
 Kreative 
Ideen
gegen

Langeweile

     



 Liebe Schülerinnen, liebe Schüler 
 und natürlich auch liebe Eltern!

Es ist eine lange Zeit vergangen, seitdem die Halensee-
Grundschule geschlossen ist und wir alle daheim bleiben müssen. 
Seit dieser Woche haben bereits die Sechstklässler das 
Vergnügen, die Schule von innen zu sehen und wir hoffen sehr, 
dass auch noch weitere Klassenstufen bald folgen werden.

Bis dahin, hoffen wir, dass ihr die Zeit gesund und gut nutzt und
euch die Decke noch nicht auf den Kopf gefallen ist :-).
Damit das auch weiterhin so bleibt, und ihr nicht nur über eurem
Lernmaterial sitzt, möchten wir euch gerne mit diesem Heft, im 
Hinblick auf die Frühlings-und Sommerzeit, ein paar schöne und 
kreative Beschäftigungsideen mit auf den Weg geben.
Bestimmt ist für den einen oder anderen etwas Interessantes 
mit dabei. Einige der Angebote könnt ihr alleine zu Hause 
durchführen und für manche benötigt ihr die Hilfe eurer Eltern.

Wir wünschen euch weiterhin ganz viel Gesundheit, Kraft und 
Spaß in dieser, auch für uns, sehr außergewöhnlichen Situation. 
Nutzt die Zeit kreativ, mit Freude und viel Sonne, die euch 
durch die Fensterscheiben scheint.
Wir haben euch zusätzlich in dem Heft ein paar Sport- und 
Spielvorschläge zusammengestellt, somit bleibt ihr in 
Bewegung:-).

Wir freuen uns bereits schon sehr euch alle wieder zu sehen und
sind gespannt von euren Erlebnissen zu hören und vielleicht sogar
eure kreativen Ergebnisse zu sehen.

             Euer Schülerhafenteam
              der Halensee-Grundschule   



  Bastel- 
und

Kreativangebote
zum Thema



Blumenbilder
mit Kartoffeldruck

Das benötigst du für den Kartoffeldruck:

  

 
Kartoffel             Tuschkasten   weißes/schwarzes

    Papier

Zusätzlich brauchst du noch ein kleines Messer, einen Pinsel und einen
Behälter mit Wasser. Bei der Aufgabe mit dem Messer frag bitte deine
Eltern um Erlaubnis bzw. auch um Hilfe!

1.Du schneidest einmal die Kartoffel in zwei Hälften . Die eine Hälfte
   benötigst du für den Tulpenkopf und die andere Hälfte für das
   Blumenblatt. 
   Mit einem Messer schneidest du jetzt
   die entsprechenden Formen aus:

   
       2.Jetzt nimmst du dir ein Papier und

      bepinselst die Oberfläche der Tulpe
             „kräftig“ mit Farbe (rot,rosa,gelb) und 

      druckst es dreimal aufs Papier. 
          
     

3. Anschließend malst du der Blume die
     Stängel und druckst ihr Blätter dazu. FERTIG!!!



Ein eigenes TIC TAC TOE Spiel 
herstellen (auch „XXO genannt)

Das benötigst du zur Herstellung deines Spiels:

     
    

       leere Toffifee            schnell-           Acryfarben
                 Packung              trocknender  Gips         (gelb,rot,schwarz)

       
Zusätzlich  brauchst  du  noch  eine  Schüssel  zum  Anrühren  vom  Gips,
Pinsel, einen Becher mit Wasser und einen kleinen Stoffbeutel für dein
Spielfeld und deine Spielfiguren (du kannst dir auch ein kleines Säckchen
selbst nähen - Größe ca. 20x25cm) .

1. Als erstes musst du dir einen zähflüssigen
     Gips anrühren, den du dann in die leere
     Toffifee Form gießt bzw. rein löffelst. 
     Am Besten du lässt den Gips über Nacht trocknen.

     
     2. Am nächsten Tag kannst du deine Figuren
             anmalen, z. B. 7 Bienen und 7 Marienkäfer
           

3. Zum Schluss benötigst du
    noch deine Spiellandschaft auf einem schönen Stoffsäckchen. Diese
    kannst du dir mit Hilfe eines Lineals und eines Textilmarkers auf die 
    Vorderseite des Säckchens zeichnen. Und dann kann es losgehen:-).
    Wer zuerst drei seiner Figuren in einer Reihe liegen hat (senkrecht,
    waagerecht oder diagonal), hat gewonnen!

   
        Viel Spaß!



Weben am Pappteller
Das benötigst du, um weben zu können:

Pappteller        bunte Wolle    bunte Federn     Ponpons     Schere
                                      oder Perlen

Zusätzlich  brauchst  du  noch  einen  Bleistift,  ein  Lineal  und  eine
Büroklammer.

1.Zu Beginn teilst du deinen Teller in acht gleichgroße Teile ein, indem du
   mit einem Bleistift und einem Lineal die Linien einzeichnest (so wie,  
   wenn du einen Kuchen für acht Person  aufschneiden würdest).

                       
2. Jetzt musst du ein wenig

             in die Kuchenteile ein-
             schneiden (ca. ½ cm).

3. Als nächstes spannst du ein Stück Wolle von
     hinten in einen beliebigen Schlitz und legst den Faden zur
     gegenüberliegenden Seite, wo du ihn dann wieder im Schlitz fixierst.
     Du bewegst dich im Uhrzeigersinn so weiter, bis du einmal komplett
     herum bist. Nun kannst du los weben. Eine anders farbige Wolle in der

  Mitte des Kreuzes ran knoten und dann
  abwechselnd im Kreis einmal über und ein-
  mal unter die Fäden weben. Wechsel die 
  Wollfarben, wie es dir gefällt. Vergiss aber
  nicht jedes mal einen Knoten zu machen!

4. Wenn du deinen Webrahmen (Teller) fertig gewebt hast, kannst du ihn
    nach Lust und Laune mit Ponpons
    und Federn dekorieren.



Papierblumen-Bild in 3-D 
Das benötigst du für dein Bild:

    buntes Tonpapier       Klebe-Stift          Schere           Lineal & Bleistift

1. Zuerst suchst du dir für deine Blumenblüte eine oder zwei Farben
    Tonpapier aus . Dann zeichnest du dir an der kürzeren Seite 4
    Streifen der Länge nach mit dem Lineal auf (Breite 1 cm) und 

schneidest diese aus.      

2. Anschließend markierst du dir
     auf jedem Streifen die Mitte.

3. Jetzt musst du die Streifen, so dass sie sich
     in der Mitte alle berühren, zu einem Stern
     übereinander positionieren und in der Mitte
     festkleben.

     4. Jedes Ende vom Streifen
          wird zur Mitte geklebt.

5. Diesen Vorgang wiederholst du mit so vielen
     Blüten,  wie du möchtest. Du kannst auch
     mehrere Farben benutzen, sowie die Streifen noch schmaler und 
     kürzer machen. Somit erhältst du unterschiedliche Blütengrößen.
     Wenn du alle Blüten fertig geklebt hast, kannst du sie auf ein
     schwarzes Tonpapier positionieren
     und mit der Blütenmitte ankleben. 



6. Jetzt kommen wir zu den Blütenstängeln. Hier musst du aus grünem 
     Tonpapier verschieden lange und schmale bzw. dicke Streifen
     schneiden. Diese kannst du Freihand ausschneiden, somit erhalten
     sie ein realistisches Aussehen. Und dann klebst du sie an deine
     Blumen.

7. Deinen Blumen fehlen jetzt nur
     noch Blätter und das Innenleben
     der Blüte! Diese kannst du
     ebenfalls Freihand ausschneiden
     oder sie dir mit dem Bleistift 
     vorzeichnen.

  

8. Wenn du mit dem Ausschneiden der Blätter 
     fertig bist, kannst du sie nach Geschmack 
     an deine Stängel kleben. Ebenso die Kreise in
     die Blütenmitte. 
     Jetzt ist dein Kunstwerk fertig! 



Liebe Schüler, liebe Schülerinnen!

Da dieses Heft vor Ostern entstanden ist, findet ihr auf
den nächsten vier Seiten Ideen für Bastelideen zum Thema

Ostern. Aber all die Bastelideen lassen sich sehr gut
thematisch umändern.

Hier ein paar Beispiele vorab:

1. Zuckerkreidebild:
Hier könnt ihr jedes andere beliebige Thema nehmen.
Wichtig ist nur, dass ihr trotz allem ein schwarzes

Hintergrundpapier benutzt. 

2. Umwickeltes Küken:
Das Küken passt eigentlich auch sehr gut zum Frühling, aber
alternativ habt ihr auch die Möglichkeit euch zum Beispiel
eine Blumenschablone zu schneiden und diese anschließend

mit beliebigen Farben zu umwickeln.

3. Marmorierte Eier:
Genauso gut lassen sich weiße Porzellanbecher oder weiße

kleine Blumentöpfe marmorieren.
TiPP: Bald ist Mutter- und Vatertag:-). Vielleicht ist das ja

für den einen oder anderen eine schöne Geschenkidee.

4. Osterbild mit Kreppband:
Auch hier könnt ihr alle möglichen Themen, die euch

einfallen, für euer Bild nehmen (z.B. Umriss einer Blume,
eines Baumes, eines Tieres etc.).

 Euren Ideen sind keine Grenzen gesetzt.



Zuckerkreide Osterbild
Das benötigst du für dein Kreidebild:

 

     
Kreide        Tonpapier Behälter mit     Zucker

 schwarz     Wasser

Zusätzlich brauchst du noch einen Teelöffel und Küchenrolle. Eventuell 
auch einen Bleistift zum Vormalen.
TIPP: Benutze kräftige Kreidefarben, keine Pastelltöne!

1. Zu Beginn nimmst du dir die Behälter mit Wasser (ca. 3)
    und befüllst jeden mit ca. 4 Teelöffeln Zucker.
    Anschließend so lange rühren, bis sich der Zucker
    im Wasser aufgelöst hat. Der Zucker bewirkt,
    das deine Farben später kräftiger/ leuchtender
    werden.

        2. Jetzt legst du deine ausgewählten Kreidefarben
                     in das Wasser (grün/blau Töne in ein Glas, rot/rosa
           Töne ins zweite und gelb/orange Töne ins dritte) . Dort bleiben die

Kreidestücke so lange bis sich keine Luftbläschen mehr bilden!

3. Anschließend packst du die feuchte Kreide auf ein Küchentuch zum
     Abtropfen. Nimm dir ein schwarzes Tonpapier und fang an mit der
     feuchten Zuckerkreide ein Osterbild zu malen.



Küken mit Wolle umwickeln
     Das brauchst du für dein Küken:

feste gelbe Wolle      Kleber    Wackelaugen    Tonpapier
         Pappe      orange

Du benötigst noch zusätzlich eine Schere!

1. Du musst dir als erstes aus dem festen Karton eine Ei-Vorlage
    aufzeichnen und diese ausschneiden (lass dir gegebenenfalls von 
    deinen Eltern beim Ausschneiden helfen, denn es ist nicht so einfach!) 

2. Dann brauchst du eine gelbe Wolle. Diese musst du um das Ei so oft
     umwickeln, bis keine Pappe mehr zu sehen ist. Befestige das Ende
     deines Wollfadens am Küken mit Hilfe eines Doppelknotens.
     Anschließend braucht dein Küken nur noch einen orangenen Schnabel,
     orangene Füßchen und Wackelaugen, damit es etwas sehen kann :-).

    So sieht dein fertiges Ei-Küken dann aus!



Marmorierte Ostereier
Das benötigst du für deine Eier:

  ausgepustete Eier Schale mit     Nagellack   Schaschlik-
(vorzugsweise weiße)             Wasser       spieße

Als TIPP: es ist sinnvoll, wenn du Gummihandschuhe beim Arbeiten mit 
dem Nagellack benutzt.

1. Nachdem deine Eltern dir geholfen haben die Eier auszupusten, füllst
     du in eine tiefe Schüssel (am besten eine alte) Wasser ein. Es muss so
     viel Wasser reinpassen, dass du deine Eier tief genug eintauchen
     kannst. Dann tropft ihr Nagellack auf die Wasseroberfläche. Du
     kannst mehrere Farben benutzen (1-3), und verteilst sie mit einem
     Schaschlikspieß in einander (arbeite schnell, ansonsten trocknet der
     Nagellack an der
     Wasseroberfläche an.

2. Nimm dein Ei, auf einem
    Schaschlikstäbchen aufgespießt, 
    und tauche es in das Wasser. 
    Dreh dabei den Spieß, damit dein Ei die gesamte Lackfarbe
    aufnehmen kann. 

3. Jetzt müssen deine Kunstwerke nur
    noch trocknen. Dafür kannst du sie
    mit dem Stäbchen in eine Ei Packung
    stecken. 



Ei- Gemälde
Das benötigst du für dein Ei Kunstwerk auf Papier:

 
       grünes Tonpapier         Kreppband Tuschkasten

(schmal)

Ansonsten brauchst du noch einen Becher mit Wasser, einen Borsten-
pinsel und einen Bleistift.

1. Zu Beginn malst du auf dein Tonpapier
    ein großes EI (mit Bleistift).
    (ich habe ein grünes Tonpapier
     benutzt, damit du mein Kreppband
     gut darauf erkennt…...du kannst 
     aber auch sehr gerne ein weißes nehmen) 
     
2. Anschließend umklebst du mit dem Kreppband das Ei und zusätzlich
    klebst du mit dem Band ein Muster hinein.

 3. Jetzt malst du jedes Feld
     kräftig mit Tusche aus
     (benutze wenig Wasser, 
     dafür aber viel Farbe!).

4. Zum Schluss musst du die Farbe sehr gut trocknen
    lassen. Nachdem sie komplett getrocknet ist, löst du
    vorsichtig nach und nach die Streifen des Kreppbandes.



Spiele 
für

Drinnen

Liebe Schülerinnen und liebe Schüler!

Hier findet ihr ruhige, aber auch vor allem sportliche Angebote, 
die ihr zu Hause ganz einfach mit nur ein paar Utensilien 
durchführen könnt. Viel Spaß beim durchstöbern!



1. Hindernisparcour

Bei diesem Spiel werdet ihr sicherlich sehr viel Spaß haben. 
Aber ihr braucht dafür mindestens zwei Personen. 
Ihr müsst euch z. B. in einem langen Flur oder im Wohnzimmer, 
wenn ihr dort genügend Platz habt, einen Parcour aus 
Hindernissen aufbauen.
Dafür benötigt ihr Gegenstände, wie z.B. Töpfe, 
Kleidungsstücke, Kissen, Decken, Seile und Bausteine. Diese 
baut ihr euch dann so auf, dass ihr den Parcour mit verbundenen
Augen bewältigen könnt. Und zwar vorwärts laufend,  rückwärts 
laufend, krabbelnd  oder mit einem Ei auf einem Löffel (passend
zu Ostern). Die einzige Hilfe, die ihr dafür habt, ist die 
Anleitung eures Spielpartners. 
Gewonnen hat die Person, die in der besten Zeit den Parcour 
durchlaufen hat.

2. Luftballon Volleyball

Für dieses Spiel braucht ihr einen Luftballon, eine Wäscheleine 
bzw. ein Seil als Netz und mindestens zwei Spieler. Aber auch 
hier können es natürlich mehr Personen sein und dann bildet man
kleine Teams, z.B. 2er Teams. 
Ihr müsst euren Luftballon aufpusten und das Seil im Zimmer 
aufbauen/spannen. Jeder Spieler bzw. jedes Team stellt sich 
auf seine Spielseite. Der Ballon wird dann zwischen den Teams 
über das Netz hin und her geschlagen. Dafür nimmt ihr 
entweder eure Hände oder eine zusammengerollte Zeitung.
Der Luftballon darf nicht den Boden berühren.



Das tolle an diesem Spiel ist, dass es wohnungstauglich ist, da 
nichts kaputt gehen kann.

3. Socken-Fußball

Viele Jungs, aber auch Mädchen, spielen sehr gerne Fußball. 
Leider ist es uns momentan nicht möglich auf den Boltzplatz zu 
gehen, um Fußball mit unseren Freunden spielen zu können.
Deshalb gibt es die Variante mit den Socken als Ball :-).
Wie bei fast jedem Spiel braucht ihr auch hier mindestens zwei 
Personen, was auch vollkommen ausreichend ist, damit es nicht 
zu wild wird.
Als Tor könnt ihr euch jeweils einen Stuhl hinstellen oder ihr 
benutzt einfach die Tür, wenn nur ein Spieler aufs Tor schießen 
möchte. 
Versucht so viele Tore wie nur möglich herein zu bekommen.

4. Indoor Minigolf

Ihr benötigt bunte Pappe oder Tonpapier, verschiedene 
Papprollen (z.B. von Toilettenpapier oder Küchenrolle), 
Kreppband, je 1 Tischtennis Ball pro Spieler, einen Stift, 
eventuell Strohhalme und einen kleinen Besen als Golfschläger.

Zuerst müsst ihr euch aus dem Tonpapier breite Streifen 
schneiden und diese mit Zahlen beschriften (Minigolf 
Stationen). Auch eure Papprollen müssen mit Zahlen beschriftet
werden, da auch dies Stationen sind. Ihr könnt vorher die Rollen
mit buntem Papier umkleben, dann sieht es bunter und 



fröhlicher aus und ihr habt zudem eine zusätzliche 
Beschäftigung :-).
Als nächstes müsst ihr euch einen Raum suchen, wo ihr genügend
Platz habt und dort befestigt ihr mit dem Kreppband die 
Pappstreifen als Bogen auf den Boden (s. Bild) und ebenso klebt 
ihr mit dem Band die Rollen auf.

Mit den Strohhalmen könnt ihr
euch Hilfen dazu kleben, wie auf dem ganz rechten Bild zu sehen
ist, oder wie auf dem ganz linken Bild, Hilfen aus 
Tonpapierwänden und mit Sprungschanze.
Bildet einen Parcour, der zunehmend schwieriger wird. Vor jeder
Minigolf Station markiert ihr euch mit Kreppband den 
Startpunkt, von wo aus ihr anfangt zu spielen. 
Gespielt wird wie beim echten Minigolf. Ihr könnt sogar, wenn 
ihr wollt, mit Punkten spielen und diese aufschreiben. Viel Spaß!

6. Wer bin ich?

Dieses Spiel könnt ihr sehr gut als ganze Familie spielen, z.B. am
Abend ganz gemütlich mit Knabberzeug.
Ihr braucht kleine Zettel und Tesafilm, sowie jeder einen Stift.
Ihr könnt auch sehr gerne selbstklebende Zettel benutzen, 
wenn ihr welche besitzt. 



Wichtig ist, dass ihr euch vor dem Spielen darauf einigt, was 
bzw. wen ihr auf die Zettel schreibt. Es können entweder nur 
Tiere, berühmte Personen, Disney Figuren, Gegenstände oder 
etwas zu Essen sein. 
Wenn ihr euch für eine Kategorie entschieden habt, schreibt 
jeder seinem links neben sich sitzendem Partner diese Sache 
bzw. Person auf den Zettel, so dass dieser das nicht sehen kann 
und klebt ihm den Zettel auf die Stirn. Das machen alle 
Personen, die mitspielen, bis jeder einen Zettel hat. 
Spielregeln: Der Jüngste darf anfangen. Er muss so schnell wie 
möglich, mit Hilfe von Fragen an seine Mitspieler, 
herausbekommen was oder wer er ist. Man darf nur Fragen 
formulieren, die mit „JA“ oder „ NEIN“ beantwortet werden 
können. Bei jeder mit „Ja“ beantworteten  Frage darf weiter 
gespielt werden. Sobald ein „Nein“ ausgesprochen wird, ist der 
nächste im Uhrzeigersinn an der Reihe. 
Wer zuerst herausbekommt, was auf seinem Zettel steht, hat 
gewonnen.
Man kann aber trotzdem so lange weiter spielen, bis alle erraten
haben, wer oder was sie sind.

Hoffentlich bis bald!
  Eure Erzieher und Erzieherinnen aus dem Schülerhafen


