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Mittwoch, den 01.04.2020 
 

 

 
 
 
3-6 Jahre: 

 UNO spielen  

 Witze erzählen (zwei Witze sind auf der nächsten Seite) 
 
 
6-11 Jahre: 

 Handstand üben 

 Kristalle züchten (wie ihr das mit Zucker machen könnt, das seht ihr auf der nächsten 
Seite) 

 
 
ab 12 Jahre: 

 Augen basteln, auf verschiedene Gegenstände in der Wohnung/ im Haus kleben und 
Fotos davon machen (wir freuen uns über E-Mails und Post ) 

 10 min Joggen gehen 
 
 
Weitere Ideen findet ihr unter: 
www.kigaportal.com 
www.raetseldino.de 
 
 

 Scherzfrage des Tages: 
Bei welchem Brand lodert kein Feuer? 

Die Lösung erfahrt ihr morgen  

Lösung von Dienstag, den 02.04.2020:  
Der Knopf vom Erdgeschoss wird am meisten gedrückt. 
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Witze: 
Witz Nr. 1: 
Treffen sich zwei Fische im Meer, sagt der eine Hai, der andere fragt: Wo? 
 
Witz Nr. 2: 
Fragt ein Junge einen Bayern: "Wie sagt ihr zu einem Laternenpfahl?" Sagt der Bayer: "Later-
nenpfahl. Und du?" Der Junge: "Ich sage nichts. Ich gehe einfach dran vorbei." 
 
 
Zuckerkristalle züchten: 
Ihr braucht dazu: 

 Zucker 

 Wasser 

 Holzstäbchen  

 Einen Topf 

 Gläser 

 Lebensmittelfarbe, wenn du die Kristalle bunt haben möchtest 

 Wäscheklammern 
 
So funktioniert es: 

1. Nimm dein Stäbchen, halte es unter Wasser und wälze es dann in Zucker. Lasse es 
danach gut trocknen. 

2. Befülle jetzt den Topf mit einem Glas Wasser und drei Gläsern Zucker. Das ist die 
Menge für ein Glas, also für ein Kristallstäbchen. Wenn du mehr als ein Kristallstäb-
chen machen möchtest, dann musst du die Menge hochrechnen. 

3. Jetzt muss der Zucker in dem Wasser im Topf auf dem Herd erhitzt werden. So lange, 
bis der Zucker sich im Wasser aufgelöst hat. 

4. Bevor du die Zucker-Wasser-Mischung in dein Glas füllst, musst du zuerst Lebensmit-
telfarbe in das Glas geben. 

5. Wenn du dein Glas befüllt hast, kommt jetzt das Stäbchen hinein. Es darf nicht den 
Boden oder Rand berühren. Nehme dazu eine Wäscheklammer, klemme das Stäb-
chen ein und lege die Klammer auf den Rand des Glases. 

6. Und schon bist du fertig, jetzt musst du ein paar Tage warten und kannst deinem Zu-
ckerkristall beim wachsen zuschauen! 

7. Wenn du nach ein paar Tagen mit der Größe deiner Kristalle zufrieden bist, kannst du 
sie einfach aus dem Glas holen. 

8. Vorsicht aber, denn auf dem Wasser hat sich vielleicht eine Zuckerschicht gebildet. 
Wenn es so ist, dann klopfe vorsichtig darauf, um deinen Stab zu befreien. 

 


