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30.03.2020

Liebe Kinder der Bardelebenschule,

schon ist der vorletzte Tag vor den Osterferien und wir melden uns wieder mit der
Überraschungstüte.
Hier in der der Schule läuft immer noch alles gut. Gestern gab es leckere Lasagne zum
Mittagessen. Frau Slobodyanyk kochte für uns alle.
Weiterhin könnt ihr mir eure Eindrücke, Texte oder Fotos zu schicken. Das gilt weiterhin auch
für die heutige Überraschungstüte!
Wir hoffen, dass euch die Überraschungstüte wieder gefällt und Spaß macht.
Bleibt bitte bei den täglichen Sportübungen, damit niemand „einrostet“.
In der neunten Überraschungstüte haben wir für euch diese Vorschläge vorbereitet:

 Freundschaftsbänder
 Verschiedene Kreuzworträtsel
 Die Zaubervorstellung

Was du brauchst ist in der folgenden Anleitung erklärt.
Mit vielen Grüßen
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 Freundschaftsbänder (für Geduldige)
Aus: https://www.geo.de/geolino/basteln/15009-rtkl-anleitung-freundschaftsbaender-knuepfen

Hier könntest du einem anderen Kind eine Freude machen. Wenn du das Band geknüpft hast,
kannst du es ja zu diesem Kind bringen, indem du es dort in den Briefkasten wirfst. Wenn du
wieder zu Hause bist kannst du das Kind ja anrufen und bitten im Briefkasten nachzuschauen.
Was du brauchst


Eine Sicherheitsnadel



Eine Schere



4 Baumwollbänder ca. 80 cm in einer Farbe und 4 in einer anderen Farbe

Du kannst aber auch ganz einfach bis zum Ende weiterflechten!
Schritt 1
Knotet die Fäden dann zehn Zentimeter unterhalb des
einen Endes zusammen.
Teilt die kurzen Fäden oberhalb des Knotens in drei Partien
auf, zwei mit drei und eine mit zwei Fäden. Flechtet sie
vom Knoten aus bis 2 cm vor dem Fadenende zusammen.
Verknotet dann die Fäden am hinteren Ende, damit der
Zopf nicht wieder aufgeht.

Schritt 2
Stecht eine Sicherheitsnadel durch den Knoten (oder
benutzt ein Stückchen Washi-Tape), um eure Arbeit auf
einem festen Untergrund zu fixieren.
Ihr könnt ein Kissen benutzen, ein Bügelbrett oder sogar
euer Hosenbein.
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Schritt 3
Jetzt zieht ihr die Fäden glatt und ordnet sie so an, dass
von links nach rechts zwei Fäden der Farbe A, vier Fäden
der Farbe B und wieder zwei der Farbe A liegen.
Teilt nun die Fäden in zwei Stränge, bei denen sich jeweils
zwei Fäden der Farbe A außen und zwei der Farbe B innen
befinden.
Jetzt zieht ihr die Fäden glatt und ordnet sie so an, dass
von links nach rechts zwei Fäden der Farbe A, vier Fäden
der Farbe B und wieder zwei der Farbe A liegen.
Teilt nun die Fäden in zwei Stränge, bei denen sich jeweils
zwei Fäden der Farbe A außen und zwei der Farbe B innen
befinden.
Schritt 4
Um dieses Bändchen herzustellen, werdet ihr jede Menge
kleiner Knötchen machen müssen...
Für einen solchen Knoten legt ihr den ersten Faden über
den zweiten, führt ihn darunter hindurch und dann durch
die eben entstandene Schlaufe wieder nach oben.

Schritt 5
Zieht nun den Faden fest. Im nächsten Schritt schiebt ihr
die Schlinge in die gewünschte Position.
Wiederholt Schritt 4, um mit denselben Fäden und auf
dieselbe Weise eine weitere Schlinge zu machen. Diese
beiden Schlingen zählen als ein Knoten auf dem Armband.
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Schritt 6
Beginnt mit dem Pfeilmuster. Nehmt die Fäden ganz links
und macht nach der Anleitung von Schritt 4, 5 und 6 einen
Knoten auf dem Faden rechts daneben.
Arbeitet mit demselben Faden weiter, wiederholt die
Schritte und macht einen weiteren Knoten auf dem
nächsten und anschließend auf dem übernächsten Faden.

Schritt 7
Der Faden, mit dem ihr eure Arbeit begonnen habt,
befindet sich jetzt in der Mitte der beiden Stränge.
Arbeitet jetzt die Spitze des Pfeils. Dazu macht ihr einen
einzigen Knoten über die nächsten drei Fäden, der in der
Mitte endet.
Fügt die Spitze des Pfeils zusammen, indem ihr die beiden
inneren Fäden mit einem Knoten zusammenfasst.

Schritt 8
Nun fangt ihr an, die zweite Hälfte des Pfeils zu arbeiten.
Nehmt wieder den am weitesten außen liegenden Faden auf
der linken Seite und arbeitet drei weitere Knoten bis zur
Mitte.
Anschließend arbeitet ihr drei Knoten von der rechten
Seite zur Mitte hin und verbindet die beiden Mittelfäden
mit einem Knoten.
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Schritt 9
Jetzt habt ihr den ersten Pfeil der Farbe A fertig. Der
Pfeil besteht nun aus zwei Reihen von Knoten, die sich in
der Mitte treffen. Beginnt dann mit der zweiten Pfeilform.
Nehmt dazu die beiden ganz links und macht einen Knoten
(siehe Schritt 4 und 5) auf dem rechts davon liegenden
Faden.
Arbeitet mit demselben Faden weiter, wiederholt die
Schritte und macht einen weiteren Knoten auf dem
nächsten und auf dem übernächsten Faden.
Der Faden, mit dem ihr begonnen habt, befindet sich jetzt
in der Mitte der Stränge.

Schritt 10
Arbeitet auf der anderen Seite weiter und knotet die
zweite Hälfte des Pfeilmusters.
Macht einen einzelnen Knoten über die nächsten drei
Fäden, der in der Mitte endet.
Arbeitet dann die Spitze des Pfeils heraus, indem ihr die
beiden inneren Fäden mit einem Knoten zusammenfasst.

Schritt 11
Jetzt geht es mit dem äußersten Faden auf der linken
Seite weiter. Ihr arbeitet wieder drei Knoten zur Mitte
hin.
Dann macht ihr von der rechten Seite aus drei Knoten bis
zur Mitte und verbindet die beiden mittleren Fäden.
Jetzt habt ihr das zweite V des Pfeilmusters mit zwei
Knotenreihen in Farbe B.
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Schritt 12
Wiederholt die Schritte 6–11 so oft, bis das Bändchen die
gewünschte Länge hat. Macht einen festen Knoten, damit
das Muster nicht verrutschen kann.
Dann teilt ihr die Fäden in drei Partien auf - zwei mit drei
und eine mit zwei Fäden - und flechtet sie bis 2 cm vor
dem Fadenende zusammen.
Verknotet dann die Fäden am hinteren Ende, damit sich
der Zopf nicht wieder löst.
Schneidet die Fäden sauber ab, bevor ihr das
Freundschaftsband um euer Handgelenk bindet oder es
einem lieben Menschen schenkt
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 Verschiedene Kreuzworträtsel
 Für Kinder Jahrgang 3/4

Alle aus: https://www.raetseldino.de
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 Für Kinder Jahrgang 2
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 Für Kinder Jahrgang 1
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 Die Zaubervorstellung
Aus: https://www.kinderspiele-welt.de/spiele-fur-drinnen/zaubertricks-fuer-kinder.html
Wenn du für deine Familienmitglieder eine kleine Zaubervorstellung machen möchtest, habe ich
ein drei Zaubertricks ausgesucht.
Du musst sie aber vorher alleine üben bis sie sicher klappen!

Das angebrannte Streichholz wird neu entfacht
Der Zauberer holt ein bereits angebranntes, schwarzköpfiges Streichholz aus seiner
Streichholzschachtel. Er sagt einen Zauberspruch auf. Dabei streicht er das Streichholz um es
zu entflammen an der Streichholzschachtel entlang. Erstaunlicherweise brennt das Streichholz.
Vorbereitung des Tricks:
Malt an einem unangebrannten, neuen Streichholz den Streichholzkopf mit einem schwarzen
Markerstift (Edding) schwarz an. Dieser schwarze Steichholzkopf sieht aus wie der eines
abgebrannten Streichholzes, kann jedoch später neu entzündet werden.
Die festgeklebte Postkarte
Der Zauberer legt eine Postkarte (Fotoseite zeigt nach unten) auf ein Trinkglas, das mit Wasser
gefüllt ist. Er sagt einen Zauberspruch und dreht dabei das Glas auf den Kopf. Dabei drückt er
die Postkarte etwas an. Zum Erstaunen der Zuschauer klebt die Postkarte an der Öffnung des
Glases, wodurch kein Wasser austritt!!!
Vorbereitung des Tricks:
Es benötigt keine direkte Vorbereitung. Ihr solltet den Zaubertrick lediglich vorweg
ausprobieren und üben, damit sich die Postkarte später auch richtig am Rand des Glases
festsaugt.
Der Zaubertrick sollte ohnehin immer im Garten über dem Rasen oder drinnen über einem
Wassereimer durchgeführt werden. Es könnte ja auch mal sein, dass etwas schiefgeht!
Farbentrick
Ein Zuschauer wählt aus dem Vorrat von Wachsmalstifte einen Wachsmalstift aus und legt
diesen, ohne dass du die Farbe erkennen kannst, in eine Packpapiertüte hinein. Die anderen Stifte
behält der Zuschauer erst noch zurück.
Nun greifst du ohne hineinzuschauen in die Tüte und kratzt mit dem Fingernagel ein Stück vom
Wachsmalstift ab. Du tust so als könntest du die Farbe fühlen. Jetzt ist es Zeit für den
Zauberspruch: Hokus Pokus... Du kreist mit den Händen geheimnisvoll über der Tüte.
Währenddessen siehst du dir unauffällig den Fingernagel an — dann weißt es die Farbe des Stifts
und kann sie den staunenden Zuschauern verkünden!
Vorbereitung des Tricks:
Bereite die Papiertüte vor und suche dir Wachsmalstifte zusammen.

