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Liebe Kinder der Bardelebenschule,
es ist schon Mitte der Woche und die Ferien sind nicht mehr weit.
Hier in der der Schule läuft alles gut. Nur sehr wenige Kinder sind in der Notbetreuung. Mit
diesen Kindern machen wir auch jeden Morgen die Überraschungstüte auf. Heute war Löffelgolf
besonders beliebt. Da flogen die Münzen auch schon mal wild durch den Raum.
Weiterhin könnt ihr mir eure Eindrücke, Texte oder Fotos zu schicken. Das gilt immer auch für
die heutige Überraschungstüte!
Wir hoffen, dass euch die Überraschungstüte wieder gefällt und Spaß macht.
Die alten Überraschungstüten bleiben auf der Homepage stehen. Denke auch an den Sport!
In der achten Überraschungstüte haben wir für euch diese Vorschläge vorbereitet:

 Ein Piratenschiff aus Materialien, die du zu Hause hast oder vor
der Tür liegen
 Vogelstimmenquiz

Gerne kannst du den Bauvorschlag auch mit eigenen Ideen ändern oder ergänzen.
Hierfür brauchst du ein bisschen Geduld. Das Piratenschiff kannst du auch in zwei Schritten
an unterschiedlichen Tagen bauen.

Was du brauchst ist in der folgenden Anleitung erklärt.
Mit vielen Grüßen
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 Ein Piratenschiff aus Materialien, die du zu Hause hast oder vor
der Tür liegen
Was du brauchst


Einen Arbeitsplatz mit einem Wachstischtuch, damit du den Tisch nicht anmalst. Du
kannst aber auch einen Tisch mit Zeitungspapier auslegen



Einen Wasserfarbkasten oder Fingerfarbe aus der Flasche/Tube



Pinsel



Locher



Schere



Kleber



Einen Eierkarton



4 Stücke (farbige) Pappe – du kannst die Pappe aber auch selbst bunt malen



Farbige Wollreste



4 Stöckchen wie auf dem Bild zu sehen (die musst du vorher draußen suchen)

Wenn dein Arbeitsplatz fertig ist und abgedeckt ist, kannst du zuerst mit der Schere den
Eierkarton trennen. Du brauchst nur den unteren Teil. Du kannst ihn mit der Farbe die für das
Piratenschiff passen bemalen. Lege das fertig bemalte Piratenschiff auf die Heizung zum
Trocknen. Lege hierzu eine Zeitung unter, damit die Heizung nicht farbig wird.
Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Du musst die 4 Segel in passender Größe
zurechtschneiden. Wenn du keine farbige Pappe hast, kannst du die dünne Pappe auch mit Farbe
anmalen. Hierzu kannst du auch Wachsmalstifte benutzen. Nun musst du mit einem Locher oder
auch vorsichtig mit der Schere Löcher in die Segel machen - wie im Bild - und die Segel auf den
Mast (Stöckchen) aufspießen. Dies musst du für zwei Segelmasten vorbereiten. Danach werden
die beiden Masten in den Eierkarton gesteckt. Ein Mast vorne und ein Mast hinten.
Jetzt musst du nur noch deinen Piraten fertig machen. Den Zweig, der sich gabelt, nimmst du für
Körper und Beine. Du schneidest aus weißem Papier zwei Kreise für die Augen und malst die
Pupillen schwarz. Wenn du noch einen roten Mund ausschneidest und auf das Stöckchen klebst,
ist das Gesicht schon fertig. Paar zottelige Haare noch mit ein wenig Flüssigkleber angebracht
lässt deinen Piraten schon wild aussehen. Das zweite Stöckchen brauchst du für die Arme. Du
umwickelst es mit Wollfäden deiner gewählten Farbe. Schon ist die Jacke befestigt. Die Enden
verklebst du mit ein wenig Flüssigkleber, damit es nicht abgeht. Für die Hose arbeitest du
genauso mit einer anderen Farbe.
Fertig sind Piratenschiff und Pirat. Suche einen guten Hafen für dein Schiff…
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 Vogelstimmenquiz
Aus: https://www.deutsche-vogelstimmen.de und http://www.vogelstimmen.info
In den bunten Feldern findest du drei Vogelstimmen von Vögeln des Frühlings.
Höre sie dir genau an. Du musst mit der Maus doppelt auf das bunte Feld klicken und dann die
Datei öffnen. Du kannst nun den Vogel hören. Weißt welcher Vogel da singt? Verbinde den Gesang
mit dem Vogel (Bild) mit einem Strich. Trage den Namen des Vogels ein.
Die Buchstaben hierfür findest du farbig im Text zum Piratenschiff.
Beispielgesang 1
Name des singenden Vogels:

_____________________________

Beispiel 1 Parus major.mp3

Beispielgesang 2
Name des singenden Vogels:

_____________________________

Beispiel 2 Parus caeruleus.mp3

Beispielgesang 3
Name des singenden Vogels:

_____________________________

Beispiel 3 Fringilla coelebs.mp3

