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Dienstag, den 28.04.2020 
 

 

 
 
 
3-6 Jahre: 

 Rad schlagen  

 Ameisen-Rallye (wie das funktioniert ist auf der nächsten Seite beschrieben) 
 
 
6-11 Jahre: 

 Lesezeichen selber machen (eine Beispielanleitung, haben wir für euch auf der nächs-
ten Seite) 

 Nudelsalat selber machen (ein Beispielrezept haben wir für euch auf der dritten Seite 
vorbereitet) 

 
 
ab 12 Jahre: 

 Karaoke singen  

 Stadt Land Fluss spielen (ein paar lustige extra Kategorien, die ihr dazu nehmen 
könnt, haben wir für euch auf einer der nächsten Seiten) 

 
 
Weitere Ideen findet ihr unter: 
www.kigaportal.com 
www.raetseldino.de 
 
 

Scherzaufgabe des Tages: 
Welcher Bus kann nicht fahren? 

Die Lösung erfahrt ihr Morgen  

Lösung von Montag, den 24.04.2020:  
Eine Brücke. 
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Ameisen-Rallye: 
Das brauchst du: 

 ein Blatt Löschpapier 

 ein Stück Würfelzucker 

 eine kleine Flasche mit Leitungswasser aufgefüllt 
 
So geht’s: 
Befeuchte den Zuckerwürfel, male damit eine acht oder eine andere Spur auf das Papier und 
lege es in die Nähe der Ameisenwohnung, am besten dorthin, wo eine der Ameisenstraßen 
entlangführt. Beschwere die Ecken mit Steinen oder pike das Papier mit Stöcken fest. Aber 
belästige die Ameisen nicht in ihrem Bau! 
Was kannst du mit der Zeit beobachten? 
 
Viel Spaß beim Nachmachen und Beobachten!  
 
 
Lesezeichen selber machen: 
Das brauchst du: 

 festes Papier 

 Schere 

 Kleber 

 Locher oder Lochzange 

 Stifte und Dekomaterial nach Belieben 

 Evtl. Laminiergerät und –folie 

 Wollfäden, Geschenkband aus Textilstoff oder Ähnliches 
 
So geht’s: 

1. Male auf das dicke Papier eine Form, die dir gefällt. Das kann ganz klassisch ein 
längliches Rechteck sein oder vielleicht mehrere verbundene Kreise untereinander. 

2. Schneide dein Papier dann entlang deiner vorgezeichneten Linien aus. 
3. Jetzt kannst du dein Lesezeichen so bemale und bekleben wie du möchtest! 
4. Wenn du willst, kannst du es nun einlaminieren, damit es noch fester wird, das muss 

aber nicht unbedingt sein. 
5. Wenn es verziert ist, mache ein Loch an die Stelle, die bei deinem Lesezeichen oben 

ist. 
6. Du kannst  jetzt einen Wollfaden/ Geschenkband nehmen und es z.B. durch das Loch 

fädeln und zusammen knoten. Wenn du noch andere Ideen hast, dann probier es 
aus, lasse deiner Kreativität freien Lauf! 

7. Schon ist das Lesezeichen lese-bereit! 
 
Viel Spaß beim Nachbasteln und lesen!  
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Rezept Nudelsalat: 
Das brauchst du: 

 250 g kurze Nudeln (z. B. Schleifen,  
Makkaroni oder Spirelli) 

 2-3 Stängel frische Dill 

 200 g Naturjoghurt 

 2 EL frisch gepressten Zitronensaft  
(eine Zitrone ist ausreichend) 

 3 EL Ketchup 

 Etwas Pfeffer 

 100 g Kirsch- oder Cocktailtomaten 

 Jeweils ½ gelbe und grüne Paprikaschote 

 1 kleine Gurke oder ½ große Gurke 

 100 g Lyoner/Fleischwurst im Stück 
 
So geht’s: 

1. Die Nudeln sollten als erstes in Salzwasser gekocht werden. 
2. Während die Nudeln kochen, kann der Dill gewaschen, abgetrocknet und fein 

gehackt werden. 
3. Nehme jetzt eine große Schüssel, in die alle Zutaten passen. Fange an mit dem 

Naturjoghurt und dem Dill, dazu kommen dann Zitronensaft und Ketchup. Dazu 
kommt dann etwas Salz und Pfeffer. Verrühre alles miteinander. 

4. Als nächstes kommt das Gemüse dazu. Wasche und trockne die Tomaten, die Paprika 
und die Gurke. 

5. Schneide die Tomaten in viertel, die Paprika entkernen und würfeln und die Gurke 
auch würfeln. 

6. Jetzt wird die Wurst in mundgerechte Würfel geschnitten. Dann alles zusammen in 
die Schüssel geben. 

7. In der Zwischenzeit sollten die Nudeln fertig sein. Diese jetzt abgießen und kurz 
abschrecken. Dann zu den anderen Zutaten in die Schüssel dazu geben und alles gut 
verrühren. 

 
Viel Spaß und guten Appetit!  
 
 
Kategorien für Stadt Land Fluss: 

 Kleidung 

 Nahrungsmittel 

 Bücher 

 Sportler 

 Sänger/Bands 

 Hobby 

 Gefühl 

 Eissorte 

 Schulfächer 

 Marke 


