
Woche 6: 27.04. – 01.05.20 

Liebe Eltern, liebe Kinder  

und noch einmal eine Woche um, schon wieder gibt es Post von uns! Wer hätte gedacht, 

dass das so lange gehen wird? Wer hält durch und macht noch mit? 

 

Humor:  Die Auflösung zur letzten Woche: Wer geht spazieren und bleibt doch zuhause? – Die 

Schnecke. Das erraten haben Emily und Laura, super! 

 

Rätsel:  

 

Kreativ: Windspiel 

Na, bei wem gab es in den letzten Wochen einmal Tomatensoße? Oder Sauerkraut? Wer hat eine 

Dose übrig und macht mit? Diese Woche basteln wir zusammen ein tolles Windspiel für Balkon oder 

Garten. Und das geht so:  

Material:  

 Dose  

 Farbe 

 Stoffreste, Bänder, Krepppapier, Plastiktüten, Washitape 

 Perlen 

 Schnur 

 

Anleitung:  

Zunächst musst du das alte Etikett abmachen. Wenn das nicht so gut geht, weiche die Dose etwas in 

Wasser ein. Nun kann der Spaß beginnen. Wenn ihr tolle Farben zu Hause habt, kannst du die Dose 



bunt einpinseln. Ansonsten kannst du sie auch einfach bekleben. Nimm zur Hand, was du hast. Egal 

ob Stoff, buntes Papier, Washi Tape, Hauptsache bunt! Nun kannst du an die Öffnung unten bunte 

Streifen kleben. Dazu kannst du z.B. auch bunte Plastiktüten in Streifen schneiden. Oder du fädelst 

Perlen auf. In einem Beispiel hat sogar jemand altes Besteck unten dran gebunden. Das klimpert 

sicher ganz toll, wenn der Wind durch weht! 

Wenn du die Dose fertig dekoriert hast, dann bitte deine Eltern oben ein Loch hinein zu piksen, 

sodass ihr eine Schnur zum Aufhängen dran machen könnt. Nun kannst du dabei zusehen, wie sie 

schon im Wind weht.  

 

Bewegung: Hörspiel mit Bewegung 

Macht euer liebstes Kinder-Hörspiel an – und immer, wenn ein bestimmtes Wort fällt, macht ihr eine 

kleine Übung. 😊 Zum Beispiel könnt ihr euch zu jedem Namen eine Bewegung einfallen 

lassen. Und dann könnt ihr gegen eure Geschwister oder Eltern antreten und schauen, wer 

schneller reagiert wenn dieses Wort/dieser Name fällt. 

 

Gesundes: Leckerer Erdbeer-Smoothie  

 600 ml Wasser 

 750 g Erdbeeren 

 1,5 Bananen 

 4 EL Zitronensaft. 

Zubereitung 

Schält zunächst die Bananen und spült die Erdbeeren ab. Nachdem ihr die Früchte in kleine Stücke 

zerteilt habt, könnt ihr diese gemeinsam mit dem Zitronensaft und dem Wasser pürieren (oder ihr 

nehmt Milch anstatt Wasser und macht einen leckeren Milkshake). Das gekühlte Getränk könnt ihr 

anschließend noch mit Erdbeerstücken dekorieren. Mmhhmmm! 

 

Eure Jenny und das YoMo-Team 
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