Januar 2021
Liebe Kinder, liebe Eltern!
Erst einmal: wir wünschen euch ein gesundes und fröhliches neues Jahr!
Viele von euch sind im Moment zuhause. Von den Erzählungen aus dem
letzten Lockdown wissen wir, dass viele Kinder es auf der einen Seite sehr
genossen haben, mehr Zeit mit Mama und/oder Papa zu verbringen. Aber
natürlich haben sie auch auf der anderen Seite das Spielen mit ihren
Freunden sehr vermisst.
Und sicher ist es auch für euch als Eltern eine Herausforderung, die
Kinderbetreuung, die Arbeit, und den Haushalt unter einen Hut zu bringen.
Wir hoffen, dass wir alle bald wieder zur Normalität zurückkehren können
und möchten euch mit dieser Zeitschrift ein wenig über diese besondere
Zeit hinweg helfen. Die hinteren Seiten haben wir speziell für ältere Kinder
ausgesucht.

Viele Grüße, wir schaffen das gemeinsam!
Euer Rasselbandenteam

P.S: Wir packen Basteltüten für euch…diese können abgeholt werden am
Donnerstag, den 21. Januar von 9 bis 11 Uhr am Tor des Kindergartens
Von 13.30 bis 15.00 am Eingang vom Hort
Falls keine Möglichkeit zum Ausdrucken besteht haben wir an diesem Tag
auch einige gedruckte Versionen für euch zum Mitnehmen.
Im Februar sehen wir uns dann hoffentlich wieder!

Die Geschichte vom Schneemann, der keiner mehr sein wollte
Im Garten vor dem Haus stand ein Schneemann. Er hatte einen schwarzen Hut
auf dem Kopf und seine Karottennase war lang und spitz. Ein ganz
gewöhnlicher Schneemann. Es war wirklich nichts Besonderes an ihm. Draußen
war es kalt. Drinnen im Haus war es warm. Die Familie saß im Zimmer und
trank Tee. Die kleine Lisa schaute aus dem Fenster und sah den Schneemann im
Garten stehen. „Armer Schneemann“ dachte sie. „Der friert bestimmt. Ich will
ihm einen Tee bringen, damit ihm warm wird.“ Die kleine Lisa lief mit der
Teetasse in den Garten, ließ den Schneemann trinken und lief zurück ins Haus.
Von diesem Augenblick an, war der gewöhnliche Schneemann kein
gewöhnlicher Schneemann mehr. Es regte sich in seinem Bauch ein kribbeliges,
krabbeliges Gefühl. Es regte sich in seinem Kopf ein kribbeliger, krabbeliger
Gedanke. „Es kribbelt und krabbelt“, sagte der Schneemann. „Mir scheint, ich
bin kein Schneemann, sondern ein Teemann.“ Ich möchte mich verändern. „Ein
Schneemann ist ein Stehmann, aber ein Teemann ist ein Gehmann.“ Und der
Schneemann, der keiner mehr war, hob seine Schneefüße und stapfte zum
Gartentor. Dort drehte er sich noch einmal um, und winkte zum Fenster. Aber
Lisa schaute gerade nicht heraus. Er stapfte durch das Gartentor auf die Straße
und wanderte in die Stadt. Die Leute wunderten sich. Es passiert ja nicht alle
Tage, dass man einem wandernden Schneemann-Teemann begegnet.
Außerdem war er ziemlich ungeschickt und stieß dauernd gegen Parkbänke.
„Oje, sagte der Schneemann-Teemann.“ Als er die Straße überquerte, hätte ihn
fast ein Fahrradfahrer überfahren. Er ging weiter und traf einen Jungen.
„Mir scheint die Stadt ist nichts für mich. Ich möchte in eine Gegend, wo es
keine Fahrräder gibt und keine Parkbänke.“ „Da musst du auf Land
hinausgehen“, sagte der Junge und zeigt ihm den Weg. Der SchneemannTeemann hob seine Schneefüße und wanderte aus der Stadt heraus. Auf dem
Land war alles weiß. Wiesen und Bäume waren dick zugeschneit. „Hübsch!“,
sagte der Schneemann-Teemann und sah sich um. Ein Vogel kam und setzte
sich auf seinen Hut. „Was machst du hier auf meinem Kleefeld?“, fragte der
Vogel?“ „Was denn für ein Kleefeld?“, fragte der Schneemann-Teemann.

„Im Sommer“, sagte der Vogel, ist hier alles grün und der Klee blüht.“
„Hübsch!“, sagte der Schneemann-Teemann. „Dann könnte ich ein Kleemann
werden!“ „Das glaube ich kaum!“, sagte der Vogel. „Im Sommer ist es heiß. Das
schmelzen alle Schneemänner und werden zu Wasser.“ „Oje“, sagte der
Schneemann-Teemann. „Ich möchte nicht zu Wasser werden. Mir scheint, ein
Kleefeld ist nichts für mich. Ich möchte in eine Gegend, wo der Sommer nie
hinkommt.“
„Da musst du nach Norden gehen“ sagte der Vogel. „Immer geradeaus, bis du
den ersten Eisbären triffst. Dort ist ein Land, wo es immer weiß ist und niemals
heiß ist; wo immer Schnee ist und niemals Klee ist!“
„Hübsch, sagte der Schneemann-Teemann. „Ist es weit bis dorthin?“
„Sehr weit. Am besten, du fährst auf einer Eisscholle. Die treiben jetzt im
Winter auf dem Fluss.“
„Kannst du mich dort hinbringen?“, fragte der Schneemann-Teemann.
„Natürlich“ sagte der Vogel und flog voraus. Der Schneemann-Teemann
stampfte ihm nach. Als sie zum Fluss kamen, suchte er sich eine schöne
Eisscholle aus. Nicht zu groß und nicht zu klein. „Die nehme ich!“ rief der
Schneemann- Teemann und sprang hinüber.
„Gute Fahrt“, rief der Vogel. „Leb wohl, Schneemann- Teemann. Jetzt wirst du
ein Seemann!“
Und der Schneemann-Teemann-Seemann reiste auf seiner Eisscholle so weit,
bis er zu den Eisbären kam.

Male zuerst aus und schneide dann die Teile aus und klebe
zusammen- soll er ein Schneemann oder ein Teemann werden?

Was ist denn das? Braucht man das im Winter? Male in Deinen
Lieblingsfarben an!

Sind es genug Mützen für alle Schneemänner? Zähl doch mal!

Von Punkt zu Punkt
malen…wer ist es?

Eispilz selber machen
Du brauchst:
•
•
•
•

einen leeren, sauberen Joghurtbecher
eine kleine Schüssel
Wasser
Kaltes Wetter (0° und kälter) oder Gefrierfach oder Eistruhe

Und so geht´s:
•

•

Stelle einen Becher und die kleine Schüssel ins Freie und fülle beides mit
Wasser. Mach sie aber nicht ganz voll, sondern lass noch einen guten
Zentimeter bis zum Rand. Wenn es draußen nicht kalt genug ist stell beide
Gefäße ohne Deckel vorsichtig in das Gefrierfach. Achte besonders
darauf, dass sie grade stehen und frage deine Eltern vorher, wo du sie
hinstellen darfst.
Jetzt heißt es warten. Hast du schon alle Hausaufgaben gemacht?
Wirklich? Gibt es vielleicht noch etwas im Haushalt zu tun? Nach zwei
Stunden kannst du dein Experiment kontrollieren. Du wirst feststellen,
dass das Wasser oben bereits eine Eisschicht bekommen hat. Wenn du
vorsichtig an einem der Gefäße wackelst siehst du, dass das Wasser
darunter noch flüssig ist.

Lasse dein Experiment über Nacht im Gefrierfach stehen. So kannst du ganz
sicher sein, dass das Wasser auch komplett durchgefroren ist.
Dann löst Du vorsichtig die gefrorenen Teile aus den Behältern und fügst sie mit
etwas Wasser zusammen.

Wusstest Du, dass keine Schneeflocke auf der Welt wie die

Wusstest Du, dass jede Schneeflocke auf der Welt anders
aussieht? Jede ist einzigartig- genau wie Du!
Vielleicht kannst Du Dir eine echte Schneeflocke mit einer Lupe mal genauer
anschauen!
Diese auf dem Papier kannst Du mit einem Buntstift nachspuren!
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Verbinde die Linien mit dem Buntstift!

