
Woche 5: 20.04. – 24.04.20 

Liebe Familie Eltern, liebe Kinder, 

Noch letzte Woche wussten wir gar nicht, ob unser Alltag wieder normal losgehen kann oder eine 

Verlängerung kommt. Nun ist es gewiss, ihr bekommt noch mindestens zwei Mal Post von uns, diese und 

nächste Woche. Da hilft nur eins: Haltet durch! Und was ist dazu besser, als Humor? 

 

Humor:  Die Auflösung zur letzten Woche: Was können Kinder machen, was niemand sehen kann? –Lärm 😊 .  

Neu für diese Woche ist die Frage: Wer geht spazieren und bleibt doch zuhause? 

 

Kreatives: Papierfliegerzielscheibe 

Unsere Kreatividee für diese Woche ist gleichzeitig ein Spiel. Bastelt eure eigene 

Zielfliegerscheibe! Dazu nehmt ihr ein großes Stück Papier. Das kann natürlich auch eine 

Zeitung sein. Darauf macht ihr verschieden große Kreise (z.B. könnt ihr um Teller, 

Schüsseln, Gläser, Tupperschüsseln etc. malen, alles eben was rund ist!). Jedes Loch 

bekommt eine bestimmte Punktzahl. Nun braucht ihr nur noch einen Papierflieger und 

schon könnte ihr gegen eure Geschwister oder Eltern antreten. Am Besten hängt ihr es 

dazu, wie im Bild auch, im Türrahmen auf. Viel Spaß!  

(Ich habe es zu Hause auch getestet und es hat wirklich viel Freude gemacht!) 

 

Bewegung: Unsere Sportaufgabe kommt diese Woche von Raphael und seiner Mama Evi, die sich super zu Hause 

und zusammen fit halten. Was ihr braucht: einen Würfel, Platz.  

Das Ganze geht dann so: Man überlegt sich zu jeden Augenzahl Übungen, hier ein Beispiel: 

1. 10 x auf der Stelle springen  

2. 8 x Hampelmann 

3. 6 x Kniebeugen  

4. 1 x jede Wand im Wohnzimmer berühren, wer es kann auch im Rückwärtsgang! 

5. 2 x unter dem Esstisch durchkriechen 

6. Eine Liegestütze, wer es schafft auch mehr! 

Es wird reihum gewürfelt und jeder macht die Bewegung des anderen mit. 

Natürlich kann man auch einen Spielplan aufmalen und wer die Übungen besser macht, bekommt einen 

Bonuspunkt! Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 

 

Gesundes: Hier hat diese Woche Jana (Kl 1) gewonnen, denn sie schickte 

mir diese tolle Rezeptidee, sogar mit Foto! Probiert es am besten selbst 

gleich mal aus. 

„Zur Abwechslung von den ganzen Osterleckereien gibt es bei uns immer 

Salat aus Karotten, Gurke, Paprika, Tomaten, Kräutern und Schafskäse, jeder 

schnippelt sich rein, was er mag. Ich (Jana) mag gerne Gurken und Paprika 

mit Dill. Der Salat wird angemacht mit Olivenöl, etwas Balsamicoessig und 

Balsamicocreme, Salz und Pfeffer, wenn man mag.“  

 

Eure Jenny und das YoMo-Team 
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