Hey DU,
die vierte Woche Lockdown liegt
hinter dir und obwohl wir alle noch
nicht wissen, wann es zurück in die
Schule geht, wollen wir gemeinsam
das beste aus der Zeit machen.
Deshalb haben wir dir auch dieses
Mal ein Paket mit einer bunten
Mischung von Aktivitäten für die kommende Woche zusammengestellt. Weil
du dir bei deinen Schulaufgaben immer so viel Mühe gibst und sie so fleißig
erledigst, darfst du dir ruhig zwischendurch mal eine Pause mit einer leckeren
Limonade gönnen (das Rezept dazu findest du unten).
Falls du in der vergangenen Woche bei unseren täglichen Pausenmeetings
dabei warst, kannst du dich vielleicht auch noch an die Hühner Zick und Zack
aus der Geschichte vom Mittwochmorgen erinnern. Wie bereits angekündigt
kannst du die beiden Hühner nachbasteln, und zwar indem du der
Bastelanleitung unten Schritt für Schritt folgst. Kommenden Mittwoch kannst
du uns dein Ergebnis dann gerne im Meeting zeigen. Wenn du jetzt nicht weißt
über was wir gerade reden ist das halb so schlimm, weil die Hühner kannst du
sowieso nachbasteln und ihre Geschichte dann am Mittwoch im
Pausenmeeting erfahren.
Falls du Schwierigkeiten hast oder irgendwelche Fragen aufkommen, kannst du
dich jederzeit bei uns melden. Wir helfen dir gerne weiter! Aber auch sonst
sind wir immer für dich da und haben ein offenes Ohr für dich!
Kontakt:
• Schul.cloud/Moodle:
Tobias Buck, Leo Löffler, Nina Neuburger, Nina Veeser
• E-Mail:
t.buck@mariaberg.de, dh_schulzentrumstetten@posteo.de,
fsj_schulzentrumstetten@posteo.de
Bis dahin, bleib gesund und halt die Ohren steif!
Die Sozi-Crew Toby, Leo und die Nina‘s

Zitronenlimonade
Du brauchst:
•
•
•
•
•

3 Zitronen
3 Esslöffel Honig
1 Liter Mineralwasser
Eine Kanne
Eine Zitruspresse

Zubereitung:
1) Halbiere die Zitronen und presse sie dann mit der Zitruspresse aus.
2) Mische in der Kanne den Zitronensaft mit dem Mineralwasser und füge
den Honig hinzu.
3) Fertig ist die Zitronenlimonade. Guten Appetit!
Tipp: Gekühlt schmeckt die Zitronenlimonade noch besser.

Kleister Selbermachen
Du brauchst:
• Wasser
• Mehl
• Ein verschließbares Glas
Anleitung:
1) Fülle das Glas ungefähr einen Zentimeter hoch mit Wasser.
2) Dann füge nach und nach Wasser hinzu, bis eine geschmeidige Masse
entsteht/die gewünschte Konsistenz.
3) Du musst ordentlich rühren, damit keine Klumpen entstehen.
4) Lass den Kleister am besten eine Weile stehen, dann klebt er noch
besser.
5) Am besten bewahrst du den Kleister in einem geschlossenen Gefäß an
einem kühlen Ort auf. Dann ist er etwas 2 Wochen haltbar.

Hennen aus Pappmache
Du brauchst:
•
•
•
•
•
•
•
•

Einen Luftballon
Zeitungspapier
Weiße Finger-/Abtönfarbe
Bunte Federn
Wackelaugen
Roter Fotokarton
Heißkleber
Deinen selbstgemachten Kleister

Anleitung:
1) Blase den Luftballon auf und knote ihn dann zu.
2) Reiße aus dem Zeitungspapier einzelne Stücke für die PappmacheTechnik (Kleister-Papier-Technik).
3) Streiche nun mit den Händen oder einem größeren Pinsel den Luftballon
mit Kleister ein.
4) Dann klebe die Zeitungspapierstücke rund um den Luftballon und trage
danach nochmal eine Schicht Kleister auf. Am besten machst du mehrere
Schichten, dann wird das Huhn besonders stabil.
5) Diesen Kleister-Zeitungsballon lässt du nun gut durchtrocknen.
Wenn der Luftballon trocken ist:
6) Male den kompletten Hühnerkörper mit weißer Finger- oder Abtönfarbe
an, so dass die Zeitung nicht mehr zu sehen ist. Danach wieder alles
trocknen lassen.
7) Jetzt kannst du den Luftballon vorsichtig mit einer Nadel zerstechen.
8) In die entstandene Öffnung steckst du nun die Schwanzfedern der Henne
(bunte Federn) und klebst sie mit dem Heißkleber fest. (Achtung!
Verbrenne dir dabei nicht die Finger!)
9) Schneide für die Henne einen Kamm und einen Schnabel aus dem roten
Fotokarton aus und klebe beides fest.
Als Augen werden große Wackelaugen aufgeklebt. Du kannst sie
Alternativ aber auch mit einem Filzstift aufmalen.

