
  

Klopapier Bowling: 

Mit den Klopapierrollen kann man nicht nur Basteln. Stellt die 
Rollen einfach als Pins auf und versucht euer Bowling-Glück mit 
einem Ball!  
Wer hat die meisten Treffer in den wenigsten Versuchen? 

    
    

Wochenprogramm 17.05. - 23.05.2021 

 
Am Montag ist WelGag des Backens. Also kramt das Familien Back-
Rezept aus der Schublade, sammelt alle Utensilien und los geht 
der Backspaß! 

 Fernglas aus Papprollen 

Die Anleitung findet ihr auf Seite 2

Lu@ballon hochhalten 

Versucht den aufgepusteten LuRballon so lang wie möglich in der LuR zu halten, 
ohne das er den Boden oder einen Gegenstand berührt. Um es schwieriger zu 
machen könnt ihr auch mehrere Ballons nehmen und festlegen mit welchem 
Körperteil der Ballon berührt werden darf. 

Kleines Workout für Zwischendurch 

10x Hampelmänner 

30 Sec. wie eine Krabbe laufen 

20 Sec. Wandsitz 

10x Hock-Streck Sprünge 

20 Sec. Unterarmstütz 

10x Sit-ups 

10x Brustschwimmen auf dem Boden 

Viel Spaß! 

Auf Seite 3 findet ihr unseren ZOOM-Plan. 😊  

Am 20. Mai ist Tag des No[zbuches. Habt ihr davon auch so viele unbeschriebene 
im Schrank? Überlegt doch mal, mit was ihr die befüllen könnt.  
Wenn ihr noch Ideen braucht dann hört doch mal in den Menschen! Podcast von 
Natalie Gawenat und Melanie Reißig rein! hGps://diewunderfinder.letscast.fm/  
und überall wo es Podcasts gibt.  

https://diewunderfinder.letscast.fm/%2520
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Fernglas aus Papprollen 
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Was ihr dafür braucht: 
• 2 gleichgroße Papprollen 

• Wasserfarben 

• einen langen Faden 

• Kleber 
 

Und so geht’s: 
1. Male die beiden Papprollen bunt an und lasse sie gut trocknen. 
 
2. Wenn die Papprollen trocken sind, nimmst du dir den Kleber und klebst die beiden Papprollen an der 
    langen Seite aneinander. 
 
3. Mache nun ein Loch in die beiden äußeren Seiten der Papprollen und fädel je ein Ende des Fadens durch 
    ein Loch. Mache an die beiden Enden des Fadens einen Knoten, damit sich die Enden nicht lösen. Nun 
    kannst du dir dein Fernglas um den Hals hängen und immer mitnehmen. 
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https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.besserbasteln.de%2Fassets%2Fimages%2FFernrohr_1.jpg&imgrefurl=https%3A%

2F%2Fwww.besserbasteln.de%2Fbasteln_mit_kindern.html&tbnid=pSfpiEzHAAcBbM&vet=10CGcQMyjkBmoXChMI4NKL0YPQ7gIVAAAAAB0AAAAAE
E0..i&docid=1GwaMlPMCoCWEM&w=200&h=200&q=bastelideen%20mit%20grundschulkindern&client=firefox-b-
d&ved=0CGcQMyjkBmoXChMI4NKL0YPQ7gIVAAAAAB0AAAAAEE0 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.besserbasteln.de%2Fassets%2Fimages%2FFernrohr_1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.besserbasteln.de%2Fbasteln_mit_kindern.html&tbnid=pSfpiEzHAAcBbM&vet=10CGcQMyjkBmoXChMI4NKL0YPQ7gIVAAAAAB0AAAAAEE0..i&docid=1GwaMlPMCoCWEM&w=200&h=200&q=bastelideen%20mit%20grundschulkindern&client=firefox-b-d&ved=0CGcQMyjkBmoXChMI4NKL0YPQ7gIVAAAAAB0AAAAAEE0
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.besserbasteln.de%2Fassets%2Fimages%2FFernrohr_1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.besserbasteln.de%2Fbasteln_mit_kindern.html&tbnid=pSfpiEzHAAcBbM&vet=10CGcQMyjkBmoXChMI4NKL0YPQ7gIVAAAAAB0AAAAAEE0..i&docid=1GwaMlPMCoCWEM&w=200&h=200&q=bastelideen%20mit%20grundschulkindern&client=firefox-b-d&ved=0CGcQMyjkBmoXChMI4NKL0YPQ7gIVAAAAAB0AAAAAEE0
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.besserbasteln.de%2Fassets%2Fimages%2FFernrohr_1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.besserbasteln.de%2Fbasteln_mit_kindern.html&tbnid=pSfpiEzHAAcBbM&vet=10CGcQMyjkBmoXChMI4NKL0YPQ7gIVAAAAAB0AAAAAEE0..i&docid=1GwaMlPMCoCWEM&w=200&h=200&q=bastelideen%20mit%20grundschulkindern&client=firefox-b-d&ved=0CGcQMyjkBmoXChMI4NKL0YPQ7gIVAAAAAB0AAAAAEE0
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.besserbasteln.de%2Fassets%2Fimages%2FFernrohr_1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.besserbasteln.de%2Fbasteln_mit_kindern.html&tbnid=pSfpiEzHAAcBbM&vet=10CGcQMyjkBmoXChMI4NKL0YPQ7gIVAAAAAB0AAAAAEE0..i&docid=1GwaMlPMCoCWEM&w=200&h=200&q=bastelideen%20mit%20grundschulkindern&client=firefox-b-d&ved=0CGcQMyjkBmoXChMI4NKL0YPQ7gIVAAAAAB0AAAAAEE0
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