Neues
es aus dem Entdeckerturm
Liebe Kinder, Liebe Eltern,
Liebe Familien aus dem Entdeckerturm,
Entdeckerturm
das Wetter in den letzten Tagen
en war ja spannend: von
sonnigen fast T-Shirt
Shirt Temperaturen, über regnerische
Momente, Schneeflocken die vor dem Fenster tanzten
und hellblauem strahlendem Himmel.
So richtig April eben.

April ;)

03.04.2020

Wir hoffen ihr seid gut durch die Woche gekommen und sagen Danke für die lieben
Rückmeldungen und Berichte über das Ausprobieren unserer Ideen.
In der letzten Post haben wir euch unter anderem Ideen zum Experimentieren mit Linsen,
Reis und ähnlichem gegeben. Solltet ihr diese gerne reduzieren wollen oder noch
no ein paar
Linsen übrig haben, hier ein weiterer Vorschlag was mit Linsen tolles anzufangen ist:
Rasseln! Ein all time favorite der Kinder zum musizieren.
Wir möchten euch zwei verschiedene Varianten vorstellen, wie ihr Zuhause
ohne viel Aufwand eure eigenen
eig
Rasseln bauen könnt.

Eine Luftballon Rassel
1. Luftballon noch nicht aufblasen.
2. So, was soll hinein in den Ballon?
3. Am besten hält ein
in Erwachsener nun die Öffnung
des Luftballons so auf, dass das Kind ihn problemlos
befüllen kann.
4. Zum
um Schluss den Luftballon aufpusten und verschließen.
5. Kreatives dekorieren nach Lust und Laune

Rasseln aus Pappröhren
Hierfür eignen sich sowohl Papprollen von
Toilettenpapier, als auch vom Haushaltspapier.
Zunächst muss ein Deckel her. Die Röhre kann z.B.
durch einen abgeschnitten Luftballon
verschlossen werden. Aber auch mit Hilfe von
einem selbstgebastelten Papierdeckel funktioniert
es gut. Eine genaue Anleitung findet ihr z.B. hier:
https://www.schule-undfamilie.de/basteln/selbstgebasteltemusikinstrumente/rasseln-aus-papproehrenbasteln.html
Rassel befüllen und auf der andern Seite ebenfalls
verschließen.
Natürlich können auch viele andere Gefäße, wie Joghurtbecher, Plastikflaschen oder Dosen
zu einer Rassel umgestaltet werden.
Apropos Plastikflaschen. Da haben wir doch noch eine Idee für den häuslichen Kräutergarten
auf der Fensterbank - Kräuterköpfe

Wir lesen bald wieder voneinander und wünschen euch ein wundervolles Wochenende.
Euer Entdeckerturm – Team

