Hallo liebe Hortkinder,
für diese Woche haben wir uns auch wieder etwas Schönes für Euch
einfallen lassen. Es ist sicher für Jeden etwas dabei.
Für einige von Euch hat die Schule bereits wieder begonnen. Wie geht es
Euch damit? Seid Ihr froh darüber oder fandet Ihr es von zu Hause zu
arbeiten auch ganz ok? Was war schön, was war nicht so toll. Eure Meinung
dazu interessiert uns sehr.
Wer von Euch konnte das schwierige Detektivrätsel von letzter Woche lösen?
Hier die Antwort:
Es war Paul der Butler, er behauptet um 23 Uhr im 1. und im 2. Stock gewesen zu sein.

In der heutigen Post findet Ihr ein Malen nach Zahlen Bild und weitere
Rätsel, sowie Witze und eine Fantasiereise, die Ihr Euch von Euren Eltern
vorlesen lassen könnt!
Viel Spaß damit und bis nächste Woche,
Eure Horterzieherinnen
Denise, Sonja, Brigitte und Yvonne

Schülerwitze

Am ersten Schultag nach den Ferien sollen die Kinder einen Bericht
über Ihre Ferienerlebnisse schreiben. Fritzchen schreibt:“ Die großen
Ferien sind zwar prima gewesen, aber um über sie einen Aufsatz zu
schreiben, waren sie viel zu kurz.“
Die Lehrerin stellt eine Frage an Fritzchen. „Sie sind aber vergesslich,
wundert er sich. Gestern haben sie mich doch genau dasselbe gefragt
und ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich es nicht weiß!“
„Fritzchen“ fragt der Lehrer, „wenn du in deiner Tasche 5 Euro-Münzen
hast und 2 davon verlierst, was hast du dann in deiner Tasche?“ Ein
Loch ,Herr Lehrer!“

So macht rechnen doch Spaß oder?

Fantasiereise „Die Fahrt im Heißluftballon“

Macht es euch gemütlich, vielleicht auch mit leiser Hintergrundmusik, schließt, wenn
ihr wollt, die Augen, dann lasst euch diese Geschichte vorlesen:
Weißt du, wie die Welt von oben aussieht? Du musst einfach mit einem
Heißluftballon hoch in die Luft fliegen, dann kannst du sie sehen. Der riesige Ballon
ist mit heißer Luft gefüllt, damit er hoch in den Himmel steigen kann. Unten am
Ballon ist ein großer Korb befestigt. Du musst dich beeilen, denn der Ballon fliegt
gleich ab. Klettere schnell in den Korb-geschafft! Und schon geht es los. Der Ballon
steigt schnell hoch und du fühlst dich wie in einem Aufzug, der in die Höhe saust.
Du schaust zum Ballon hoch, der wie eine riesige Kugel über dir schwebt. Die Seile,
mit denen der Ballon an den Korb gebunden ist, knirschen und pfeifen leise im
Wind, doch sonst ist es wunderbar still hier oben. Der Korb aus geflochtener Weide
quietscht leise. Du streckst den Kopf über den Rand des Korbs und schaust nach
unten. Wie klein alles ist! Der Ballon steigt jetzt nicht mehr höher und ein laues
Lüftchen treibt ihn langsam an. Von den Häusern siehst du vor allem die Dächer.
Große ziegelrote Flächen mit kleinen bunten Gärtchen davor. Die Straßen sind
graue Bänder mit weißen Strichen und die Autos sehen aus wie fahrende
Farbkleckse. Große Farbkleckse sind LKWs, schmale Streifen Motorräder. Dort
fährt ein Cabriolet mit offenem Dach. Drei Leute sitzen darin. Wie komisch das von
oben aussieht! Ihre Haare flattern im Wind wie Bänder, wenn du so aus dem Korb
hoch am Himmel herunter guckst. Langsam wird der Ballon weitergetrieben. Vögel
fliegen neben dir vorbei. Es sind Tauben, die so einen riesigen Ballon noch nie
gesehen haben und ihn ein paar Mal umkreisen. Du fliegst über einen dichten
Tannenwald. Eine Baumspitze steht neben der anderen, ein tiefes Dunkelgrünunterbrochen von wenigen Waldlichtungen. Dann entdeckst du ein paar Felder. Wie
große braune Quadrate liegen sie nebeneinander. Dazwischen große grüne
Quadrate, die Wiesen. Auf den Wiesen stehen ein paar Kühe, schwarz-weiß und
braun. Gemächlich grasen sie oder stehen im Schatten von Bäumen. Allmählich
werden die Kühe immer größer, denn der Ballon sinkt langsam, aber sicher wieder
zur Erde hinunter. Immer näher kommt die große, grüne Fläche und mit einem
sanften Ruck landest du auf der Wiese. Du kletterst aus dem Korb und hast wieder
festen Boden unter den Füßen. Der Flug mit dem Heißluftballon war toll, aber mit
beiden Beinen auf der Erde stehen ist auch schön. Du hast noch ein bisschen
wackelige Knie,- aber wenn du deine Beine jetzt kräftig ausschüttelst, -dann auch
deine Arme,- und deine Augen wieder öffnest, fühlst du dich wieder fit.
Wenn du Lust hast, dann male doch ein Bild von dem, was du gesehen hast. Wenn
du es uns zeigen möchtest, kannst du es gerne in den Briefkasten der Kita stecken,
wir schauen es an, wenn wir kommen und stellen es dann im Hort aus.
Mit all Eueren Beiträgen können wir so ein Hortmuseum machen, das auf euren
Besuch wartet.

( Quelle: Buch „ 55 Tipps, wie Ihr Kind zur Ruhe kommt“ – Martin Stiefenhofer –
Christopherusverlag, 2000 )

