchmal 
langweiligen Tagesablauf aufgezeigt. Vielleicht ist ja das Eine oder Andere dabei, was Ihr
mal ausprobieren wollt. Einige von Euch kennen ja schon aus dem Hort die Beispiele. Aber wir
denken, dass Wiederholungen nicht schaden können und zum Anderen vielleicht motiviert
Euch dies ja,etwas ganz anderes und eigenes zu Erfinden und zu gestalten. 

Also, wir wünschen Euch und allen Euren Familienangehörigen, Freunden und Bekannten 
alles Gute. Bleibt gesund und zu Hause!
Wir freuen uns auf Euch und hoffen, dass es nicht mehr all zu lange dauert, bis wir uns
wiedersehen können. 

Seid herzlichst gegrüßt von

Frau Fröhlich und Frau Faude
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Ihr Lieben aus der fünften und sechsten Klasse, 
 

in den Ferien machen wir es mal umgekehrt, ich frage und ihr antwortet ☺, wenn ihr Lust habt. 

Da wir uns jetzt nicht sprechen können findet ihr die Lösung an der unteren Blattseite. 
Viel Spaß und bis bald. Bleibt gesund  und habt ein schönes Osterfest. Das wünscht sich 
 

eure Frau Opitz 

  

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 

 

Welcher Turm ist das Wahrzeichen von Paris? 

Wann ist eine Zahl durch 5 teilbar? 

Wie viele Felder hat ein Schachbrett? 

Welche Farben hat die Deutschlandfahne von oben 

nach unten? 

Welcher Boxer boxt mit dem Mund? 

Ungefähr wie viele Einwohner hat Deutschland? 

Wer hat die Micky Maus erfunden? 

Wie nennt man ein Fahrrad für 2 Personen? 

Was misst ein Hygrometer? 

Wofür stehen die olympischen Ringe und was 

bedeuten ihre Farben? 

Wie lang ist die Strecke eines Marathons? 

     Na, Alles gewusst? 

 

 

- Eifelturm 

- Wenn ihre letzte Ziffer durch 5 oder durch 0 teilbar ist 

- 64 

- schwarz, rot, gold 

- ein Beatboxer 

- ungefähr 82 Millionen 

- Walt Disney 

- Tandem 

- Die Luftfeuchtigkeit 

- Für 5 Kontinente: Europa blau, Asien gelb, Afrika schwarz, Australien grün, 

-                              Amerika rot 

- 42, 195 Kilometer
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Hier noch ein paar Scherzfragen zum Schmunzeln

Frage:

Was wird beim Trocknen nass?

Antwort:

Das Handtuch.

Frage: Wo geht man durch ein Loch rein und durch zwei wieder raus?

Antwort: Durch eine Hose.

Frage: 

Ein Mann fällt aus dem Fenster eines 20-stöckigen Wolkenkratzers. Er nimmt keinen 

Schaden. Wie konnte das geschehen?

Antwort: Ist doch klar, er ist nur aus dem ersten Stock gefallen.

Frage:

Worauf sitzt man, schläft man und putzt sich die Zähne mit?-

Antwort:

Ein Stuhl, ein Bett und eine Zahnbürste. 

Frage: Was antwortet in allen Sprachen? Was spricht ohne Mund? Was hört ohne Ohren?

Antwort: Das Echo.

Wie nennt man die Steigerung von Buchstabensuppe?

Wörtersee

Frage: Welcher war der höchsten Berg der Welt bevor der Mount Everest entdeckt wurde?

Antwort: Der Mount Everest (er war halt nur nicht entdeckt)

Frage: 30 Schornsteine plus 23 Schornsteine plus 7 Schornsteine.

 

Antwort: Was kommt da heraus?

Rauch

Frage:

Wie kann man auf Wasser gehen?

Antwort:

Man wartet bis Winter und richtig kalt ist.

Frage: Auf einer Stromleitung sitzen 20 Vögel. Ein Mann erschießt drei mit seinem Gewehr. 

Wie viele Vögel befinden sich noch auf der Stromleitung?

Antwort: Keiner! Der Knall hat die anderen wegfliegen lassen.
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