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Titelbilder: Gemeinde Schwalbach, Jugendbüro 

Liebe Kinder, liebe Eltern,  

 

wir freuen uns, euch dieses „Spiel, Rätsel und Rezepte Heft“ zu  

präsentieren. Wir hoffen, dass ihr in diesem Heft etwas Abwechs-

lung für den Alltag zu Hause findet und von den Ideen inspiriert 

und eventuell vom zur Zeit eintönigen Alltag abgelenkt werdet.  

 

Wir möchten darauf hinweisen, dass die hier zu findenden Anlei-

tungen und Informationen nur von uns gesammelt wurden. Für 

die Inhalte und Quelllinks bzw. deren Veränderung sind wir nicht 

verantwortlich. Alle Quellen können nachvollzogen werden.  

 

Liebe Eltern,  

lesen sie dieses Heft am besten einmal zusammen mit ihren Kin-

dern durch. Wir haben hier auch Medien, Tipps und Apps gesam-

melt und empfohlen. Schauen Sie sich diese mit Ihren Kindern an 

und besprechen Sie die Nutzung, nur so kann ein sinnvoller und 

verantwortungsvoller Umgang mit den Medien gewährleistet 

werden.  

 

Wir wünschen euch und Ihnen viel Spaß mit diesem Heft  
 
 
 

Der Bürgermeister   

Hans-Joachim Neumeyer                                                 

Dilwar Yalak 

Und  

Annika Wilhelm  

Jugendbüro  

Quelle: Pixabay.com 



 

 

~ 2 ~ 

Inhaltsverzeichnis 
 

Fit bleiben trotz Corona ······································· 3 
Auch fit im Kopf ? ··················································· 4 
 
Einen Regenmacher basteln ··························· 5-6 
 
Indianer Mandala ··················································· 7 
Beratung in der Corona-Zeit ······························· 8 
 
Pizza-Pfannkuchen Rezept ································· 9 
Buchstabensalat (Essen und Trinken) ·········· 10 
 
Familie und Medien ········································ 11-12 
 
Lockdown mit Freunden ······························ 13-14 
 
Origami ······························································ 15-16 
Piraten Labyrinth ················································· 17 
 
Bastelanleitung: Piraten-Fernrohr ············ 18-19 
 
Rezept für Nuss-Schokoladen-Cookies ········ 20 
Lockdown-Langeweile ································· 21-22 
 
Fehlersuchbild-Zauberer ··································· 23 
 
Zahlenbilder-Tiere ········································· 24-25 
 
Lösungen ·························································· 26-27 
 
 



 

 Fit bleiben trotz 

Corona !   
Sportunterricht und Vereinstraining  

fallen aufgrund von Corona aus ? 

 

Das ist kein Problem, denn  

das Basketball-Team ALBA Berlin hat sich 

schon etwas einfallen lassen. 

Auf dem YouTube-Kanal ALBA BERLIN zeigen euch die ALBA-Jugend  

Coaches, wie ihr ganz einfach, trotz Corona-Lockdown fit bleiben könnt. 

Jeden Samstag erscheinen auf YouTube zwei neue Folgen des Formats “Sport 

macht Spaß“ für Kita- und Grundschulkinder, in denen die ALBA-Jugend  

Coaches zu einem altersgerechten und spielerischen Mitmachprogramm aus 

Sport, Fitness und Wissen einladen.  

Ihr könnt euch auch ältere Videos ansehen bzw. Videos mehrmals ansehen, in-

dem ihr auf die Playlisten des YouTube-Kanales geht. Dort findet ihr auch  

weitere tolle Videos. 
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Quellen: www.albaberlin.de, Pixab-

ALBAs tägliche Sportstunde #1 - Grundschule  



 

 
Auch fit im Kopf ? 

Versuche diesen Buchstabensalat zu lesen: 

Wie funktioniert das?  

Konntest du diesen Text lesen und verstehen? Es wurden die Buchstaben der 

Wörter verdreht. Nur der erste und der letzte Buchstabe blieben an seiner Stel-

le. Wir können den Text trotzdem lesen, weil wir nicht jeden Buchstaben ein-

zeln lesen. Wir nehmen das Wort als Ganzes wahr. Wir lesen zum Beispiel nicht 

nur H – u – n – d. Wir sehen auch, dass der erste Buchstabe groß ist. Dass der 

letzte Buchstabe hoch ist. Und dass in der Mitte zwei niedrige Buchstaben sind. 

Zusammen ergibt sich ein Bild. Wenn die Wörter kürzer sind oder wir sie oft 

lesen, ist es einfacher sie zu erkennen. Ein Wort, das nicht in den Text passt, ist 

schwieriger zu lesen. Weil wir nicht denken, dass es dort stehen könnte. Hast 

du das unpassende Wort im Text entdeckt? 

 
Lösung: 

 

Es ist Frühling. Die Vögel zwitschern. Hörst du die Amsel? Sie sitzt auf einem Zweig. Die Drossel stimmt in das Konzert ein. Ein 

wunderschönes Lied. Auf der Wiese blühen Löwenzahn, Telefone und Gänseblümchen. Die letzten Glockenblumen sind auch 

noch da.  

Die Tisch-Täuschung 

Schau dir die beiden Tische an. Die 

Tischplatten sind Vierecke. Sind die 

beiden Vierecke gleich groß?  

 

Zum Überprüfen: Drucke das Bild aus. 

Schneide dann eine Tischplatte aus 

und lege sie auf die andere.  

Wie funktioniert das? 

Dies ist eine sehr wirkungsvolle Täuschung. Auch, wenn wir wissen, dass die beiden 

Vierecke gleich groß sind, lassen wir uns täuschen. Ein Mensch in der Ferne erscheint 

kleiner. Wir wissen aber, dass das an der Entfernung liegt. Normalerweise ist es also 

praktisch, etwas räumlich (3D) einzuordnen. So kann der Mensch in seiner Umwelt 

gut zurechtkommen. Anscheinend können wir uns aber nicht einfach davon lösen. 

Weil um die Vierecke noch Tischbeine und Schatten gemalt wurden, sehen wir  

räumliche Gegenstände. Wir sehen die Vierecke also nur noch als räumliche  

Tischplatten. Das macht es so schwierig, die Größe einzuordnen.  

Es ist Fülrnihg. Die Vegöl zschierwtn. Hröst du die Aemsl? Sie sztit auf eni-

em Zeiwg. Die Dsseorl stmmit in das Kzernot ein. Ein weschunerödns Lied. 

Auf der Wsiee blehün Lzawenöhn, Tfoenlee und Gsemblünchäen. Die ltze-

ten Gbluenckolmen sind acuh ncoh da.  

Quelle: upload.wikimedia.org (table shepard) 
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Quelle: www.naturwissenschaftliches-museum.de 



 

 
Einen Regenmacher basteln 

 

Ihr braucht: 

- Eine leere Chipsdose  

  (z.B. von Pringles) 

- Braunes oder  

   andersfarbiges Tonpapier 

- Holz- oder Wachsstift 

- Ein Stück Hasendraht 

- Kleine Kieselsteine 

- Backpapier 

- Haushaltsgummis 

- Paketschnur 

- Bunte Federn 

- Eine Zange 

Bastelanleitung:  

Zuerst benötigt ihr eine leere Chipsdose 

z.B. von Pringles. 

Für deren Maß schneidet ihr euch ein 

Stück Tonpapier zurecht, sodass es die 

ganze Dose bedeckt. 

Malt auf das farbige Papier ein buntes 

Muster mit Holz- oder Wachsstiften. 

Wir haben uns für ein indianisches  

Muster entschieden. 

Klebt danach das bemalte Papier um die 

Chipsdose. 

Danach schneidet ihr mit einer Zange ein Stück Hasendraht in der Länge der  

Chipsdose zurecht. 

Dieses wird zu einer Rolle gewickelt und in die Chipsdose gesteckt. 

Danach werden kleine Kieselsteine innen in die Dose gefüllt. 

Zum Schluss wird die Dose mit dem dazugehörigen Plastikdeckel verschlossen. 

Schneidet im Anschluss mit Hilfe der Schablone (siehe nächste Seite) zwei Kreise 

aus Backpapier aus. 

Befestigt die Backpapierkreise mit Haushaltsgummis an der Ober-und Unterseite 

des Regenmachers. 

Bindet zuletzt noch Paketschnüre um den Regenmacher, an denen ihr bunte  

Federn befestigt. 

Fertig ist der selbstgebastelte Regenmacher. 
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Quellen: www.kinderspiele-welt.de, Pixabay.com 

Quelle: www.kinderspiele-welt.de 

Nun zeigen wir euch, wie ihr ganz 

einfach aus einer leeren  

Chipsdose, euer eigenes  

Instrument ( Einen Regenmacher) 

basteln könnt. 

 

Dieser Regenmacher passt auch  

super zu jedem  

Indianergeburtstag oder der  

Indianerparty und ist zu Fasching 

ein tolles Musikinstrument. 
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Schablone für den Regenmacher:  www.kinderspiele-welt.de 
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Quellen: www.kidsweb.de, Pixabay.com 

Indianer Mandala 

Passend zu eurem Regenmacher, gibt es hier noch ein  

Indianer Mandala: 



 

 Beratung in der 
Corona-Zeit 

Durch Lockdown und Homeoffice nehmen 

auch wieder die Belastungen in den Familien zu.  

Wo kann man sich in dem Fall Beratung holen ? 

 

Wenn du das Problem hast, dass keiner dir zu hört und du jemanden zum  

sprechen brauchst, kannst du ganz einfach bei der „Nummer gegen Kummer“ 

anrufen. Das ganze läuft anonym über Handy oder Festnetz und ist kostenlos. 

Elterntelefon der „Nummer gegen Kummer“ :  0800 111 0 550   

 

Mo, Mi, Fr                 9 bis 17 Uhr  

Di, Do                        9 bis 19 Uhr 

 

Sie informieren Schwangere und Eltern mit Kindern von 0 bis 3 Jahren bei  

Bedarf zu Frühen Hilfen.  

Kinder- und Jugendtelefon der „Nummer gegen Kummer“ :  116 111  

 

Mo - Sa                      14 bis 20 Uhr 

Telefonberatung der BZgA :  0800 2322783 

 

Mo - Do                      10 bis 22 Uhr 

Fr - So                         10 bis 18 Uhr (auch an Feiertagen) 

 

Die Telefonberatung der BZgA zur seelischen Gesundheit während der Corona-

Zeit ist kostenlos und anonym an alle Menschen gerichtet. 

Mehr Informationen und Hilfe findet ihr unter www.elternsein.info 
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Quellen: www.elternsein.info, Pixabay.com   



 

 
Pizza-Pfannkuchen Rezept 
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Quelle: www.abendzeitung-muenchen.de 

Fällt die Entscheidung zwischen Pfannkuchen und Pizza schwer?  

Dan probiert doch einfach mal dieses Pizza-Pfannkuchen Rezept. 

Das braucht ihr dafür : 

Küchenwaage, 2 Rührschüsseln, Schneebesen, Pfanne, Schöpfkelle,  

Schneidebrett, Messer, Pfannenwender 

Zubereitung der Pizza-Pfannkuchen: 

Wiegt alle Zutaten ab und stellt sie bereit. Und dann wird erst mal  

geschnippelt. Dabei können eure Geschwister gut helfen! Die Paprikaschote 

waschen, halbieren und die Kerne herausholen. Die Hälften in kleine Würfel 

schneiden. Die Pilze mit einem Küchentuch abreiben, putzen und dann  

würfeln. Den Käse und die Würstchen würfeln. Alles in einer Schüssel  

mischen. 

 

Für den Teig das Mehl mit den Eiern, der Milch, dem Schmand, einen Teelöffel 

Salz, Backpulver und Oregano in einer zweiten Schüssel kräftig verrühren. 

Jetzt geht's an den Herd, also besser Papa oder Mama rufen. Eine Pfanne auf 

den Herd stellen und eine Minute erhitzen. 1 TL  

Butter in der Pfanne schmelzen. Eine gute Kelle Teig hineingeben und  

gleichmäßig in der Pfanne verteilen. Mit etwas Gemüse-Wurst-Mischung  

bestreuen. 

Den Pfannkuchen eine Minute braten. Mit dem Pfannenwender  

umdrehen und noch mal eine Minute braten. Aus dem übrigen Teig und dem 

übrigen Gemüse noch drei weitere Pfannkuchen backen. Gleich essen.  

Wer mag, macht noch einen Salat dazu.  

Zutaten : 
1 rote Paprikaschote 

6 Champignons 

150 g Gouda 

2 Wiener Würstchen 

250 g Weizenmehl (Type 

405) 

4 Eier 

350 ml Milch 

150 g Schmand 

2 TL Backpulver 

1 TL getrockneter Oregano 

4 TL Butter 

Pfeffer 

Salz 
Quelle: www.abendzeitung-muenchen.de 
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Nachdem ihr eure Pizza-Pfannkuchen fertig gegessen habt, könnt ihr euch mit 

diesem Buchstabensalat beschäftigen. Versucht so viele Bilder wie möglich zu 

finden. Die Bilder die ihr schon gefunden habt, streicht ihr einfach durch damit 

ihr nicht durcheinander kommt. (Lösung auf Seite 26) 
Quelle: de.islcollective.com (Essen und Trinken) 
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Quelle: www.internet-abc.de, Pixabay.com 

Wie viel Bildschirmzeit ist gut für mein Kind ? 

Eine allgemeine Antwort gibt es auf diese Frage nicht. Entscheidend ist zum 

einen das Alter des Kindes. Zum anderen muss natürlich immer auch das  

einzelne Kind mit seinen Fähigkeiten, Kenntnissen und Vorerfahrungen  

betrachtet werden. Eltern kennen ihr Kind am besten und sollten individuell 

entscheiden. Zur Orientierung empfiehlt das Internet-ABC untenstehende 

Bildschirmzeiten. 

 

Das Internet-ABC empfiehlt für Kinder bis 12 Jahren: 

 

Möglichst keine Bildschirmmedien, eher Bilderbücher und  

Hörspiele/Lieder.  

 

5 bis 10 Minuten begleitete Bildschirmzeit; nur altersgerechte, 

ausgewählte Angebote; Videochats mit Oma (gemeinsam mit den Eltern) 

über das Smartphone oder Tablet sind völlig in Ordnung und können  

natürlich auch mal länger dauern.  

 

maximal 30 Minuten pro Tag; nicht unbedingt täglich;  

begleitete Bildschirmzeit und nur altersgerechte Inhalte je nach Interesse  

des Kindes.  

 

Maximal 60 Minuten pro Tag freie Bildschirmzeit; nicht  

unbedingt täglich; Inhalte werden gemeinsam besprochen. Wichtig:  

Jugendschutz-Tools und -Einstellungen sollten zur Unterstützung eingesetzt 

werden, wenn das Kind mal ohne Begleitung online ist. Wird nicht mehr ge-

meinsam gesurft und ferngesehen, sollten Eltern und Kinder im Gespräch 

bleiben, was das Kind macht und wie die Inhalte gestaltet sind, die geschaut 

oder gespielt werden.  

 

Maximal 90 Minuten pro Tag oder Wochenbudget von ca. 10 

Stunden frei zur Verfügung stehende Bildschirmzeit; Eltern bleiben mit  

Kindern im Austausch zu den Inhalten. Weiterhin wichtig:  

Jugendschutz-Tools und -Einstellungen sollten zur Unterstützung eingesetzt 

werden, wenn das Kind mal ohne Begleitung online ist. 



 

 

Ab wann sollten Kinder/Jugendliche ein eigenes Smartphone  

haben ? 

Ein Smartphone sollten Sie Ihrem Nachwuchs erst dann gönnen, wenn Sie 

ihm die verantwortungsvolle Nutzung auch zutrauen! Das Internet-ABC 

empfiehlt daher, dass ein Kind ein Smartphone mit Internetzugang  

frühestens mit 12 Jahren erhalten sollte. Ein Handy ohne Internetzugang 

kann das Kind bei Bedarf auch schon früher bekommen.  

Welche Gefahren gibt es eigentlich (Handy/Smartphone,  

Computer, Tablet) ? 

 

 

Kinder verbringen zumeist mehr Zeit mit Medien, als ihnen guttut. Viele 

Online-Spiele und Spiele-Apps haben kein klassisches Spielende und nach 

einem YouTube-Video startet schon das nächste. Da fällt es Kindern schwer 

auszuschalten. 

 

 

Viele Spiele starten kostenlos, verlocken dann aber zum Kauf von  

Hilfsmitteln und Gegenständen, mit denen der Spieler erfolgreicher ist. 

Auch coole Kleidung der Spielfigur (zum Beispiel bei Fortnite) ist bei vielen 

Spielern beliebt. 

Außerdem kann es im Internet zu Kostenfallen kommen, wenn sich ein  

einfacher Kauf als monatliches Abonnement herausstellt. Kinder (und auch 

einige Erwachsene) tippen manchmal zu schnell und unbedacht auf die  

entsprechenden Buttons. 

 

 

Kinder können im und über das Internet relativ leicht von Fremden  

angeschrieben werden, die nichts Gutes im Sinn haben: sei es über eine  

unübersichtlich gewordene WhatsApp-Gruppe oder in dem Chat zu einem 

Online-Spiel. 

Weitere Fragen und Informationen zum Thema Familie und  

Medien findet ihr auf www.internet-abc.de 
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Quelle: www.internet-abc.de, Pixabay.com 



 

 

Die meisten von euch, die gerade Kontaktbeschränkung haben, vermissen  

sicher schon ihre Freunde. Mit der Freundesgruppe spontan auf den Bolzplatz 

gehen oder zum Eis essen treffen, geht zurzeit leider  nicht. Daher haben wir 

ein paar coole Ideen, wie ihr trotz Lockdown Zeit mit euren Freunden  

verbringen könnt. 

Das erste und wichtigste für die weiteren Ideen ist erst einmal einen  

Videoanruf mit den Freunden zu starten. So könnt ihr euch nach langer Zeit 

mal wieder sehen und von eurem Leben in Quarantäne berichten. 

Lockdown mit  
Freunden 

ACHTUNG: Bitte fragt zuerst eure Eltern, wenn ihr euch mit den Programmen 

und dem Videochatten generell nicht auskennt. Sagt ihnen auch vorher  

Bescheid, bevor ihr euch eine neue App auf das Handy oder Tablet  

herunterladet! Fragt außerdem auch, wenn ihr euch bei Plattformen anmel-

den oder ein Passwort erstellen müsst, damit sie wissen wo eure Daten ge-

sammelt werden. 

Zum Videochatten empfehlen wir folgende Apps, da diese sichere  

Alternativen zu anderen bekannten Anwendungen sind: 

 

 

 

Wire 

 

Google Play Store: kostenlos 

Apple App Store: kostenlos 

 

JusTalk Kids 

 

Google Play Store: kostenlos 

Apple App Store: kostenlos 

 

Signal 

 

Google Play Store: kostenlos 

Apple App Store: kostenlos 

 

 

Threema 

 

Google Play Store: 3,99 € 

Apple App Store: 3,99 € 
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Quellen: www.schau-hin.info, Pixabay.com  



 

 

Es kann gut vorkommen, dass ihr irgendwann nach langem Reden 

die Lust verloren habt und langsam aber sicher die Langweile  

eintrifft. Dafür haben wir ein paar tolle online Spiele, die eure  

Langweile schnell aus dem Weg räumt. 

GARTIC.IO UND SKRIBBL.IO 

Die beiden sind eigentlich wie die Spiele Montagsmaler oder Activity. Eine  

Person liest ein Wort, muss es malen und andere müssen erraten, um welches 

Wort es sich handelt. Um es online mit deinen Freunden spielen zu können, 

gibst du gartic.io oder skribbl.io im Browser auf deinem Handy oder Computer 

ein. Du kannst dann einen Spielernamen wählen, die Sprache einstellen und 

einen Raum für dich und deine Freunde erstellen. Dann bekommst du einen 

Link, den du deinen Freunden schicken kannst, um mit ihnen zu spielen. 
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Quellen: www.dasding.de, gartic.io, skribbl.io, unofreak.com, stadtlandflussonline.net, Pixabay.com 

UNO 

Auch online ist das berühmte Kartenspiel nun zugänglich. 

Bei unofreak.com erstellst du einen Raum, indem du einen Namen und ein  

Passwort wählst und das gibst du beides an deine Freunde weiter. Sie können 

ihn bei sich eingeben und landen dann in deinem Raum und ihr könnt loslegen. 

Und wenn du wieder eine Vier-Ziehen-Karte bekommst, kannst du ja einfach 

auflegen.  

STADT-LAND-FLUSS 

Wenn du mal auf ganz intelligent machen und mal wieder ein bisschen die  

Gehirnzellen aktivieren willst, kannst du auf stadtlandflussonline.net online 

Stadt-Land-Fluss mit deinen Freunden spielen. Auch hier kannst du wieder ei-

nen Raum für dich und deine Freunde erstellen, sie mit einem Link einladen und 

dann gegen sie spielen.  

WER BIN ICH? 

Die Online-Version vom Spiel „Wer bin ich?“ läuft genau umgekehrt zur  

klassischen Version ab. Du und deine Freunde suchen euch selbst eine  

prominente Figur aus und schreibt diese dann auf einen Zettel, den die anderen 

Spieler nicht sehen dürfen. Über Ja und Nein Fragen müssen die anderen  

dann versuchen herauszufinden, welche prominente Figur du ausgewählt hast. 



 

 Origami 
Einige von euch wissen bestimmt schon, was Origami ist. Für die, 

die es noch nicht kennen: Der Begriff "Origami" kommt  

ursprünglich aus dem Japanischen und bedeutet soviel wie 

"gefaltetes Papier". Gemeint ist damit die Kunst des Papierfaltens, 

die sehr wahrscheinlich zuerst im alten China entstand und von 

dort nach Japan gelangte. 

Auf der nächsten Seite haben wir euch eine einfache Origami-

Anleitung für eine Friedens Taube rausgesucht. Das Beste an  

Origami, abgesehen vom Aussehen, alles was ihr braucht ist  

quadratisches (farbiges) Papier. 

 

Die Anleitung auf Seite 16 wird auf besserbasteln.de als leicht  

eingestuft, außerdem sollte das Falten nur ein paar Minuten  

dauern. 

 

Wenn euch das aber zu einfach oder vielleicht  

sogar zu schwer, zu kurz oder zu lang war, dann könnt ihr noch 

mehrere tolle Origami Figuren, wie Tiere, Blumen oder  

Papierflieger, auf www.besserbasteln.de finden. 
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Quellen: www.besserbasteln.de, www.helles-koepfchen.de, Pixabay.com 
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Quelle:  

www.besserbasteln.de 
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Quelle: www.raetseldino.de 

Helft dem Piraten, den richtigen Weg zur Schatztruhe zu finden. 

(Lösung auf Seite 27) 

Piraten Labyrinth 



 

 

Ist euch etwas aufgefallen? Der Pirat hatte gar kein Fernrohr  

dabei und hat wahrscheinlich deshalb eure Hilfe beim Suchen 

der Schatztruhe gebraucht. Damit euch nicht das Gleiche  

passiert, haben wir hier eine Bastelanleitung für ein Piraten-

Fernrohr für euch. 

Materialien: 

 

- Schwarzes Tonpapier 

 

- Eine Papprolle (z.B. die einer  

   Küchenpapierrolle oder die Rolle    

   von Alufolie) 

 

- Bastelkleber und eine Schere 

 

- Goldenes Papier 

 

 

 

Zum ausschneiden und auf die 

Rolle kleben. 
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Quelle: www.niekao.de 

Schritt 1: 

Als erstes schneidet ihr das schwarze 

Tonpapier so zurecht, dass es die ganze 

Rolle bedeckt. Danach klebt ihr das  

Tonpapier auf die Rolle auf und  

schneidet den überstehenden Rest ab. 

Schritt 2: 

Anschließend schneidet ihr drei gleich 

große Streifen von dem  

goldenen Papier ab. Je nach Umfang 

der Rolle sind die Streifen ungefähr 

drei Zentimeter breit und 15  

Zentimeter lang. Danach klebt ihr  

jeweils einen Streifen an die Enden der 

Rolle und einen in die Mitte. 

Quelle: www.niekao.de 

Quelle: www.niekao.de 
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Quelle: www.niekao.de 

Schritt 3: 

Jetzt fehlen nur noch ein paar Details. Entweder schneidet ihr die  

Totenkopf Vorlage aus und klebt sie auf die Rolle oder ihr malt zum  

Beispiel mit Deckweiß einen eigenen Totenkopf auf euer Fernrohr. 

Passend zum Fernrohr gibt’s auch den Piraten Hut, dafür müsst ihr 

nur auf www.niekao.de ganz nach unten scrollen und auf die  

Kategorie “Service“, dort findet ihr unter “Free Downloads“ noch  

weitere verschiedene Bastelanleitungen. 

Quelle: www.niekao.de 

Quelle: www.niekao.de 



 

 
Rezept für Nuss-Schokoladen-Cookies 

Leckere Cookies mit Schokolade und Nüssen sind ein Gaumenschmaus. Hier ist 

ein besonders leckeres Rezept, das ihr gleich mit euren Eltern nachbacken 

könnt. 

Zubereitungszeit: 10 min. 

Backzeit: 7 min. 

 

Zutaten (für ungefähr 30 Cookies): 

 

150 g Schokolade 

125 g Haselnüsse 

200 g weich gewordene gesalzene 

Butter 

300 g Mehl mit Backpulverzusatz 

50 g Kakaopulver 

300 g streufähiger Rohrzucker 

2 Eier (Raumtemperatur) 

 

Utensilien: 

 

1 Rührschüssel 

1 Kochlöffel aus Holz 

1 Eislöffel für Eiskugeln 

1 Esslöffel 

1 Mixer 

Zubereitung: 

1. Den Backofen auf 210 °C vorheizen. 

2. In einer Rührschüssel die Butter mit 

dem Zucker schaumig schlagen. Die Eier 

nacheinander zugeben und dazwischen 

kräftig durchrühren. Nach und nach das 

Mehl zugeben und gut vermengen. Den 

Kakao hinzugeben und kräftig  

verschlagen. Schokolade in kleine Stücke 

brechen und mit den Nusskernen unter 

die Masse heben. 

3. Zwei Backbleche mit Backpapier  

auslegen. 

4. Mit dem Eislöffel kleine Teighäufchen 

auf das Backpapier setzen, dabei viel  

Abstand lassen, da die Cookies gut  

aufgehen. 

5. Die Cookies 5 – 7 Minuten backen. Sie 

sollten noch weich sein, wenn sie aus dem 

Ofen kommen. Erst nach dem Abkühlen 

sind sie fest. Die fertigen Cookies auf  

einem Kuchengitter auskühlen lassen, so 

werden sie außen knusprig und bleiben 

innen schön weich. 
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Quellen: www.schule-und-familie.de, Pixabay.com 

Quelle: www.schule-und-familie.de  



 

 
Lockdown-Langeweile 

1. Kleine Löschmeister 

 

Plattformen: Android, iOS 

 

Download: kostenlos 

 

Die “Kleine Löschmeister“-App sorgt für mehr Sicherheit und 

macht riesig Spaß. Spielerisch lernt ihr bzw. eure Geschwister 

den Feuerwehralltag kennen und ganz nebenbei, wie ihr euch 

im Umgang mit Feuer richtig verhaltet. 

 

 

 

2. Konrads Kompost 

 

Plattformen: Android, iOS 

 

Download: kostenlos 

 

Im Spiel musst du einen Komposthaufen mit Abfällen füllen 

und dafür sorgen, dass es den Tieren, Pilzen und Bakterien im  

Kompost gut geht. Pass auf, dass keine falschen Abfälle auf 

dem Kompost landen. Und achte darauf, dass es feucht genug 

ist. Allerdings darf es auch nicht zu feucht sein. Wenn es dem 

Kompost gut geht, kannst du zuschauen, wie der Kürbis 

wächst.  

Es kommt öfters mal vor, dass einem während des Lockdowns 

langweilig wird. Dafür haben wir euch hier einige Apps  

rausgesucht, die ihr zusammen mit euren jüngeren  

Geschwistern oder Eltern spielen könnt, falls eure Freunde mal 

nicht erreichbar sind. 
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Quellen: play.google.com, apps.apple.com, www.dji.de 

Quelle: play.google.com 

Quelle: play.google.com 



 

 

3. The Unstoppables 

 

Plattformen: Android, iOS 

 

Download: kostenlos 

 

Was für eine Katastrophe! Völlig ahnungslos stehen die vier 

Freunde Mai, Jan, Achim und Melissa vor dem Essstand, als 

plötzlich der geliebte Blindenhund «Tofu» von einem  

geheimnisvollen Bösewicht entführt wird. Für die vier Freunde 

ist klar: Sie müssen Tofu aus den Händen des Entführers  

befreien. Obwohl die Freunde sehr unterschiedlich sind, lassen 

sie sich nicht aufhalten. Nur dank Teamwork können sie die  

unterschiedlichen Hürden überwinden.   

 

 

 

4. Tafiti Savannenparty Lernspiel 

 

Plattformen: Android, iOS 

 

Download: 3,49 €  

 

Auf nach Afrika! Das aufgeweckte Erdmännchen Tafiti möchte 

eine tolle Überraschungsparty für seinen kleinen Bruder Tutu 

organisieren – denn der hat bald Geburtstag und das muss groß 

gefeiert werden! Doch Tafiti schafft das nicht allein, sondern 

braucht eure Hilfe! In fünf Spielen könnt ihr zusammen mit  

Tafiti die beste Geburtstagsparty vorbereiten, die die  

Savannenbewohner je gesehen haben! 

 

 

 

Verbringt aber nicht den ganzen Tag vor den Handys und  

Tablets. Spricht mit euren Eltern ab, wie viel Zeit ihr mit den 

Geräten verbringen dürft.  Das Licht der Geräte ist nämlich nach 

längerer Zeit schädlich für eure Augen. 

Quelle: play.google.com 

Quelle: play.google.com 
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Quellen: play.google.com, apps.apple.com, www.dji.de, optiker-schulz.de 



 

 
Fehlersuchbild - Zauberer 

Im rechten Bild haben sich 8 Fehler eingeschlichen. Vergleiche das Bild 

mit dem linken Originalbild und kreise die Fehler ein.  

(Lösung auf Seite 27) 

Quelle: www.raetseldino.de Quelle: www.raetseldino.de 

Wusstet ihr schon: 

Zauberei ist eine Kunst, um Leute zu unterhalten. Mit der Zauberkunst  

ist nicht gemeint, dass die Zauberer wirklich zaubern können, also das 

tun, was man zum Beispiel Hexen nachsagt. Statt Zauberei sagt man 

auch Illusionskunst: Man verblüfft die Zuschauer durch Illusionen. Eine  

Illusion ist etwas, das nur so aussieht, als wäre etwas wirklich so.  

Quelle: www.raetseldino.de, klexikon.zum.de 
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Zahlenbilder-Tiere 

Versucht herauszufinden um welche Tiere es sich bei den  

Zahlenbildern handelt. 
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Quellen: www.kinder-malvorlagen.com 
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Quellen: www.kinder-malvorlagen.com, www.buzzfeed.de, www.msn.com, www.welt.de, Pixabay.com 

Passend zu den Bildern, noch ein paar interessante Tier-Fakten: 

 

1. Krokodile können drei Jahre lang ohne Futter überleben. 

 

2. Giraffenzungen sind so lang, dass sie ihre eigenen Ohren lecken  

können. 

 

3. Koalas schlafen 22 Stunden lang am Tag. 

 

4. Fledermäuse sind die einzigen Säugetiere, die fliegen können. 

 

5. Ein Gepard ist schneller als ein Ferrari. 
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Lösungen Buchstabensalat, Seite 10  

Quelle: de.islcollective.com (Essen und Trinken) 



 

 

Lösung Fehlersuchbild - Zauberer, 

Seite 23 

Quelle: www.raetseldino.de 

Lösung Piraten Labyrinth,  

Seite 17 

Quelle: www.raetseldino.de 
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