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Donnerstag, den 30.04.2020 
 

 

 
 
 
3-6 Jahre: 

 einen Ball hin und her oder an eine Wand werfen  

 Socken-Memory mit Mama oder Papa machen (z. B. nach dem die Wäsche fertig ist, 
alle Socken einzeln vor euch hin legen, jeder versucht so viele Sockenpaare zu finden 
wie er kann und wer am Ende die Meisten hat, der hat gewonnen) 

 
 
6-11 Jahre: 

 Klatschspiele mit Mama und Papa oder Geschwistern spielen (ein Beispiel haben wir 
für euch auf der nächsten Seite vorbereitet) 

 Beim Blumen gießen helfen  
 

 
ab 12 Jahre: 

 mache das heutige Experiment: Dreimal Hellsehen (wie das funktioniert haben wir 
für euch auf der dritten Seite erklärt) 

 lerne die Planeten unseres Sonnensystems mit einem Spruch auswendig, vielleicht 
kannst du dir ja selber auch einen Spruch überlegen  (ein paar Sprüche haben wir 
euch hier auch aufgeschrieben auf einer der nächsten Seiten) 

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

Scherzaufgabe des Tages: 
Was ist bei einer Mücke groß, bei einem Kamel aber klein? 

Die Lösung erfahrt ihr Morgen  

Lösung von Mittwoch, den 29.04.2020:  
Die Glühbirne. 
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Klatschspiele: 
Bei Müllers hat’s gebrannt: 
So wird geklatscht: (zu zweit) 
Ihr beide stellt euch gegenüber hin. Geklatscht wird bei jeder Silbe.  
In dieser Reihenfolge wird geklatscht:  

1. einmal in deine eigenen Hände  ( bei ) 
2. einmal mit deiner rechte Hand in die rechte Hand deines Gegenübers   ( Mü- ) 
3. einmal in deine eigenen Hände ( -llers ) 
4. einmal mit deiner linken Hand in die linke Hand deines Gegenübers  ( hat’s ) 
5. einmal in deine eigenen Hände ( ge- ) 
6. dreimal mit deinen beiden Händen in die beide Hände deines Gegenübers   (-brannt, 

-brannt, -brannt ) 
Und das Ganze dann für jede Zeile wiederholen  
 
Das wird gesungen: 
Bei Müller hat’s gebrannt, -brannt, -brannt, 
da bin ich schnell gerannt, -rannt, -rannt. 
Da kam ein Apfelbaum, -baum, -baum, 
da wollt‘ ich Äpfel klau‘n, klau’n, klau‘n. 
Da kam ein Polizist, -zist, -zist, 
der schrieb mich auf die List‘, List‘, List‘. 
Die List‘ die fiel in‘ Dreck, Dreck, Dreck, 
da war mein Name weg, weg, weg. 
Da lief ich schnell nach Haus, Haus, Haus, 
zu meinem Bruder Klaus, Klaus, Klaus, 
da war die G’schichte aus, aus, aus. 
 
 
Viel Spaß beim Klatschen!  
 
 
Experiment: Dreimal Hellsehen: 
1. Apfelsinen-Hellsehen 
Das brauchst du:  

 eine Apfelsine 
 
So geht’s: 
Wenn du bei einer Apfelsine die kleine Kappe entfernst, an der der Stiel saß, siehst du 
darunter einen Stern aus kleinen Rillen. Kannst du zählen, wie viele es sind? Sonst nimm eine 
Lupe zur Hilfe. Die Anzahl der Rillen entspricht genau der Zahl der Scheibchen im Inneren. 
 
2. Nuss-Test 
Das brauchst du: 

 Haselnüsse 
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So geht’s: 
Wenn ein Händler prüfen will, ob viele leere Nüsse bei seinen Haselnüssen sind, lässt er eine 
Handvoll davon auf einen Steinboden fallen. Die guten Nüsse bleiben auf der Stelle liegen, 
die leeren springen davon, weil sie leichter sind. 
 
3. Wegerich befragen: 
Das brauchst du: 

 Wegerich 
 
So geht’s: 
Auf fast jeder Wiese wächst Wegerich. Wenn man den Stängel abreißt, schauen die 
Faserenden heraus. Ihre Anzahl gibt dir die Antwort auf viele Fragen. Wie viele Kinder 
bekomme ich? Wie viele Millionen erbe ich von meiner Tante? 
 
 
Merksprüche über die Planeten unseres Sonnensystems: (die Reihenfolge ist von dem 
Planeten, der die kürzeste Entfernung zur Sonne hat, bis zu dem Planeten, der am weitesten 
von der Sonne entfernt ist) (ohne den Zwergplaneten Pluto) 
 Merkur Venus Erde Mars Jupiter Saturn Uranus Neptun 

Merksprüche: 

 Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel 

 Mein Vetter erzählt manchmal jubelnd sagenhafte urkomische Neuigkeiten 

 Mäuse vertreiben eher Mädchen, Jungen stört Ungeziefer nicht 

 Mutige Vögel essen mittags jederzeit Schlagsahne und Nussecken 


