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Unsere Bastelfee
EIME, 17.02.2021
Liebe Regina, heute heißt es auch für dich:
Herzlich willkommen beim bekannten KidSInterview! Schön, dass du dabei bist!
Seit wann bist du bei KidS und was machst
du hier?
Ich bin seit Januar 2008 bei KidS.
Ich betreue die Hortkinder. Wir spielen
zusammen, basteln, …- aber vorher helfe ich
den Kindern bei den Hausaufgaben
Welches ist deine Lieblingsfarbe?
Meine liebsten Farben sin hellblau und
türkis.

Flockdown
WUFF UND WAU, melden sich zurück!
Hallo ihr Lieben,
endlich drehte sich mal nicht die ganze Welt um den
Lockdown. Tief Tristan (so hieß das “schöne“
Wetter
vergangene Woche) brachte uns jede Menge Schnee!
Uns hat das sehr glücklich gemacht und täglich
mehrfach aus dem Haus gelockt!
Dank unseres warmen Winterfells haben wir dort
Stunden verbracht. Wir haben Stöcke ausgegraben,
Schnee gefuttert, Bällchen gespielt, Flocken gefangen
und rodeln waren wir selbstverständlich auch –
Seht selbst:

Hast du ein Lieblingsspiel?
Ich liebe knobeln. Im Hort spiele ich
allerdings meistens „Mensch ärger dich
nicht“ mit den Kindern.
Wenn du für einen Tag ein Tier sein
könntest, in welches würdest du dich
verwandeln?
In einen Delfin.
Hast du ein Hobby?
Ja. Basteln und häkeln. Ich liebe es außerdem
zu backen.
Was würdest du mit auf eine einsame Insel
nehmen?
Ganz klar- Meine Familie , die Kids und etwas
zum Basteln. So wird es auf der Insel nicht
einsam
Was isst du am liebsten?
Eigentlich fast alles. Aber am liebsten
Bratkartoffeln mit Champignons.
Auf was freust du dich am meisten, wenn es
hier wieder losgeht?
Ich freue mich auf die Kinder und hoffe, dass
wir uns bald wiedersehen!

Wir hoffen auch ihr habt jede Menge Spaß gehabt!
Psst- habt ihr eigentlich auch so viele Erwachsene
gesehen, die plötzlich wie Kinder im Schnee gespielt
haben? Komisch, die Großen
.
Liebe Grüße senden euch WUFF& WAU mit
Susi, Laila, Jenny, Sabrina, Daniel, Regina & Anna

Ein verrückter Tag
auf dem Bauernhof
Eigentlich begann auch dieser
Morgen wie jeder andere. Aber
irgendetwas lief heute ganz
verrückt. Bauer Franz schlug
die Bettdecke zurück und
streckte sich zuerst kräftig, um
wach zu werden. Draußen
miaute schon der Hahn, um
den ganzen Hof zu wecken.
Dann sprang er aus dem Bett
und zog sich seine
Polizeiuniform an. Er trank
seinen Kaffee und las
gemütlich die Zeitung, bevor
er sich an die Arbeit machte.
Der alte Kater kam ihm
entgegen und schmiegte sich
an seine Beine. Als Bauer
Franz sich nicht gleich bückte,
um den Kater zu streicheln,
fing dieser laut an zu bellen.
Zuerst ging Bauer Franz in
den Stall, um wie jeden Tag
die Hunde zu melken. Bauer
Franz freute sich schon auf
den frischen Orangensaft, den
die Hunde gaben.
Dann ging es weiter zum
Kuhstall. Die rannten ihm
schon alle entgegen, weil sie
so hungrig waren. Außerdem
wollte er aber im Kuhstall noch
die Eier mitnehmen, die die
Kühe gelegt haben.
Der letzte Stall, den er
aufsuchte, war der Hühnerstall.
Die Hühner lagen gemütlich im
Schlamm und grunzten und
quiekten laut zur Begrüßung.
Jetzt war er fertig mit der
Arbeit auf dem Hof und
musste aufs Feld hinausfahren.
Dafür sprang er in seinen
Ferrari und tuckerte los.
Er hatte viele Felder und
Äcker, um die er sich kümmern
musste. Heute jedoch wollte er
nur zur Obstwiese, um nach
den Kokosnussbäumen zu
schauen. Dafür musste er am
Maisfeld vorbeifahren. Er
traute seinen Augen nicht, was
er dort sah. Deshalb hielt er
seinen Ferrari an und stieg
aus. Auf dem Feld wuchs statt
Mais Popcorn! Heftig
schüttelte er den Kopf und
rieb sich die Augen.
Da erwachte Bauer Franz aus
seinem lustigen Traum und
musste kräftig lachen.
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GEBURTSTAGSECKE

IDEE ZUR QUATSCHGESCHICHTE

Sicherlich habt ihr die vielen Fehler in
der Quatschgeschichte bemerkt.
Ihr könnt euch eine Rassel basteln und
jedes Mal, wenn ihr „Quatsch“ hört
kräftig rasseln.

Kronkorkenrassel

RÄTSEL
Hilf dem Maulwurf. Finde den Ausweg!

Male die fehlende Anzahl der Würfelaugen in
die leeren Würfel.

KlorollenLuftballonRassel

Ihr könnt die falschen Begriffe/ Wörter
durch die richtigen ersetzen.
Macht die richtigen Tierlaute.
Oder erfindet einfach noch mehr Quatsch

Kaum zu glauben aber wahr - Bald steht der Frühling vor der Tür…

Sonnenfänger basteln

Das Ganze trocknen lassen.
Anschließend einen Faden
durchziehen und an eure Fenster
hängen.
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