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Es blüht und duftet... 

Auf dem Schulhof ist es ruhig geworden, das ist eine gute Zeit für 

die Pflanzen und Bäume sich zu erholen. In unserem Rondell 

blüht und duftet es gerade besonders schön. Die Kinder die noch 

da sind, gießen gemeinsam mit dem Hausmeister fleißig die Blu-

men und Bäume damit diese Nahrung für die Bienen liefern kön-

nen. 

Überall summt und brummt es auf dem Schulhof. Wie sieht es bei 

euch aus? Habt ihr einen Balkon oder Garten? Wir freuen uns 

über schöne Bilder. 

 

Riederbergs rasende Reporter- 5 Fragen an Fidel, Sari und Helga 

Eure Klassentiere sind bestimmt auch noch in der Schule. Die 

Maskottchen der blauen Gruppe waren so freundlich uns ein Inter-

view zu geben: 

1. Wie geht es euch so ganz ohne Kinder?  

  Es ist furchtbar langweilig ohne Kinder hier in der Betreuung. 

  Keiner putzt das Haus und spielt mit uns. Wir sind auch schon 

  ganz schmutzig, weil wir ohne Hilfe nicht in den Pool können.  

2.  Was macht ihr gegen die Langeweile?  

  Och, Fr. Schwalbach hat uns beigebracht „Schiffe versenken“ 

  zu spielen, das spielen wir alle sehr gerne. Noch besser ist  

 das Spiel, dass uns Alexandar gezeigt hat, denn da können   

 wir alle mitspielen!  

3. Welche Hobbies habt ihr? Was macht ihr am Wochenende? 

Wir hören alle gerne Geschichten und freuen uns wenn die 

Betreuer*innen vorlesen. Am Wochenende verstecken wir 

manchmal die Legos und andere Sachen, denn es ist sehr 

lustig wenn Menschen etwas suchen. 

4. Habt ihr eine besonderen Wunsch an die Kinder des Förder-

vereins?  

  Unser Haus ist langsam ein bisschen in die Jahre gekommen. 

  Wir wünschen uns eine Renovierung oder am Besten  gleich  

  ein neues Zuhause, damit Helga auch ihr eigenes Zimmer   

  bekommt. 

5.  Was vermisst ihr gerade am meisten?  

  Wir vermissen die Gruppenzeit am meisten, denn da dürfen  

  wir immer auf den Schoß der Kinder in der blauen Gruppe  

  und mit ihnen Spiele spielen. 

 

Nächste Woche: Ein Tag mit Marc Schneider (unser FSJ-ler) 

 

Auflösung „Zehn bunte Ostereier“ 

Hast du die Fehler alle gefunden?  

1. Die Ostereier bringt natürlich der Osterhase und nicht der 

Weihnachtsmann 

2. „Die steckt ein lila Ei sich ein, da waren's nur noch sieben.“ 

Dort müsste eine Sechs stehen. 

3. „Ich trag es tief ins Maulwurfnest „ Bis jetzt kommen Maul-

würfe nicht „hoch“ hinaus. 

4. „Verschingt eins mit großer Lust“ Verschlingt ist die richtige 

Schreibweise. 

5. „Ich schnappe mir die Letzte weg. Nun ist das Nest voll.“ 

Wenn das letzte Ei geschnappt ist, ist das Nest leer nicht 

voll. 

 
 



Tipps gegen Langeweile 

Heute haben wir 3 Tipps gegen Langeweile. 

1. Ein Rätsel 

2. Salzteig 

3. Alexandars Spielidee 

4. Schiffe versenken als PDF im Anhang von Fr. Schwalbach 

 

 

 

 

Rätsel „Was bin ich?“ 

Ich liege auf der Straße, doch niemand hebt mich auf. Bist du auf mich gefallen, so klebst du 

mich darauf. 

Auflösung gibt es in der nächsten Ausgabe!  

Salzteig 

Salzteig ist ein tolles Material um ausgiebig zu kneten und haltbare Ergebnisse zu bekommen. 

Bitte beachtet, dass ihr das Wasser nach und nach dazugebt, manche Mehlsorten brauchen 

weniger Wasser. Wenn der Teig geformt und gebacken ist, kann man ihn noch anmalen. Wie 

wärs mit einem neuen Türschild oder ein paar Salzteig-Eiern zum aufhängen?  

Salzteig  "Der Klassiker" 

2 Tassen Mehl 

1 Tasse Salz 

1 Tasse lauwarmes Wasser 

  

Bearbeiteter Teig muss über Nacht ruhen sonst wölbt sich der Teig oder wirft Blasen!!  

Backen bei ca. 90-100 °C 

 

Alexandars Spielidee 

Für dieses Spiel musst du ein paar Karten anfertigen. Wir haben dir zum ausdrucken schonmal 

ein paar Beispiele angelegt und reichlich Platz für deine eigenen Ideen gelassen. Man legt die 

Karten verdeckt auf einen Stapel. Eine*r zieht die Karte und liest vor, was darauf steht. Wer als 

erste eine richtige Antwort auf die Frage weiß behält die Karte. Gewinner ist, wer die meisten 

Karten am Ende hat. 

 

Ein Fußballer mit 

M 

Eine Schuhmarke mit 

F 

Ein Spiel mit A Ein mathematischer 

Begriff mit Q 

Eine Farbe mit V Ein Beruf mit B Etwas Gefährliches 

mit G 

Ein Körperteil mit E 

Ein Getränk mit C Ein Gegenstand mit 

W 

Eine Fernsehserie mit 

L 

Etwas Gebackenes 

mit T 

Ein Kleidungsstück 

mit R 

Ein Spiel mit M Ein Superheld mit H Ein Ninja mit Z 

Ein warmes Essen 

mit G 

Etwas im Mäppchen 

mit T 

Ein Fahrzeug mit R Ein Buch mit H 

Ein Hörspiel mit B    
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