Coronavirus oder mal etwas Anderes?

Alle guten Dinge sind 3 !
Anregungen der Woche

1. ecokids: Corona Frühblüher Challenge –Mach mit!
Wiesen und Wälder sind nicht geschlossen!
Der Frühling bricht gerade mit vollem Schwung
durch und die Natur zeigt sich von ihrer
schönsten Seite!
Was bricht denn da hervor? Welche Blüten
öffnen sich an den Bäumen? Wie sehen die
Blüten genau aus? Auch, wenn wir unser soziales
Umfeld einschränken müssen, können wir uns der
Natur erst recht widmen!
Beim nächsten Spaziergang erlauben wir das Pflücken einer Blüte mit Blättern und
Stengeln und möchten Euch ermuntern, diese zuhause genau zu betrachten und --- zu zeichnen oder malen! Reicht Euer Bild ein!
Jeder kann mitmachen! - Einsendeschluss: 30.4.2020
Infos: https://www.ecokids.education/Was-wir-machen/Schulprojekte/Corona-FruehblueherChallenge/

2. Wohnungsolympiade
Etwas Bewegung gefällig?
Wohnungsolympiade
Dafür können in jedem Raum kleine Erlebnisparcours
eingerichtet werden. Das funktioniert mit kleinen
Hilfsmitteln wie einem Zollstock, auf dem dann
balanciert werden muss. Auch das Spülbecken in der
Küche lässt sich super einbinden. Mit verbundenen
Augen müssen die Kinder zum Beispiel erfühlen, wann
ihr Teller sauber gespült ist. Eure Eltern oder
Geschwister können für die Olympiade
durchnummerierte Zettel mit Aufgaben in der
Wohnung verteilen. An einem zentralen Punkt wird auf
einem Spielfeld mit den jeweiligen Nummern
nacheinander gewürfelt.
Der Spieler muss die gewürfelte Zahl zunächst in der Wohnung finden und die
entsprechende Aufgabe lösen. Zum Beispiel: zehn Hampelmänner machen, fünfmal
rechtsherum im Kreis drehen, ein Lied singen, mit geschlossenen Augen den Namen
auf ein Blatt Papier schreiben, fünf Dinge aufräumen, fünf Reimpaare finden, einen
Witz ausdenken oder einen neuen Namen für das Lieblingsessen erfinden.
Wer über Videoanruf verfügt, kann die Olympiade auch in Echtzeit online mit
Freunden bzw. befreundeten Familien spielen.

3. Auf die Zahlen,…fertig,…los!!
Oder magst du lieber etwas Handfestes?
Ob Hände oder Zahlen, zaubere dir deine Bilder!
Aus Zahlen von 1 bis 10 Tiere Malen + BONUS
https://youtu.be/xgXwPuQVdPk

3 Zeichenideen für Kinder
https://youtu.be/l7S12Ip74Ss

Mehr Ideen zu Bildern aus Zahlen
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