Hallo liebe Hortkinder,
neue Woche, neue Ideen! Die letzten 2 Wochen haben wir Euch
jeweils einen Schultag mit lustigen Rätseln, Anmalbildern und
Rezepten für Pausensnacks zusammengestellt.
Diese Woche haben wir uns wieder etwas Neues einfallen lassen.
Da es ja langsam immer wärmer wird, präsentieren wir Euch in dieser
Woche tolle Rezepte zur Erfrischung, sowie Spielideen für draußen oder
Bastelideen die mit dem Thema Sommer zu tun haben.
Was macht Ihr, um Euch zu erfrischen oder neue Energie für die Schule zu
tanken? Lasst es uns doch wissen und schreibt uns gerne auch Vorschläge
und Wünsche für die nächste Hortpost!
Bis dahin wünschen Euch Eure Horterzieher eine schöne Woche!
Sonja, Denise, Brigitte und Yvonne

Wie wär es einmal mit einem Picknick im Grünen?
Was würdet Ihr in den Picknick – Korb packen?

Hier findet Ihr leckere Ideen für Wassermelonen
Snacks:
Wie wär es mit Melone am Stil? Dazu müsst Ihr
nur etwas Schokolade im Wasserbad schmelzen
lassen und die Melonenstücke hinein tunken.
Wer mag kann noch Zuckerstreusel darauf
streuen. Schokolade wieder hart werden lassen,
fertig!
Oder vielleicht lieber eine WassermelonenPizza? Schneidet die Melone wie bei einer Pizza
in Scheiben und belegt diese mit eurem
Lieblingsobst. Anstelle der Tomatensoße
benutzt griechischen Joghurt und anstelle des
Käses einfach Schokostreusel. Hmmmm….!
Und zu guter Letzt das Rezept für den Wassermelonen – Slush!!!
-

400 g kernarme Wassermelone
250 g Eiswürfel
Etwas Zitronensaft

Einfach alle Zutaten in einen Mixtopf geben und 15 Sekunden, Stufe 8
mixen. Wer keinen Mixtopf hat, kann auch das zerstoßene Eis, was sich
crushed ice nennt, fertig im Geschäft kaufen. Dann müsst Ihr nur die
Melone pürieren und zu dem Eis mischen. Lecker!!!

( Quelle: Pinterest )

Wassermelonen – Girlande!
Wenn wir schon mal beim Thema Wassermelone sind, wie gefällt Euch
folgender Bastelvorschlag:
Vielleicht für die nächste Gartenparty?

Diese Materialien braucht Ihr:
-

Weiße Pappteller
Farbe ( Filzstifte, Wasserfarben oder Acrylfarben)
Bastelkordel
Schere
Locher

Die Bilder erklären sich von selbst. Einfach den Pappteller auf der Innenseite
wie auf dem Beispiel anmalen und falls Ihr frische Farbe nimmt trocknen
lassen. Dann in 6 etwa gleichgroße Teile schneiden. In jede Wassermelonenscheibe müsst Ihr 2 Löcher machen um die Kordel durch fädeln zu können.
Dies ist auf den Bildern gut zu sehen. Dann nur den Raum, Balkon oder
Garten dekorieren und der Sommer kann kommen!

Ein Worträtsel für Euch! Kennt Ihr alle Früchte und jedes Gemüse?
Welches Obst mögt Ihr besonders?

Hier unser Rezept für ein leckeres, selbstgemachtes Erdbeereis! Was mögt
Ihr außerdem noch mit Erdbeeren? Vielleicht Erdbeerkuchen? Im Anschluss
des Rezeptes findet Ihr noch ein passendes Ausmalbild.
Und wer keine Erdbeeren mag, benutzt einfach eine andere Obstsorte!
( Quelle: Utopia.de)
Erdbeereis
•
•
•
•
•

150 g Erdbeeren
70 g feiner Zucker oder Puderzucker
125 ml frische Milch
50 ml süße Sahne
2 El Zitronensaft

Püriere die Erdbeeren mit dem Zucker und mische das Fruchtpüree mit
Milch und Zitronensaft. Schlage die Sahne steif und mische sie ebenfalls
unter.
Stelle den Behälter mit der Masse in das Gefrierfach.
Kontrolliere hin und wieder ob das Eis zu gefrieren beginnt. Sobald sich
Eiskristalle bilden, die Masse erneut mit einem Schneebesen kräftig
durchrühren.
Den Vorgang musst Du 3-4 mal wiederholen. Wenn die Masse die richtige
Eis -Konsistenz hat, kannst du es essen.
Variation: Du kannst statt Erdbeeren beliebige andere Beeren der Saison
verwenden

Hier haben wir noch zwei lustige Spielvorschläge für die nächste Party oder
einfach für Euch und Eure Familie, wenn Ihr zu Hause Langeweile habt.
Eislutschen
➤ Anzahl Spieler: 2-12
➤ Spiel-Zubehör: Eiswürfel mit Weintraube
➤ Spieldauer: bis 20 Minuten
Spielanleitung
Vorbereitung:
Nehmt eine Eiswürfelform, legt in jede Vertiefung eine Weintraube, und füllt
mit Wasser auf. Stellt die Form ins Gefrierfach, bis die Würfel fest sind. Kurz
bevor ihr mit diesem Spiel startet, drückt die Eiswürfel in eine Schale, damit
sie ein wenig antauen können.
Spielanleitung:
Jeder Spieler bekommt einen Traubeneiswürfel, und alle stecken ihn beim
Startsignal gleichzeitig in den Mund. Nun lutschen alle um die Wette.
Eiswürfel zerbeißen ist verboten. Gewonnen hat, wer
zuerst den Eiswürfel aufgelutscht und auch die Weintraube (die
gemeinerweise natürlich ebenfalls gefroren ist) aufgegessen hat.
Tipp:
Wer keine Weintrauben mag, kann auch andere Dinge einfrieren – zum
Beispiel ein Weingummi oder eine Schokokugel
Wer klaut der Hexe ihren Schatz
➤ Anzahl Spieler: 4 - 10
➤ Spiel-Zubehör: Kreide oder Seil, verschiedene Süßigkeiten
➤ Spieldauer: bis 10 Minuten
Spielanleitung für "Wer klaut der Hexe ihren Schatz“
Ein Kind wird zur Hexe bestimmt, stellt sich in einen Kreis (Kreide/Seil). Im
Kreis werden Süßigkeiten verteilt und der Hexe die Augen verbunden. Die
Räuber stehen um den Kreis, geben schaurige Laute von sich (Heulen,
Krächzen) und müssen einzeln versuchen, sich anzuschleichen und der
Hexe etwas zu klauen. Bemerkt sie den Räuber, bevor er zugreift, zeigt sie
auf ihn, und er muss ausscheiden. Wer am Ende übrig bleibt, gewinnt den
Schatz! ( Den dürft Ihr natürlich trotzdem gerne mit den Mitspielern teilen)

(Aus: ZEIT Kinderheft)

