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Donnerstag , den 26.03.2020 
 

 

 
 
 
3-6 Jahre: 

 verkleide dich als was du willst! 

 backe Pizza mit deinen Eltern und Geschwistern, jeder kann sie belegen  
wie er will  

 
6-11 Jahre: 

 Knobelaufgaben lösen (zwei Rätsel könnt ihr auf der nächsten Seiten finden) 

 Regenbogenaktion (mehr erfahrt ihr auf Seite 3) 
 
ab 12 Jahre: 

 wie wär’s mit einem Kinoabend? Dazu könntet ihr euch selber Popcorn machen! 

 Obstsalat oder Obstspieße zubereiten 
 
 
Weitere Ideen findet ihr unter: 
www.kigaportal.com 
www.raetseldino.de 
 

Rätsel des Tages: 
Wer trinkt etwas, was er nicht selber besitzt und hätte er es, würde er es nie trinken? 

Die Lösung erfahrt ihr morgen  

Lösung von Mittwoch, den 25.03.2020:  
Weil der Eiffelturm nicht springen kann. 
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Knobelaufgabe 1: 

In einer Komödie, in der es um die Weltherrschaft geht, kann man folgende Personen be-
obachten. Fünf Gangster, die von 8 Polizisten verfolgt werden, weil sie das Bild der 12 Apos-
tel gestohlen haben. Ein afrikanischer Busfahrer, der mit 26 Schülern zu den sieben Welt-
wundern fährt. Sechs Räuber, die in den fünfundzwanzigstes Stock in einem Hochhaus ein-
brechen, um 9 wertvolle Statuen zu klauen. Ein Obdachloser, dem die 5 Sinne fehlen und der 
an der Leine 4 Hunde spazieren führt. 3 Pfadfinder, die an 6 Wochentagen 12 gute Taten 
vollbringen. Sowie ein Kapitän, der mit seiner 83 Mann starken Besatzung in alle vier Him-
melsrichtungen fährt. 

Wie viele Schauspieler spielen bei diesem Kinofilm mit? 

Knobelaufgabe 2: 

Peter war mit seinen Freunden trinken und kommt etwas spät nach Hause. Seine Frau fragt 
ihn voller Sorge: „Wo warst du denn den ganzen Abend und weißt du überhaupt, wie spät es 
ist?“ Darauf Peter: „Um 60 vor 17 Uhr kam Klaus zu uns nach Hause und wir beide haben 125 
Minuten lang einen coolen Film gesehen. 25 Minuten, nachdem der Film zu Ende war, kam 
endlich Tom. Wir drei haben uns erst einmal eine Pizza bestellt. Bis die geliefert wurde, 
vergingen weitere 36 Minuten. Und zum Essen der Pizza haben wir noch mal 30 Minuten 
benötigt. Dann stand Colaschnelltrinken auf dem Programm. Ich brauchte gerade einmal 24 
Minuten für einen Kasten. Nun ging alles sehr schnell – Taxifahrt zur Kneipe 18 Minuten, 6 
Runden Fanta in 36 Minuten, 6 Minuten auf der Toilette, um das Cola wieder loszuwerden. 
Zweite Taxifahrt zur Disco 15 Minuten und 240 Minuten Abtanzen in der Disco. Für den 
Rückweg hatten wir dann kein Geld mehr, daher sind wir gelaufen. Man tun mir die Füße 
weh, nach 2 Stunden Heimweg! 

Wann kam Peter nun wirklich nach Hause? 

Schickt uns eure Antworten und wir verraten euch, ob sie richtig sind!  
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Wir haben heute von einer richtig tollen Aktion gehört, 
bei der Kinder einen Regenbogen basteln und ihn gut 

sichtbar an ein Fenster oder eine Türe hängen, als Zeichen 
gegen den Coronavirus. 

Andere Kinder können dann beim Spazierengehen zählen, 
wie viele sie gesehen haben und wissen auch hier sind 

Kinder die zu Haus bleiben. 
Es wäre super, wenn so viele Kinder wie möglich  

mitmachen würden. 


