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Liebe Kinder der Bardelebenschule,
heute ist schon der vierte Brief geschickt - über das Internet an euch zur „Homeschool“!
Ich hoffe es geht euch weiterhin allen gut und ihr bleibt bei eurem Tagesprogramm in der
Familie. Am heutigen Donnerstag werdet Ihr zum Baumeister mit zwei unterschiedlichen
Angeboten.
Aber noch einmal zurück zu den Überraschungstüten Nr. 1 bis 3. Ich habe viele Zuschriften
gesammelt und werde sie jedoch morgen erst in die Homepage stellen lassen können. Frau Müller
erledigt das super. Sie sorgt dafür, dass die Überraschungstüten immer rechtzeitig eingestellt
sind und für euch am jeweiligen Morgen bereit sind zum Öffnen.
Ihr seid weiterhin eingeladen mir eure Eindrücke, Texte oder Fotos zu schicken. Das gilt auch für
die heutige Überraschungstüte! Also Fotos vom „Bauen“.
Wir hoffen, dass euch die Überraschungstüte auch heute gefällt und Spaß macht.
Es kann auch weiterhin sein, dass noch nicht alles ohne Fehler läuft. Bitte teilt mir das dann mit.
Schreibt per Email oder ruft an.
Die alten Überraschungstüten kannst du aber weiterhin noch einmal ansehen. Besonders das
Sportprogramm solltest du weiterführen, damit du fit bleibst.
In der vierten Überraschungstüte haben wir für euch zwei Vorschläge vorbereitet:

 Deckenburgen zu Hause
 Der größte/schönste Turm mit 15 Blättern
Suche dir das aus, was dir gut gefällt. Hoffentlich haben alle schon einen Regenbogen gemacht…
Wenn du schon beim Spaziergang in den Fenstern Regenbogenbilder gesehen hast, schreibe
davon.
Was du brauchst ist in der folgenden Anleitung erklärt.
Mit vielen Grüßen
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 Eine Deckenburg selber Bauen
Die Ideen sind aus: www.de.wikihow.com
https://de.wikihow.com/Eine-Deckenburg-bauen
Du kannst die Seite im Internet ansehen. Sie ist gut beschrieben. Es gibt dort auch Bilder und
ein kurzes Video. Dazu ist der Link hier oben.
Was du brauchst musst du dir zu Hause zusammensuchen. Es sind alles Gegenstände und
Materialien des Alltages. Bitte bespreche mit den Erwachsenen vorher, was du vorhast und
welche Sachen du brauchst. Wenn du den Platz im Wohnzimmer brauchst, musst du abstimmen,
ob es bis zum nächsten Tag stehen bleiben kann. Auch wenn es eine Deckenburg für einen
Vormittag ist, macht das auch viel Spaß. Wegräumen ist nicht die Aufgabe der Eltern, das bleibt
immer die Aufgabe des Baumeisters!
Hier sind einige Beispiele für Materialien für eine Deckenburg:


Stühle



Pappkisten



Tisch



Kissen



Wolldecken



Bettlaken



Tischdecken



Kissen in unterschiedlichen
Größen



Und so weiter…

Dann brauchst du auch noch Dinge,
damit es in deiner Deckenburg /Höhle
gemütlich ist:


Bücher



Etwas zu Essen (Obst/Gemüsestreifen/Gebäck/…)



Taschenlampe



Dekoration



Spielsachen



Und so weiter…

Auf der Seite von „Wikihow“ sind einige Beispiele, aber du hast bestimmt die besten Ideen, wie
du deine Deckenburg baust. Benutze bitte keine elektrischen Geräte mit Kabeln in deiner Burg –
auch keinen Ventilator!
So wünsche ich dir eine gemütliche Zeit in deiner Burg!
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 Der größte/schönste Turm mit 15 Blättern
Eigentlich ist die Aufgabe ganz leicht gesagt aber nicht so leicht gemacht:
Baue aus 15 DIN A4 Blättern einen möglichst großen/schönen Turm.
Du brauchst also:


15 DIN A4 Blätter



Schere



Flüssigkleber oder auch einen Klebestift.

Der Turm muss dann alleine frei stehen und nicht umkippen. Dann kannst du ihn auch
messen. Wenn du möchtest kannst du mir ein Bild per Email schicken.
Hier noch ein paar Tipps:
Du kannst ja erst einmal ein Probeblatt nehmen und ausprobieren wie man es schneiden kann und
anschließend rollen oder falten, damit es stabil ist und nicht zusammenbricht. Die Einzelteile kann
man dann ja mit dem Flüssigkleber gut zusammenkleben. Überlege dir erst einmal in Ruhe wie der
Turm aussehen soll, dann kannst du mit den 15 Blättern starten.
Gerne kannst du den Turm auch im Team mit Bruder oder Schwester, Mama oder Papa bauen. So
hat man vielleicht noch mehr Ideen?
Auf dem Bild hier unten sind ein paar Beispiele, aber ich bin sicher dein Turm ist noch anders!

