Coronavirus oder mal etwas Anderes?

Alle guten Dinge sind 3 !
Anregungen der Woche

1. Hessens Kunst und Kultur auch digital
Du liebst Kunst und Kultur? Hier könnte für dich und deine Familie etwas dabei sein!
Wegen der Corona-Pandemie
finden derzeit keine
Theateraufführungen oder sonstige
Kulturveranstaltungen in den
staatlichen Kultureinrichtungen
statt, die Museen sind für das
Publikum geschlossen. Digital
geöffnet und aktiv bleiben viele
dennoch - das Angebot reicht von
Mitmach-Videos bis zu virtuellen
Museumsbesuchen.
© kunst.hessen.de

Infos: https://wissenschaft.hessen.de/kultur/kulturinstitutionen/hier-erleben-sie-hessens-kunstund-kultur-auch-digital

2. Wissensspaß: Sprechen mit den Händen
- Gebärdensprache & Fingeralphabet Das wolltest du schon immer mal ausprobieren?
Sprechen mit den Händen
Hast du schon einmal gesehen, dass sich
zwei Menschen mit den Händen
unterhalten? Magst du eine
„Geheimsprache“, um mit deinen Freunden
lautlos zu kommunizieren?
Versuche es doch mal selbst und spreche z.
B. deinen Namen mit den Händen oder lerne
das Fingeralphabet.

Mehr Infos:
- http://www.fakoo.de/braille/braille-alphabet.html
- https://youtu.be/DdFi8syEXao

3. Was sehe ICH denn da?
Die Welt mit anderen Augen sehen
Das Auge ist genauso einmalig wie ein Fingerabdruck. Deshalb sieht jeder die Dinge
anders... wie durch eine vom persönlichen Geschmack eingefärbte Brille. Was der eine
total schön findet, findet der nächste vielleicht völlig unaufregend. Und manchmal
leidet man an optischer Täuschung.
Meister der optischrn Tricks verblüfft mit
Schwerkraft-Killter – Optische Illusionen
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=vn
TNiZbxdWQ&feature=emb_logo

10 unglaubliche optische Täuschungen!
https://www.youtube.com/watch?v=StIBjbYgo_w

Die Schönheit oder optische Täuschung?
Infos: https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9235

Du willst eine eigene Geschichte erzählen? - Na dann, mal los!
Falls du mit deinen älteren Geschwistern oder Eltern Zeit hast und mal Geschichten
anders erzählen möchtest, kannst du auch in dem Multimedia-Bereich der Website
www.planet-schule.de rumstöbern.
Mit der App kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen und mehr als nur
Schreiben.
Knietzsche, der kleine Philosoph, begleitet dich dabei, wenn du die Multimedia Apps
nutzen möchtest.
Multimedia: Knietzsches Geschichtenwerkstatt - die App: https://www.planetschule.de/sf/multimedia-lernspiele-detail.php?projekt=knietzschesgeschichtenwerkstatt
Du willst deine eigenen optischen Illusionen kreieren? - Na dann, mal los!
Hier findest du Malvorlagen:
https://www.kinder-malvorlagen.com/zum-ausmalen/vorlagen-illusionen-optischetaeuschungen.php

Auswahl für die Zeit der Schulschließung
https://www.planet-schule.de/sf/spezial/zuhauselernen/index.php
Hier finden Sie eine Auswahl von unseren Filmen und
Multimedia-Elementen zu unterschiedlichen Fächern und
Themenbereichen. Suchen Sie passende Angebote und
Materialien heraus, damit sich Ihr Kind auch zu Hause mit
Schulthemen beschäftigen kann. Je nach Alter können Kinder
und Jugendlichen (allein oder mit Ihrer Unterstützung) hier
spannende Lerninhalte entdecken.

