
                                                                         
 
 
 
Hallo,  
 
wir haben mal in unser Fotoalbum geschaut und tolle Bilder von den 
Kinderfreizeiten gefunden, das war immer so schön. Ihr habt es bestimmt 
schon gehört, dieses Jahr können wir in den Sommerferien nicht in den 
Westerwald fahren. Wegen Corona – mensch, das ist so doof. Wir hatten doch 
so viel Spaß beim Zeitungstanz, beim Basteln und bei den Geländespielen. 
Und in Steineberg waren wir auf dem Aussichtsturm – der war so mega-
hoch. Da hat Lucy ein Foto von Max gemacht. Wir konnten über den ganzen 
Wald gucken. 
Dieses Jahr wird es voll langweilig, wir müssen zu Hause bleiben. Wie blöd! 
Na ja, Mama und Papa haben gesagt, wir machen dann schöne Ausflüge hier 
in der Gegend. In den Zoo und zum Schwimmen und Radtouren und Mama 
macht eine Nachtwanderung mit uns (genau wie auf der Kinderfreizeit) und 
wir wandern und gehen Eis essen und … Da fällt uns ja eine Menge ein, das scheint doch nicht so langweilig zu werden. 
Auf jeden Fall haben wir dann keine Schule mehr und keine Hausaufgaben und unsere Eltern machen kein Homeoffice 
sondern haben Urlaub und Zeit für uns. Die Ferien werden bestimmt doch ganz toll! 
 
Und heute sind auch wieder tolle Sachen in der Tüte gegen Langeweile: 
- Katzenschablone: Es gibt eine Katze, die Du ausmalen, ausschneiden und zusammenkleben kannst. Oder Du benutzt die 
Vorlagen als Schablone und nimmst Pappe für die Katze. 
- CD-Blumenbild: Für ein glänzendes Blumenbild klebst Du die beiden CDs mit der bedruckten Seite zusammen 
(Flüssigkleber oder mit Hilfe von Erwachsenen: Heißkleber), dazwischen kannst Du einen Aufhängefaden miteinkleben. 
Nun beklebst Du die beiden Außenseiten mit Glitzer und Perlen. Wenn Du dieses Mobilé ins Fenster hängst, dreht es sich 
und funkelt im Sonnenlicht. 
-Luftballon-Clown: Aus dem Luftballon, in den Du vorsichtig etwas Sand füllst, wird der Körper eines Clowns. Auf das 
bunte Papier malst Du Deine Füsse und Hände, schneidest sie aus und klebst sie an den Luftballon. Aus dem Bierdeckel 
wird der Kopf, male oder klebe ein Gesicht auf. Den Bierdeckel klebst Du oben an den Luftballon, dann fehlt nur noch ein 
Hut aus Pappe. Durch den Sand ist der Luftballon so schwer, dass Dein Clown stehenbleibt. 
- Zahlen-verbinden-Rätsel und Ausmalbilder sind ebenfalls dabei. 
 
Kontrolliere doch mal, ob Deine Blüten schon gut getrocknet sind. Eventuell musst Du das Zeitungspapier austauschen. 
Am Donnerstag gibt es dann eine Bastelidee zu den getrockneten Blumen. 
 
 
  
Bis dahin! 
Bleibt gesund und fröhlich! 
Max und Lucy 


