Hallo liebe Horties,
wir hoffen es geht Euch allen gut und Ihr hattet ein schönes
Osterfest mit Eurer Familie.
Da wir nicht wissen wann der Hort wieder öffnen wird und wir gerne mit Euch in
Kontakt bleiben möchten, haben wir uns überlegt, Euch in der Zwischenzeit
wöchentlich eine kleine Post zukommen zu lassen. Diese könnt ihr dann von der
Kita – Homepage jeweils herunteladen und ausdrucken.
Wir hoffen wir können somit Euren, zur Zeit besonderen Alltag, etwas aufpeppen
und Euch neue Ideen und Beschäftigungsmöglichkeiten präsentieren.
Wir würden uns natürlich ebenfalls freuen von Euch zu hören. Schreibt uns Eure
Ideen und Vorschläge oder sendet uns Geschichten oder Fotos wie Ihr zur Zeit
euren Alltag verbringt. Wir freuen uns über jede Nachricht von Euch. Wenn Ihr
diese per E-mail verschicken wollt, schickt diese bitte an folgende E-mail mit dem
Betreff „Hort“: info@kita-windrose.de
In der heutigen Post findet Ihr Schülerwitze, ein Rezept für Schleim, eine Anleitung
für Kreidefarbe, ein Rätsel und eine Malvorlage.
Viel Spaß und ganz liebe Grüße von Euren Horterzieherinnen,

Brigitte, Sonja, Denise und Yvonne!

Etwas zum Schmunzeln….

„Frau Lehrerin“, fragt Karlchen, „ Kann man für etwas bestraft
werden, was man gar nicht gemacht hat?“ „ Nein, Karlchen, dafür
kannst du keine Strafe bekommen.“ „Dann ist es ja gut,“ gesteht das
schlaue Karlchen, „ ich hab nämlich meine Hausaufgaben nicht
gemacht.“
„Wie ist das denn möglich?“ Über 20 Fehler in deinem Aufsatz!“,
schimpft der Vater. Das liegt an meinem Lehrer, der sucht direkt
danach“, erklärt Fritz.
Der Lehrer schimpft:“ Klaus, du hast dieselben Fehler im EnglischDiktat wie dein Nachbar! Wie kannst du mir das erklären?“ Klaus
antwortet: „Na, wir haben den gleichen Englisch-Lehrer.“

Kreidefarbe selbst herstellen

Ihr braucht dazu:
•
•
•
•
•
•

Speisestärke/Maisstärke
verschiedene Lebensmittelfarben (flüssig)
Wasser
Gefäße für die Farben
Pinsel oder kleine Schwämmchen
Esslöffel

Herstellung:
Nimmt 2 Esslöffel Speisestärke und vermengt diese mit 4 Esslöffel Wasser.
Rührt so lange bis keine Klumpen mehr zu sehen sind. Nun gibt die
gewünschte Farbe dazu. Beginnt mit etwa 8 Tropfen Farbe. Wenn Euch die
Farben zu wenig leuchten, tropft einfach mehr dazu. Alles kräftig rühren.
Fertig!
Kleiner Tipp:
Besorgt Euch die drei Grundfarben rot, blau und gelb. Daraus könnt Ihr
weitere Farben wie grün, orange oder violett mischen. Viel Spaß beim
experimentieren. Gibt uns gerne Bescheid ob Ihr herausgefunden habt, wie
man die Farben mischt. Über Fotos Eurer Kunstwerke würden wir uns
natürlich ebenfalls freuen. Diese drucken wir dann aus und stellen sie im
Hort aus.

Viel Spaß!!!!

Hier unser bewehrtes Schleimrezept zum Nachmachen:
Ihr braucht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 ml Bastelkleber
1 TL Natron
3 Pumper Bodylotion
100 ml Kombilösung für Kontaktlinsen ( ! Wichtig das es Kombi ist)
1 TL Speisefarbe
200 ml Rasierschaum
Glitzer (nach Bedarf, nicht zwingend notwendig)
Eine Schüssel
Ein Kochlöffel

Herstellung:
➢ Vermischt zunächst den Kleber und den Rasierschaum in einer
Schüssel und rührt es gut durch
➢ Als nächstes mischt Ihr die Lebensmittelfarbe eurer Wahl dazu
➢ Fügt dann die 3 „Pumper“ Bodylotion dazu und das Natron
➢ Als letztes die 100 ml Kombilösung in die Schüssel geben und kräftig
verrühren bis es fest wird. ( Dies kann 10 Minuten dauern)
➢ Jetzt könnt Ihr fleißig los kneten. Falls es an den Händen klebt, gibt
noch etwas von der Kombilösung dazu. Natürlich könnt Ihr alles mit
Glitzer aufpeppen. Diesen gibt Ihr dann dazu, bevor Ihr die Masse mit
der Kombilösung verseht.

(mehr Rätsel findet Ihr auf www.Raetseldino.de, dort findet Ihr auch die
Lösung, wenn Ihr nicht warten könnt. Denn die Lösung gibt es von uns erst in
der nächsten Post) Viel Spaß beim Detektiv Spielen!!!

Gerne dürft Ihr uns auch das fertige Ausmalbild als Foto per email oder
Kopie zusenden. Wir schmücken die Horträume gerne damit. Das ist dann
beinah so als wärt Ihr da. Wir denken an Euch, bis bald Euer Hortteam!

