
Woche 4: 13.04. – 17.04.20 

Liebe Eltern, liebe Kinder

Ich hoffe, ihr hattet trotz allen Umständen ein richtig tolles Osterfest mit eurer Familie. 

Einige von euch haben mir tolle Bilder zugesendet. Gewonnen in der Vorwoche haben: Emily, 

Frida und Sophia! Herzlichen Glückwunsch

Humor:  Was können Kinder machen, was niemand sehen kann? 

Rätsel Woche 2: Gewinner: Maxime und Sophia. Außerdem war die Lösung auf die Frage 1 b: die 

Auferstehung. Da hatte ich in der Mail letzte Woche einen kleinen Fehler gemacht! 

Kreativ: Vogelhäuschen aus Tetrapack 

Material:  -      Tetrapack 

- Cutter oder eine Schere 

- Farbe  

- dünnen langen Ast. 

 

Falls ihr weitere Materialien zu Hause findet, dürft ihr diese 

selbstverständlich auch an eurem Vogelhäuschen anbringen. 

So geht’s: Schneidet zuerst ein Rechteck in euren Tetrapackkarton. Nun pikst darunter ein Loch, 

wodurch ihr im Anschluss einen kleinen Ast steckt, auf dem die Vögel sitzen können.  

Dann könnt ihr euer Häuschen so gestalten, wie es euch gefällt. Jetzt fehlt nur noch Vogelfutter und 

ein schöner Platz in eurem Garten oder auf eurem Balkon.  

Viel Spaß beim Ausprobieren!  

 

Bewegung: Luftballon antippen:  

Abwechselnd mit dem Kopf, Fuß, Hand einen Luftballon antippen, ohne dass dieser den Boden 

berührt. Ihr zählt die Berührungen mit dem Luftballon bis dieser den Boden berührt. Nennt mir euren 

Rekord per E-Mail! 

 

Gesundes Frühstück: Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe über Ostern doch 

einige Häslein genascht und auch bei den Schokoeiern nicht Halt gemacht. Deshalb möchte ich mich 

diese Woche super gesund ernähren. Doch dazu brauche ich eure Hilfe! Schickt mir entweder ein 

Foto oder Rezept einer gesunden Mahlzeit. Und wer weiß, vielleicht gibt es nächste Woche noch 

einmal einen Newsletter, in der wir es dann wieder mit allen teilen können. 

 

Eure Jenny und das YoMo-Team 
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