IP7 Ideen-Päckli

Liebe Schülerinnen und Schüler
Die aussergewöhnliche Zeit vergeht… Hier erscheint bereits das 7.
Ideen-Päckli um Langeweile während der schulfreien Zeit zu
vertreiben.
Wichtig: Auf den Seiten 7, 8 und 9 findest du wiederum die tollen
Materialpakete fürs TTG. Dieses Mal mit vielen kreativen Ideen
rund um den Muttertag.

Über eine Rückmeldung oder Fotos eurer «Produkte» würden wir
uns sehr freuen.
Schickt sie uns doch auf m.lang@vazobervaz.ch
Liebe Grüsse,
Eure Schule Vaz/Obervaz
Hier kommt die nächste Folge vom Hörspiel-Krimi Kommisar
Kugelblitz: «Der grüne Papagei» (45 Minuten zum mitraten).

1. Spiele

https://www.youtube.com/watch?v=ann8AbMlKS4
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1. Spiele

Haare schneiden während der Corona-Zeit ist ja immer ein Thema
J J Hier kannst du sie selbst schneiden!
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1. Spiele

Geh raus an die frische Luft und spiel doch mal Natur-Bingo…

Spielt doch mal Natur-Bingo!

Spielvorbereitung
Sobald die Druckvorlage ausgedruckt und zugeschnitten ist, kann es auch schon
losgehen: Jeder Spieler erhält seine Bingo-Karte.
Aufgabe
Finde die abgebildeten Dinge in echt! Suche im Garten, im Park oder im Wald nach den
Sachen, die gezeigt wurden. Klärt vorher mit allen Mitspielern ab, wie genau die
Übereinstimmung sein muss: Reicht zum Beispiel eine beliebige Blume oder muss es
genau die gezeigte sein?
Spielziel
Wer zuerst eine vollständige Reihe auf seiner Karte füllen kann, gewinnt! Ihr könnt
vorab aber auch festlegen, dass alle Sachen auf der Karte gefunden werden müssen.
Hier z.B gibt es eine Druchvorlage:
https://www.knax.de/fileadmin/user_upload/website/DSV_ADMIN/contentimage/4_MACHEN/Naturbingo/druckvorlage-knax-naturbingo.pdf
Tip: Benutze einen Eierkarton zum sammeln
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2. Kreatives

Aus leeren Plastikbehältern, verschiedenen Deckel und weiterem
Abfallmaterial kannst du tolle Sachen basteln!

Kreatives aus Plastikbehälter

Verschiedenste Deckel, leere Waschmittel-,
Schampooflaschen. Probier`mal aus!
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2. Kreatives

No drama Lama: Mit Fingerhäkeln kannst du einige Kordeln
machen und um das Lama wickeln. Cool, oder?!

No drama Lama

Mit Fingerhäkeln kannst du einige Kordeln machen
und sie anschliessend um das Lama wickeln
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So einfach kannst du eine Blumenvase falten. Schau hier nach!

2. Kreatives

https://youtu.be/7gNNdRk-D5E

Becher Fang-Spiel

2. Kreatives

https://www.zuckersuesseaepfel.de/2015/08/wir-basteln-einenfangbecher-fur-das.html

Hier kommen die neuen Materialpakete für das Fach TTG.
Schau dir die tollen Ideen zum Muttertag an, wähle aus und
melde dich bei der entsprechenden TTG-Lehrperson.
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Muttertag
Wähle dein Materialpäckli
Vom Kindergarten weg
1.

2.

3.

Gib bitte zwei Farben an
Das musst du haben:

Das musst du haben:

Das musst du haben:

- alter Karton
- Schere
- Klebstreifen

- Schere
- Locher
- Leimstift

- alte schere oder Zange
- Lineal
- Stein

Von der Schule bekommst du: alles was es sonst noch braucht, um deine Auswahl zu
gestalten

Vorgehen

1. Bitte deine Eltern/grosse Geschwister um Hilfe
2. Entscheide dich für 1 und deine Farbwahl, 2 oder 3 (Du kannst nur eines wählen).
3. Schicke mir folgende Informationen per WhatsApp unter 078 641 98 71 (Karin Rischatsch)
- Name und Vorname
- Kindergarten/Klasse
- Deine Wahl
4. Melde dich bis spätestens Donnerstag 30. April um 17 Uhr
5. Am Montag 4. Mai kannst du dein Paket beim Schulhaus Lenzerheide in deiner Klassenkiste
abholen. Die Kinder aus Obervaz finden das Paket in ihrer Stofftasche
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Hier das letzte Yoga-Video von Michi Just. Viel Spass!
https://www.facebook.com/562590440749586/posts/1149561038719187/?vh=e&d=n

3. Bewegung
www.samewa.ch
Die anderen Yoga-Videos findest du in den vorherigen IdeenPäckli.

4. Kochen

Hast du Lust auf ein Eis? Hier ist ein ganz einfaches Rezept für
einen feinen Dessert.

Super Eis
Zutaten:
1 Teelöffel Butter
1 Banane
1 kleine Tasse Milch
Zusatz:
Kakao oder
Streuselchen oder
Schokosplitter oder
Was euch noch so einfällt...

Zubereitung:
Holt euch eine Schüssel und gebt die Butter, die Banane und die Milch
hinein.
Lasst die Banane ruhig einweichen, denn jetzt wird sie mit einer Gabel zu
Matsche verarbeitet. Einfach mit der unteren Seite auf die Banane drücken.
Mit einer kleineren Gabel verfeinern. Dann den Schneebesen holen und
alles vermixen. Dann noch den Zusatz untermixen und in das Eisfach des
Kühlschranks stellen. Warten, warten, warten...
FERTIG!
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5. Fotografie

Claudio vom Tankraum hat sich eine wunderschöne Idee
ausgedacht. Schau hier und mach mit!
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5. Fotografie

Schau dir einmal diese Idee an! Das wird sicher lustig!
Über dein Bild würden wir uns sehr freuen!

Mona Lisa - mal anders
Ins Leben gerufen hat diese Challenge das Getty-Museum in
Los Angeles (USA).
Anleitung: - Wähle dein Lieblingskunstwerk aus
-

Finde drei Dinge, die zu Hause herumliegen
Bilde damit das Werk deiner Wahl nach
Teile das Ergebnis mit uns
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Sing Along

• Sing Along!
6. Musik
1. Fenster oder Balkontüre
aufmachen
1. Fenster
oder Balkontüre aufmachen
2. Ans Fenster treten
Balkon gehen
2. oder
Ansauf
Fenster
treten oder auf Balkon gehen
3. Auf das Bild klicken und soooo laut mitsingen, dass die ganze Welt bebt!

3. Auf das Bild klicken und sooo laut mitsingen, dass die Welt
bebt!

Nimm mich i Arm und drück mich fescht a dich und la mi nummä los
ich tanke mich grad a dier uf, will's eifach so guet tued
ich ha di gärn, ich bruchä dich, ja ich bi süchtig nach diär
doch Garantiä chan ich diär keini gä, dass es für immer so wird si
Ewigi Liäbi - das wünsch ich diär, Ewigi Liäbi - das wünsch ich miär
Ewigi Liäbi - numä für üs zwei, Ewigi Liäbi - fühl mich bi dier dehäi

Säg nid für immer und säg nid niä, ich gibä alles für dich uf
di blick hed igschlagä i mis Härz, hesch mich zum brännä bracht
troffä vo dem Stromstoss, wo so guet tued, würdi alles mache,
alles gä, alles für dich tuä, ich la dich nümmä los

Ewigi Liäbi...
Ich weiss Liäbi chunnt und gad, wiene Cherzä schmelzt si wäg
ja, wienes Lied hört sie eifach uf
oder sie haut eifach ab
Niemmer seid, es sigi liecht, es isch es einzigs Gäh und Näh
s'git kei Verlüürer oder Gwünner i dem Würfelspiel

Ewigi Liäbi...
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Legenden
Der Morgen-Kaffee schnell im Steh'n
Durch das Häuserschluchten-Grau der Straßen geh'n Dieselben
Leute wieder seh'n, tagein, tagaus
Und abends noch 'ne Runde dreh'n
Und der Gedanke wieder kurz vorm Schlafen geh'n Ich hab'
hier alles schon geseh'n, ich muss hier raus Ich halt's hier nicht
mehr aus
Ich sehe oben am Himmel Flugzeuge verschwinden Stell dir vor, wir säßen drin Egal, wohin
Wenn die Erde sich zu langsam dreht Dann laufen wir so schnell es geht Dahin, wo die Straßen endlos
sind Und keiner unsre Namen kennt
Lassen nur ein Stück Papier zurück
Auf dem geschrieben steht: Wir sind jetzt weg suchen den Moment, wo alles stimmt
Wir für einen Augenblick Legenden sind (u-huuu) Legenden sind
Ich schlag' 'ne neue Seite auf
Seh' schon den Weg vor mir mit meinen Spuren drauf Lass' einfach alles hier und lauf', will kein Gewicht
Ich weiß, ich brauche nichts
Ich sehe oben am Himmel...
Wenn die Erde sich zu langsam dreht
Da draußen ist so viel
Was wir noch nicht kenn'n So viel, was wir sein könn'n Wir müssen nur beginn'n
Wenn die Erde sich zu langsam dreht

Wake Me Up
Feeling my way through the darkness Guided by a beating heart
I can't tell where the journey will end But I know where to start
They tell me I'm too young to understand
They say I'm caught up in a dream
Well life will pass me by if I don't open up my eyes Well that's fine
by me
So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older
All this time I was finding myself And I didn't know I was lost (2x)
I tried carrying the weight of the world But I only have two hands
I hope I get the chance to travel the world And I don't have any plans
I wish that I could stay forever this young Not afraid to close my eyes
Life's a game made for everyone
And love is a prize
So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older
All this time I was finding myself And I didn't know I was lost (2x)
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7. Allerlei

Geheimschrift:
Damit du auch in dieser Zeit mit deinen Freunden in Kontakt
bleiben kannst und du das nicht immer über das Telefon/Handy
machen musst, kommen hier weitere Ideen für Geheimschriften.

DIE GEHEIMTINTE
Du musst nicht immer in Geheimschrift schreiben, um geheime Botschaften zu
übermitteln: Toll ist es auch, wenn du mit unsichtbarer Schreibflüssigkeit schreibst.
Diese kann der Empfänger dann sichtbar machen.
Die einfachste Tinte ist Zitronensaft. Aber auch Milch, Kartoffelsaft oder Zwiebelsaft
gehen. Bei letztere wirst du wahrscheinlich Tränen in die Augen bekommen. Also,
lieber Zitronensaft.
Presse sie aus und tauche einen Zahnstocher in den Saft und schreibe deine
Nachricht. Dein Freund kann sie Lesen, wenn er das Blatt vorsichtig mit einem
Bügeleisen bügelt oder vor eine starke Glühbirne hält.
Kleiner Tipp: Es ist besser, wenn du deinem Freund einen normalen Brief schreibst
und die geheime Botschaft zwischen den Zeilen einfügst. Denn ein leeres, weißes
Blatt erregt doch sicher Verdacht, oder?
ABC-SCHRIFT
Als erstes schreibst du das ganze Alphabet in einer Reihe auf.
Direkt darunter schreibst du das Alphabet nun beginnend mit Z auf:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Z Y X WV U T S RQP O N M L K J I H G F E D
CBA
Nehmen wir jetzt das Beispiel Wort „GEHEIM“ Es
würde dann so „TVSVRN“ aussehen. Die
richtigen Buchstaben werden einfach aus dem
unteren Alphabet ersetzt.
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7. Allerlei

• Hier ein tolles Angebot von Claudio
vom Tankraum.
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