Mittwoch, den 08.04.2020

3-6 Jahre:
 Salzteig (Knete) selber machen (ein Rezept findet ihr auf Seite 2)
 mit dem Gummiball hüpfen
6-11 Jahre:
 Panflöte basteln (eine Anleitung dazu findest du auf
der nächsten Seite)
 Kniebeugen machen – Wie viele schaffst du? 

ab 12 Jahre:
 Eier färben
 einen virtuellen Rundgang durch ein Museum machen
 https://artsandculture.google.com/partner?tab=pop

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

Knobelaufgabe des Tages:
Wer hat mehr Beine?
Ein Pferd, zwei Kühe, drei Spinnen, vier Hühner und fünf Fische oder dreiundzwanzig Tauben?
Die Lösung erfahrt ihr morgen 
Lösung von Dienstag, den 07.04.2020:
Ein schattiges Plätzchen.
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Rezept für Salzteig:
Das brauchst du:
 200 g Weizenmehl (Typ 405)
 100 g Salz (herkömmliches Speisesalz)
 ca. 250 ml warmes Wasser
 1,5 EL ÖL
So geht’s:
1. Mische alle Zutaten und knete alles gut durch.
2. Forme jetzt den Teig so wie du ihm haben willst. Wenn du deine Figuren danach aufhängen willst, dann steche vor dem Backen/ trocknen lassen noch ein Loch mit einem
Schaschlikspieß durch den Teig.
3. Nun kannst du deine Figuren entweder an der Luft trocknen lassen (an einem trockenen, warmen Ort für ca. zwei Tage) oder im Backofen backen (erst eine Stunde bei
60-80 Grad und dann zwei Stunden bei 100-120 Grad).
4. Danach kannst du deine Figuren noch anmalen, wenn du möchtest.
Wenn du deine Figuren farbig haben willst, dann kannst du sie entweder mit Lebensmittelfarbe oder mit natürlichen Hausmitteln (z. B. Kakao oder Kaffee für eine braune Farbe) einfärben.

Panflöte basteln:
Du brauchst:
 Trinkstrohhalme
 Lineal
 Schere
 Tesafilm
 evtl. Filz
 Kleber
So geht’s:
1. Nimm die Strohhalme und lege sie alle nebeneinander. Dann musst du mit einem Lineal den ersten Halm abmessen und bei 7,5 cm schräg abschneiden. Jeder weitere
Strohhalm sollte 0,5 cm länger sein als der vorige. Es sollten mindestens 8 Strohhalme sein, du kannst aber auch mehr nehmen.
2. Jetzt nimmst du den Tesafilm, rollst ein Stück ab und klebst es auf die Oberseite der
Strohhalme; etwa 1 cm unter dem Rand; die ganz dicht beieinander liegen sollten.
Drehe die Halme um und klebe wieder einen Streifen Tesafilm darauf.
3. Wenn du möchtest, kannst du zum Schluss noch einen Streifen Filz abschneiden und
ihn auf den Tesafilm kleben.
Viel Spaß! 
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