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Liebe Kinder und liebe Eltern, 

mit dieser Löwenpost möchte das Horthaus Löwe Euch und Ihnen ganz herzliche Grüße senden. Wir hoffen 

sehr, dass es Euch und Ihnen in dieser besonderen Zeit gut geht. Eure Erzieherinnen und Erzieher haben in 

dieser Ausgabe der Löwenpost als Redakteure gearbeitet und viele schöne Beträge für Euch ausgearbeitet. 

Wir wünschen Euch viel Spaß damit  

Ihr habt bestimmt schon von den bunten Steinketten gehört, die Kinder überall in Deutschland als Zeichen 

für Zusammenhalt und Hoffnung in der Corona-Zeit legen. Wir finden die Idee so toll, dass wir uns für 

unseren Hort und unsere Schule auch eine solche Steinkette wünschen.  

Bemalt einen Stein mit bunten Farben und schreibt gern Euren Namen drauf. Wenn Ihr einen kleinen 

Spaziergang macht, legt Ihr Euren Stein auf die Zaunmauer der Schule. Wir sind gespannt, wie lang 

unsere Steinschlange wird.  

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen Euch und Ihnen für die kommende Zeit beste 

Gesundheit,  

Kreativität und Durchhaltevermögen! 

Herzliche Grüße 

Juliane Preusker und Susanne Nicht 
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Wer findet den Drachen?!  

Für alle die etwas Bewegung und Spannung gut vertragen 

können!  
 

Hier mein Tipp für eine Erkundung des Weißeritzufers an der 

Biehnertmühle:  

Startet an der Biehnertmühle in Richtung Freital und wandert 

bis zum Wehr. Am Wehr könnt Ihr viel Tiere und Pflanzen 

beobachten und am Bach manschen. Achtung! – Fallt nicht hinein.  
  

 
 
 

Weiter geht es über die Eisenbahnschienen und durch die alte 

Felsenkeller Brauerei. Dahinter könnt Ihr nun am Eiswurmlager 

den Drachen suchen. Wer ihn gefunden hat, kann uns gerne für 

die nächste Hortzeitung ein Bild von sich und dem Drachen 

zusenden.  
 
 

Den Berg hinauf, geht es über den hohen Stein zum 

Ausgangspunkt zurück.  
 

                                                Eure Frau Gebauer  
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Liebe Kinder, 

 

in den Winterferien stellten wir zusammen mit Herrn Richter selbst Papier her. Da ihr sehr großes 

Interesse und Spaß dabei hattet, hatten wir euch versprochen, dieses Angebot mit euch öfter 

durchzuführen. Da der Hort aber leider aufgrund von Corona geschlossen hat, habe ich hier die 

Anleitung zum zuhause Ausprobieren für euch. Die meisten Dinge, die ihr dafür benötigt, habt ihr 

bestimmt schon bei euch daheim.  

 

benötigtes Material: 

 Altpapier: Kataloge, Reste von Bastelpapier, Zeitungen… 

 Backpapier 

 Tapetenleim 

 Schüsseln 

 Wasser 

 Teigrolle 

 Küchenpapier 

 optional zum veredeln des Papiers z.B. Lebensmittelfarbe (alternativ können zum Einfärben 

auch bunte Servietten verwendet werden),  Duftöl, Kaffee, Blütenblätter, Stroh, Gräser, 

Federn (gerne auch bunt), Gewürze, Glitzer, dünne Fäden … 

 

so geht’s: 

1. Altpapier in ganz kleine Schnipsel zerreißen und alles in eine Schüssel geben (bei Zeitungen 

darauf achten, dass nicht zu viele sehr dunkle Bilder darauf 

gedruckt sind, sonst wird das Papier grau) 

2. Wasser hinzufügen und fleißig kneten, Tapetenleim hinzufügen 

und fleißig weiter kneten bis eine zähe Masse entsteht 

3. Masse auf Küchenpapier legen, mit Backpapier bedecken und 

mit Teigrolle ausrollen, Küchenpapier abziehen, Backpapier 

bleibt als Unterlage 

4. Papier nach Belieben veredeln 

5. Papier zum Trocknen auslegen, ggf. Pressen 

 
Viel Spaß beim Ausprobieren! 
Liebe Grüße  
Frau Preiß 
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GEGEN LANGEWEILE SPIELE 

 

Ballspiel für die Kleinen 

 

 

So geht´s: Die Kinder sitzen sich gegenüber und rollen den Ball hin und her. Mit 

zunehmendem Abstand wird das Spiel schwieriger. Variante: Mit Plastikbechern o.Ä. Tore 

bauen. Die Kinder müssen versuchen, am Gegenspieler vorbei ins Tor zu treffen. 
 
Ball über die Schnur 

 
 
So geht's: Spannen Sie eine Schnur im Abstand von mindestens drei Metern auf. Diese 
sollte ein gutes Stück über den Köpfen der Spieler hängen. Dann geht es los. Die 
Mitspieler teilen sich in zwei gleichgroße Gruppen und stellen sich jeweils auf eine Seite 
der Schnur. Nun werfen sie sich den Ball über die Schnur zu. Aber Vorsicht: Er darf nicht 
auf den Boden fallen! Passiert das doch bekommt die Mannschaft einen Punkt, die zuletzt 
den Ball geworfen hat. Es muss aber nicht gegeneinander gespielt werden. Sie können 
z.B. auch eine Anzahl festlegen, wie oft der Ball über die Schnur muss: 20mal, 50mal oder 
sogar 10mal? 
 
 

Auf der Wiese 

Frühlings-Riechdöschen 

Wir sammeln mit den Kindern kleine Frühlingsboten: Frische Grashalme, Märzenbecher, 

frische Erde, Kräuter und was Ihnen sonst noch so einfällt. Wir stecken sie in leere 

Filmdöschen und verschließen sie. Alternativ könnt ihr leere Streichholzschachteln oder 

Überraschungseier nehmen. Die Dosen werden gemischt und einzeln wieder geöffnet. Mit 

geschlossenen Augen riechen wir daran und raten, was sich darin befindet. 

 

Viel Spaß wünscht euch Hr. Richter 
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Liebe Kinder, 

am 10. Mai 2020, das ist der zweite Sonntag im Monat Mai, ist Muttertag! Vielleicht habt ihr 

Lust für eure Mama ein Muttertagsgeschenk selbst zu basteln. Denn was man mit Liebe 

gebastelt hat, das kommt wirklich von Herzen. Und das wird eure Mama ganz besonders 

freuen. 

Anleitung für eine bestickte Muttertagskarte: 

Material  ° Stickgarn und Sticknadel 

                ° Klappkarte oder Tonkarton 

                ° Schere, Bleistift, Radiergummi 

                ° Pappe als Unterlage 

Schneide eine passende Herzschablone aus Papier, indem du ein Blatt faltest, an dem Falz ein 

halbes Herz ausschneidest und aufklappst. Dann überträgst du den Umriss mit Bleistift 

mittig auf die Klappkarte. 

Nun stichst du die Löcher mit einer dicken Nadel entlang der Bleistiftlinie in gleichmäßigen 

Abständen nach. 

Tipp: Lege vor dem Stechen die Karte auf eine Pappe! 

Damit die Löcher später beim Durchfädeln des Garns nicht reißen, stich die Löcher nicht zu eng 

nebeneinander. 

Radiere die Bleistiftlinie vorsichtig weg. 

Nun kannst du mit dem Sticken loslegen. Führe die Nadel mit Faden von der Rückseite aus 

durch das Anfangsloch. Damit der Faden nicht durchrutscht kann er an der Rückseite mit 

einem Stück Klebestreifen oder Knoten befestigt werden. 

Nun fädelst du das Garn durch das unterste Loch des Herzens. Von hinten stichst du die Nadel 

in das daneben liegende Loch und spannst den Faden dann schräg über die Karte zum 

nächsten Loch. So arbeitest du dich vor, bis alle Löcher durchgefädelt sind. Das Fadenende 

hinten verknoten. 

Nun schreibt in eure Karte ein paar liebe Worte für eure Mama!  

Gutes Gelingen wünscht euch Frau Lehnert 
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Hallo liebe Kinder, 
 
unser Leben hat sich sehr verändert in den letzten  
Wochen. Sicher habt ihr jede Menge Vorteile darin gesehen,  
länger Schlafen, mehr Zeit mit Mama und Papa, Playstation,  

Switch oder aber Netflix mit Chips 😊  

Leider hat das Ganze auch einen Beigeschmack. 
Die Unbeschwertheit, Freude und Freiheit fehlen.  
Ihr könnt eure Freunde und Verwandten nicht sehen, auf  
keinen Spielplatz gehen, sogar Feiern fallen aus. Es ist für 
uns alle im Moment nicht leicht. 
Haltet noch ein wenig durch! Wir werden uns sicher bald alle  
wiedersehen, uns umarmen, miteinander lachen und spielen.  
Wir können dann wieder unbeschwert, frei und einfach  
Zusammensein. 
Und um diese Zeit vielleicht noch etwas schöner zu gestalten,  

habe ich mir für euch ein paar Rätsel überlegt 😊  

Ich bin gespannt wer sie lösen kann.  
Und wer Lust hat kann auch gerne die von meinem Sohn  
 
erstellte Fitness-Challenge durchführen.  
Ich wünsche euch viel Spaß und bleibt gesund. 
 
Liebe Grüße eure Frau Deckwer 
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Fitness-Challenge von Frau Deckwer 

Hält dich fit und kräftigt deinen Körper, dauert nur 10 bis 15 Minuten.  

Tipps:  

- Mach 30 Sekunden bis 1 Minute Pause zwischen den Runden,  

                brauchst du mehr ist das kein Problem. 

- Eine Runde umfasst einmal alle Übungen nacheinander. 

 

Wochentag Übungs- 
nummer 

Übung Runden 
Anzahl 

 
Montag 

1 
2 
3 

30 Sekunden Hampelmann 
20 Sekunden Burpees 
30 Sekunden Mountain Climbers 

 
4 

 
Dienstag 

1 
2 
3 

30 Sekunden Kniebeuge 
20 Sekunden Seitstütz je Seite 
30 Sekunden Bein Schere 

 
4 
 

 
Mittwoch 

1 
2 
3 

30 Sekunden Fahrrad fahren 
30 Sekunden Superman 
20 Sekunden Liegestütz 

 
3 

 
Donnerstag 

1 
2 
3 

 

Joker Tag - dein Körper braucht eine Pause 😊 

 

 
Freitag 

1 
2 
3 

30 Sekunden Mountain Climbers                
30 Sekunden Hampelmann 
20 Sekunden Burpees 

 
3 

 
Samstag 

1 
2 
3 

30 Sekunden Bein Schere   
30 Sekunden Kniebeuge 
20 Sekunden Seitstütz je Seite 

 
4 

 
Sonntag 

1 
2 
3 

20 Sekunden Liegestütze 
30 Sekunden Superman 
30 Sekunden Fahrrad fahren 

 
3 

 
Fitness-Challenge von Frau Deckwer 
 

Hier findet ihr einzelne Erläuterungen zu den Übungen.  
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Ich wünsche euch viel Spaß, bleibt gesund und Fit 😊 

 
 
 

Erklärungen  

Burpee = https://youtu.be/bGggCI1zjLs 
Vom Stand in den Liegestütz bewegen, Beine 
wieder anziehen und aufspringen. 

 

Mountain Climbers = https://youtu.be/B-1XIyLYkAw 
Mit gestreckten Armen in die Liegestützposition gehen. 
Beine abwechselnd in Richtung der gegenüberliegenden 
Ellenbogen bewegen. 
 

Bein Schere = Die Beine abwechselnd nach                 
 oben heben, ohne den Boden zu berühren.  
 Vereinfachung: die Hände in Höhe des Gesäßes 
 

Seitenstütz = https://youtu.be/N1kRVuKMWkY 
Die dargestellte Position halten und versuchen 
nicht den Boden zu berühren. 
 

Fahrrad fahren = Auf den Rücken legen und die Beine 
anheben, nun Tretbewegungen wie beim Radfahren. 

 

Superman = https://youtu.be/QHSjfbwNbhE 
In Bauchlage gehen und wechselseitig Arme und Beine anheben, 
ohne den Boden zu berühren. Also linker Arm – rechter Fuß 
rechter Arm – linker Fuß. 
 

 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/bGggCI1zjLs
https://youtu.be/B-1XIyLYkAw
https://youtu.be/N1kRVuKMWkY
https://youtu.be/QHSjfbwNbhE
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 Rätsel und Knobelaufgaben von Frau Deckwer😊 
Welchen Gegenstand zeigt das Bild?     Was erkennt ihr auf diesem Foto?              Und was ist das 
hier? 

 
 
   
 
 
 

        Fliegenpilz                                              Jojos              Autoreifen 
     Krötenpanzer                          Warnlichter                      Getränkedosen 
        Erdbeere      Sonnenschirme                                         Lippenstift 
 

 

Knobelaufgabe: 

Wer hört alles und sagt nie etwas? 
 

Die Mutter und ihre Kinder - Scherzaufgabe 

Eine Mutter hat 4 Töchter. Jede Tochter hat einen Bruder. 

Wie viele Kinder hat die Mutter insgesamt? 

 

Das Aquarium Rätsel – Scherzfrage! 

Am Sonntag befinden sich 27 Fische im Aquarium von Peter. Über Nacht passiert etwas 
sehr Ungewöhnliches. 

- 7 Fische ertrinken 

- 3 Fische schwimmen weg 

- Und 2 Fische verstecken sich für immer unter einem Stein. 

Wie viele Fische befinden sich am Montag noch im Aquarium? 

 

Das Kaugummipäckchen – Mathe mit Köpfchen 😊 
 

Ein Junge kauft in einem Supermarkt eine große Tüte Popcorn und ein Päckchen 
Kaugummi. An der Kasse zahlt er für beide Produkte 5,- Euro. Die Popcorntüte kostet 4,- 

Euro mehr als das Kaugummipäckchen. 
 

Wie viel kostet das Kaugummipäckchen? 
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Liebe Kinder. 
Um euch die Tage etwas schöner zu gestalten, bekommt ihr hier eine tolle Idee zum Zeitvertreib  
Seifenblasen selber herstellen: 
Material:  
-1,5 Liter Wasser 
-125 g Zucker 
-250 ml Fairy Ultra 
-20 ml Glyzerin oder 2 EL Tapetenkleister 
-zwei Holzstäbe 
-Faden 
Herstellung: 
1. 250 ml Wasser  und die 125 g Zucker zusammen in einem Topf 

erhitzen 
2. 250 ml Fairy Ultra und 250 ml Wasser in einer Schüssel mischen 
3. beide Lösungen mischen und die 20 ml Glyzerin ODER 2 EL 

Tapetenkleister hinzugeben 
4. ein Liter Wasser hinzugeben und 24 Stunden ruhen lassen 

 
 

Viel Spaß dabei! Eure Frau Liebscher und Frau Schönfelder 
 
 

Denkt dran liebe Kinder, am 10.Mai ist Muttertag!  

 
Du bist die Beste auf der Welt!  

Heute male ich dich- dein Gesicht das lacht,weil - das Leben mit dir viel Freude macht. 

Zwei Augen, eine Nase, Ohren natürlich auch - und nicht vergessen darf ich deinen Bauch. 

Zwei Arme, zwei Beine und schönes Haar - jetzt siehst du aus ganz wunderbar. 

Noch viele Herzen damit es dir gut gefällt - Du bist die Beste von der Welt! 

 

 

 

 

 

Liebe Grüße, Frau Heidrich 
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Ostern in Frankreich - Pâques en France 
 
Einen Osterhasen, der die Ostereier bringt, wie es in Deutschland üblich ist, gibt es zu 
Ostern nicht. Traditionelle Wahrzeichen sind zu Ostern die Glocken und der Fisch 
(poisson d’Avril).  
 
Ostertradition 
In Frankreich bringen an Ostern (Pâques) die Glocken (les cloches) die Süßigkeiten. Nach 
einer Legende wird erzählt, dass alle Kirchenglocken am Gründonnerstag nach Rom 
fliegen, um vom Papst gesegnet zu werden. Richtig ist, dass von Gründonnerstag bis zur 
Osternacht, also Ostersonntag, die Glocken nicht läuten. An Ostern (Pâques) fliegen die 
Glocken wieder zurück und lassen überall bunte Ostereier (les œufs de Pâques), Hühner 
(des poules), Kücken (des poussins), Glöckchen (des clochettes) und Fische bzw. 
Meeresfrüchte (des poissons) aus Schokolade fallen, die die Kinder dann suchen. 
 
Poisson d’avril   
Der poisson d’avril hat seinen großen Auftritt jedoch eigentlich, wie sein Name schon sagt, 
erst im April. Es ist in Frankreich Brauch, dass die Kinder am 1. April versuchen, den 
Erwachsenen Papierfische an die Kleidung zu heften, sozusagen als Aprilscherz. 
Weil er ein altes christliches Symbol ist, dient der Fisch aber auch als passendes 
Symboltier für das Osterfest. 
 
 
 
Ostergericht 
Traditionelles Osteressen ist eine Lammkeule mit Knoblauch, Petersilie, junge Kartoffeln 
und grünen oder weißen Bohnen (gigot d’agneau pascal). Im Elsass und in Lothringen ist 
das gebackene Osterlamm als Tradition auf der österlichen Kaffeetafel üblich. 
 
Osterlamm Rezept 
3 Eier, 1 Eigelb, 100 g Zucker, 1 Packung Vanillezucker, 125 g Mehl, 25 g Speisestärke, 
75 g Butter, Puderzucker  
 
Zubereitung 
Eier, Eigelb, Zucker und Vanillezucker zusammen schaumig schlagen. Mehl und 
Speisestärke vermischen, auf den Schaum sieben und unterheben. Die Butter erwärmen, 
wieder leicht abkühlen lassen und tropfenweise unter den Teig ziehen. Die Lammform mit 
Butter ausfetten und mit Mehl bestäuben. Den Teig einfüllen und im vorgeheizten Ofen bei 
180 Grad 40 Minuten backen. Zum Schluss das Lamm mit Puderzucker oder Kuvertüre 
verzieren.  
 
Salut und liebe Grüße, Frau Walter  
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Klanggeschichte zum Frühling mit Alltagsgegenständen 

 
 
 
Hallo ihr Lieben, 
 
ich habe euch eine kleine Klanggeschichte passend zum Frühling geschrieben. Man kann 
für bestimmte Wörter richtige Instrumente nehmen, die aber sicher nicht jeder zu Hause 
haben wird. Dafür könnt ihr aber Alltagsgegenstände, die auf jeden Fall jeder daheim hat, 
nutzen. Eine Idee von mir habe ich euch zusammengestellt. Vielleicht werdet ihr aber auch 
selbst kreativ und findet andere passende Gegenstände zu Hause oder in der Natur, um 
die passenden Geräusche zu erzeugen. Am besten ist es, wenn jemand die Geschichte 
vorliest und ihr entweder alleine oder vielleicht mit euren Geschwistern gemeinsam die 
Geräusche dazu macht. 
 
Viel Spaß beim Ausprobieren wünsche ich euch! 
Eure Frau Renk 
 
 
Eine Fahrradtour im Frühling 
Heute ist ein herrlicher Tag, die Sonne scheint und meine Eltern und ich überlegen was 
wir mit dem wundervollen Tag heute anfangen wollen. Eine Fahrradtour war mein 

Gedanke. Meine Eltern sind sofort von der Idee begeistert so, dass wir beschließen eine 
Fahrradtour zu machen. 
Wir überlegen kurz wohin wir fahren können und mir fiel spontan eine Runde an der Elbe 

ein.  
„So soll es sein!“, meinten Mama und Papa. 
 
Wir packen uns eine Kleinigkeit zu Essen und Trinken ein und schon geht es los. Auf 
direktem Weg zur Elbe überqueren wir mehrere Straßen und Kreuzungen, bis wir am 
Elberadweg angekommen sind. „Hier ist das Fahren angenehmer“, dachte ich, da hier 

keine Autos fahren und man ganz viel von der Natur sehen kann. 
Wir fahren an den grünen Wiesen immer neben der Elbe entlang. Die Sonne scheint mir 
ins Gesicht. Ich höre den Wind, wie er ganz leicht durch mein Haar fährt und es hin und 
her wiegt. Auch die Äste von den Bäumen bewegen sich durch den Wind hin und her. Ich 
genieße den Duft des Frühlings und das Zwitschern der Vögel. 

Nach einer Weile möchten wir eine Pause machen und schauen nach einem guten Platz 
dafür. „Hier unten an der Elbe!“ rufe ich. Da ist ein schöner Platz zum Verweilen. Hier 

haben wir auch Schatten, da hier große Bäume sind.   
„Gut, den Platz nehmen wir!“, sagten Mama und Papa. Wir schließen unsere Fahrräder 
an und gehen zur Elbe hinunter. Zwischen den Bäumen breiten wir unsere Decke und 

unser kleines Picknick aus.  
 
Die Sonne scheint zwischen den Bäumen durch und die Sonnenstrahlen kitzeln mich an 
der Nase. Die Vögel singen ihre Lieder und plötzlich höre ich ein Klopfen. „Das klingt wie 
ein Specht!“, dachte ich. „Klopf, klopf, klopf!“, hörte ich es wieder. Und da, tatsächlich sitzt 
oben im Baum ein Specht der rhythmisch in das Holz eines Baumes hämmert. 
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Die Geräusche der Vögel und des Spechtes tun gut für die Seele, dachte ich mir. Ich 
nehme mir ein paar flache Steine und werfe sie in die Elbe und lasse sie mehrfach 
aufplatschen. „Papa wirfst du mit mir zusammen ein paar Steine?“, fragte ich ihn. 
„Natürlich!“ meinte er und schon fliegen die Steine abwechselnd über die Elbe. „Das 

macht Spaß!“, freute ich mich! 
Nach einer Weile packen wir unsere Sachen zusammen und fahren wieder in Richtung 
Heimat. Wieder entlang der Elbe, begleitet vom Wind, der Sonne im Gesicht, den 
singenden Vögeln und auch den Specht mit seinem klopfenden Geräusch höre ich noch 

in der Ferne. 
Zu Hause angekommen, schließen wir natürlich noch unsere Fahrräder an. Erschöpft 

aber völlig zufrieden geh ich in mein Kinderzimmer und dachte mir: „Was für ein 
wundervoller Tag das heute war!“ 
 
Sonne – Windspiel oder mit einem Metallgegenstand wie Löffel oder ähnlichem leicht an 

eine Glasflasche oder Glas stoßen 
Fahrrad – mit zwei Metallgegenständen wie zwei Topfdeckel aneinander reiben    
Elbe – mit den Händen in einem mit Wasser gefüllten Gefäß plantschen 
Vögel – selbst pfeifen oder mit eigener Stimme Vogelstimmen nachmachen  
Wind – durch einen Trichter oder in eine Flasche –oder Dosenöffnung pusten 
Specht – zwei Stifte oder Hölzer aufeinanderschlagen  
Steine – ein gelbes Überraschungsei oder ähnliches mit kleinen Steinchen füllen und 

damit rasseln 
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Fit und aktiv trotz Schule zu Hause 

 

So langsam fallen uns doch die vier Wände auf den Kopf. Damit wir trotz der 

Langeweile etwas zu tun haben, hier eine kleine Sammlung an Sport- und 

Spaßspielen für Zuhause  

 

 

 

Wo ist die Spieluhr 

 

Zuerst sucht ihr eure ganze 

Familie zusammen. Einer 

von euch wird jetzt zum 

„Sucher“. Der Sucher hat 

die wichtige Aufgabe eine 

versteckte Küchenuhr nur 

anhand ihrer Geräusche zu 

finden. Dazu werden dem 

Sucher die Augen 

verbunden und er muss 

kurz in einen anderen 

Raum. In der Zwischenzeit 

verstecken die anderen die 

Küchenuhr und holen den 

Sucher anschließend wieder 

ins Zimmer. Jetzt muss es 

ganz ruhig sein denn der 

Sucher hat nun die Aufgabe 

die Küchenuhr so schnell es 

geht zu finden. 

 

Geheimagenten 

Was ihr dafür braucht, ist ein bisschen 

Klebeband (am besten Kreppband), eine 

Schnur und die Erlaubnis und Hilfe eurer 

Eltern alles mit euch in der Wohnung 

anzubringen. Dafür müsst ihr mithilfe 

des Klebebands und der Schnur z.b. im 

Flur Laserstrahlen aufzuhängen durch 

die ihr anschließend hindurch müsst. 

Dabei dürft ihr aber keinen der 

Laserstrahlen berühren. 

Bowling 

Wie wäre es trotz der Schließung aller 

Bowling anlagen mal wieder spielen zu 

gehen? Nehmt euch dazu einfach alles, 

was ihr in der Wohnung finden könnt, 

z. B. leere Flaschen, Klopapierrollen 

oder leichte schmale Behälter. Stellt sie 

wie beim Bowling in einer 

Pyramidenform auf, sucht euch einen 

Ball und los geht’s. 

Wenn ihr weitere Spiele und Übungen sucht um euch Zuhause zu bewegen dann schaut doch auch mal auf 

der Seite von den ALBA´S Berlin vorbei. Diese laden jeden Tag ein Sportvideo für jedes Alter hoch. 

Wir freuen uns schon sehr wieder gemeinsam mit euch auf dem Hof spielen und lachen zu können. :D 

 
Liebe Grüße von Herr Rudolf 
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Blumentopf – Gesichter 

 
Materialien: 

⁃  Tontopf 
⁃  Farbe und Pinsel 
⁃  einen Becher Wasser 
⁃  einen schwarzen Faserstift oder Edding 
⁃  Blumensamen 
⁃  Zeitung 
 
Los geht’s! 

 
Am besten du hast Kleidung an die schmutzig werden darf und lege dir für deine 
Malkünste Zeitung unter damit der Tisch sauber bleibt. Nun ist deine Kreativität gefragt. 
Bemale deinen Tontopf wie es dir gefällt. Aber bitte beachte – benutze nur helle Farbe, 
sonst erkennt man das lustige Gesicht nicht. 
Lass den Tontopf ein viertel bis halbe Stunde trocknen. 
Wenn alles getrocknet ist, bemale deinen Tontopf mit einem lustigen Gesicht. Benutze 
dazu den schwarzen Stift. 
Befülle nun den Topf mit Erde und säe die Blumensamen nach Anleitung.  
 
Fertig!  

Nun kannst du Tag für Tag schauen ob schon etwas wächst.  
Doch das wichtigste: Gießen nicht vergessen! 
Ich bin neugierig wie dein Tontopf aussieht. Schicke mir doch bitte ein Bild von deinem 
Ergebnis. Ich würde mich sehr darüber freuen.  
 
Viel Spaß beim Basteln wünscht Frau Graudons 
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Ein WorkOut für Kids 

Fit und aktiv durch die Corona Zeit!  

Liebe Kids, hier habe ich für euch ein paar kleine Sportübungen zusammengestellt! 

Dadurch bleibt ihr Fit in dieser kuriosen Zeit.   

Nutzt die Gelegenheit am Tag für 10-15 Minuten und führt 5 Übungen durch.  

 

Bleibt gesund und aktiv! 

Euer Herr Wagner    
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Hallo liebe Kinder, 

 

wir würden gerne die nächste Löwenpost von euch gestalten lassen und 

dies auf allen Wegen zusammen trotz der aktuellen Situation gemeinsam 

schaffen. Wir freuen uns jetzt schon auf eure Beiträge zu folgenden 

Themen: 

 

Wie geht’s euch ohne Schul- und Hortalltag? 

 

Womit vertreibt Ihr euch Eure Tage? 

 

Was ist gerade voll doof und was ist gerade richtig cool? 

 

Ihr könnt eure Mitschüler grüßen! 

 

Schreibt uns was oder wen vermisst ihr?  

 

 

Lasst uns eure Beiträge (Texte, Fotos, gemalte Bilder oder gebasteltes)  

 

per email an: hort-35.grundschule@dresden.de  

 

oder auf dem Postweg zukommen 

 

Adresse: Horthaus Lö.We.  

Hort der35.Grundschule  

Bünaustraße 12  

01159 Dresden  

 

 

Es grüßt euch herzlich die Hortredaktion und Herr Raeker  
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