
                                                                                                                          

        Hallo Kinder,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wir wollten ja eigentlich zelten gehen, aber da ist nichts draus geworden. Es war uns zu kalt und geregnet 

hat es auch. Zuerst haben wir uns geärgert, aber es ist gut, dass es endlich regnet. Die Erde war so 

trocken und jeden Abend mussten wir die Blumen und den Gemüsegarten gießen. Das macht keinen Spaß! 

Und es gab auch schon viele Waldbrände, weil alles viel zu trocken ist. Die Bäume haben ja auch Durst 

und man kann ja nicht den ganzen Wald gießen. Vielleicht klappt das Zelten ja nächstes Wochenende. Wir 

haben die Zeit im Haus genutzt, um gaaaanz viel zu basteln. Lucy hat sich als Löwe verkleidet. Die Maske 

kannst Du auf dem Foto sehen. Max meinte, Masken sind doof. Immer muss man die tragen, das findet er 

doof. Er hat lieber einen Fangbecher gebastelt und damit geübt. Er kann das schon richtig gut. 

 

Für die Löwenmaske und den Fangbecher findest Du die Materialien in der Tüte. Außerdem noch viele 

andere Bastelideen: 

 

- zwei Pappteller und Wolle für Löwenmasken oder andere Tiere 

- eine Anleitung und zwei Faltblätter, Wolle und Perlen für den Fangbecher 

- einen Clown auf Tonkarton zum Ausritzen und Transparentpapier zum Hinterkleben für ein tolles 

Fensterbild 

- Luftballon-Schablonen, die Du auf die bunte Fensterfolie übertragen kannst und ohne Kleber in Dein 

Fenster kleben kannst  

- eine Vorlage für einen Schaschlikspieß-Vogel. Dazu schneidest Du für den Körper einen Kreis aus dem 

bunten Papier aus und faltest diesen in der Mitte, ebenso schneidest Du den Schwanz, den Schnabel und 

das Auge aus und klebst alles von innen in den Körper. In die Mitte legst Du den Schaschlikspieß und 

klebst die Körperhälften zusammen. Den Schaschlikspieß kannst Du zusätzlich mit einer Büroklammer 

befestigen. 

- Sudoku-Rätsel 

 

 

Hier sind die Lösungen für das Bilderrätsel und das Suchsel von letzter Woche: 

 

Bilderrätsel  Früchte  Blätter   Suchsel Hasel Kastanie 

  Haselnuss  Eiche      Eiche Hagebutte 

  Buchecker  Hasel      Ahorn Buche 

  Holunderdolde Ahorn  

  Eichel   Kastanie 

  Kastanie  Holunder 

  Ahorn Flügelfrucht Buche 

  Hagebutte  Hagebutte 

 

    

    

Wegen dem Feiertag am Donnerstag ist diese Tüte so voll. Die nächste Tüte gibt es erst nächsten 

Dienstag. Falls es die ganze Woche regnet, hast Du also genug Vorschläge zum Basteln. 

 

Viel Spaß dabei! 

Bleibt gesund und fröhlich! 

Max und Lucy 


