
Liebe Eltern,  

schon seit einer Woche sind die Schulen nun zu. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fällt schon 

mächtig die Decke auf den Kopf! Und bevor sich die Langeweile so richtig breit macht, wollen wir die AG’s 

so gut es geht zu Euch nach Hause bringen. Einmal in der Woche senden wir eine ganze Sammlung an tollen 

Ideen, egal ob es Basteln, Bewegung, Rätsel oder Rezepte sind. Was meint ihr? Habt ihr Lust, macht ihr 

mit? Los geht’s! 

Woche 1: 24.03. – 27. 03.20 

Kreatives: Wir basteln ein Pappelapapp!  

Wie das aussehen könnte? So zum Beispiel: 

Was du brauchst: 

✓ Papprollen (leere haben wir ja alle genug 😊) 

✓ Farben oder Filzstifte 

✓ Schere und Kleber 

✓ Wackelaugen + Pfeifenreiniger 

✓ Deckel von Flaschen oder Milchverpackungen 

✓ Wolle 

✓ Buntes Papier oder Pappe 

✓ Für das Marionettenkreuz: Schaschlikspieße,  

Stöckchen oder alte Stifte 

✓ Was du sonst noch findest! 

Um Puppenspieler*in zu werden brauchst du nicht viel. Und was du brauchst, findest du auf jeden 

Fall um dich herum. Überleg dir einfach eine Figur, eine Person, ein Tier oder ein Fantasiewesen. Als 

Körper nimmst du eine Papprolle und verzierst sie mit allem, was du für deine Marionette brauchst. 

Die Füße kannst du aus Flaschendeckeln machen, die du mit Fäden oder Hexenleitern als Beine an 

der Papprolle befestigst. Wenn du deine Figur auch richtig bewegen willst, befestige Schnüre an allen 

vier Füßen. Nun baust du dir aus Schaschlik-Spießen, Stöckchen oder alten Stiften ein 

Marionettenkreuz. Klebe und knote die Schnüre am Marionettenkreuz fest. 

Solltest du nicht alle benötigten Materialien zuhause haben, werde erfinderisch! Es müssen ja nicht 

Wackelaugen sein. Augen lassen sich auch malen und aufkleben. Je origineller du wirst, umso 

schöner. Und je mehr Figuren du kreierst, desto cooler wird deine Show. Deine Eltern werden sich 

über die Abwechslung freuen!  

Rätsel:  Welcher Mann wird in der Sonne immer kleiner? Auflösung: nächste Woche! 

Bewegung: Kissenfangen mit verbundenen Augen:  

Du bekommst eine Augen mit einem Schal verbunden. Ein Elternteil wirft dir im Abstand von 2 

Metern ein Kissen zu. Du musst es mit beiden Händen aus der Luft fangen. Wie viele von 10 

zugeworfenen Kissen kannst du fangen?  

Humor: Sendet mir euren Lieblingswitz. Der Beste wird in der nächsten Woche erscheinen. 

Und nun? Sende uns ein Foto deiner Kreatur und schreibe auch dazu, wie sie heißt. Wenn du die 

Lösung der Scherzfrage weißt, lass es mich wissen. Und verrate uns auch, dein Ergebnis der 

Kissenfange und deinen Lieblingswitz. 

 

Eure Jenny und das YoMo-Team 
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