Heimstunde daheim!
Liebe WiWö!
Und auch die dritte Woche haben wir geschafft. Jetzt haben auch wir uns schon
ein bisschen an die Zeit daheim gewöhnt. Aber die WiWö-Heimstunden
vermissen wir immer noch und deshalb gibt’s jetzt die dritte Heimstunde für
daheim. Und die ist ganz besonders, denn heute ist Oster-Heimstunde :)
Weiter unten findest du kurze Anleitungen, die dir die einzelnen Punkte
erklären. Viel Spaß bei deiner Heimstunde daheim und schick uns ein paar
Fotos oder Videos wie du bastelst oder spielst.
Gut Pfad und frohe Ostern
Dein WiWö-Team

Ostereier mit lustigen Gesichtern
Material:
• Anhang 1 - Bastelanleitung
• Papier
• Stifte
Durchführung:
Diese Ostereier schauen auf den ersten Blick ganz gewöhnlich aus. Wie gemalte
Ostereier halt.
Wenn du sie aber auseinanderfaltest, kommen lustige Gesichter zum
Vorschein. Das Falten ist am Anfang etwas schwierig, aber wenn du es einmal
verstanden hast, kannst du unzählige verschiedene Eierköpfe basteln.
Viel Spaß!
Schick uns doch ein paar Fotos von deinen Eierköpfen :)

Zeitungsspaß
Material
• Alte Zeitungen oder Papier
Durchführung:
Mit alten Zeitungen kannst du echt viele coole Dinge machen. Wir möchten dir
3 verschiedene Spiele mit alten Zeitungen vorstellen. Diese kannst du teilweise
alleine aber auch mit den anderen Menschen die bei dir zuhause gerade
verfügbar sind, spielen.
Eisscholle:
Für dieses Spiel braucht ihr mindestens zwei Mitspieler. Jeder von euch stellt
sich auf ein Zeitungsblatt. Dieses Zeitungsblatt ist eure Eisscholle. Jetzt reißt
reihum jeder ein Stück von seinem Blatt ab. Das spielt ihr so lange bis die
Eisscholle, auf der ihr steht, nur noch ganz klein ist. Derjenige der den Boden
berührt, also ins Wasser fällt, hat verloren.
Schneeballschlacht:
Für das Spiel braucht ihr mindestens zwei Mitspieler. Knüllt zuerst einzelne
Seiten der Zeitung zu Kugeln zusammen, das sind eure Schneebälle. Dann
braucht ihr ein Spielfeld, am besten nehmt ihr einen Raum in eurer Wohnung
oder Haus und teilt ihn in der Mitte. Zur Trennung könnt ihr Malerkrepp auf
den Boden picken oder einfach eine Schnur oder ein Stück wolle auflegen. Am
Anfang des Spiels bekommt jeder gleich viele Schneebälle. Dann stellt euch
einen Wecker für eine Minute. Jetzt werft ihr die Schneebälle auf die andere
Seite. Wer am Ende der Zeit mehr Schneebälle auf seiner Seite hat, hat
verloren.
Rasender Reporter:
Dieses Spiel kann man auch alleine Spielen. Such dir eine Strecke bei dir
zuhause auf der du gut laufen kannst. Pass auf das keine spitzen Ecken oder
Gegenstände auf der Strecke sind. Jetzt halte ein Zeitungsblatt flach vor deinen
Bauch und lauf los. Du darfst so lange laufen bis die Zeitung auf den Boden fällt.
Die Zeit kannst du stoppen. Wenn dir das zu langweilig wird kannst du auch
Kurven oder Hindernisse einbauen. Pass aber bitte auf, dass du dir nicht
wehtust. Du kannst auch die Zeit stoppen oder mit jemandem um die Wette
laufen mit einer Zeitung am Bauch.

Osterkreuzworträtsel
Material:
•
•
•
•

Anhang 2
Einen Stift
vielleicht extra Papier
Anhang 3: Lösung (wenn nötig)

Durchführung:
Um das Osterkreuzworträtsel zu lösen musst Du nicht nur Fragen beantworten,
sondern diese noch vorher entschlüsseln. Am Ende steht eine Nachricht von
deinen Leiter und Leiterinnen an Dich und deine Familie. Viel Spaß! :)
Mach einen Schritt nach dem anderen und nicht durcheinander. So tust Du dir
leichter.
Schritt 1:
Entschlüssle die 6 Fragen, die in Pfadigeheimschrift geschrieben sind. Hier
nochmal eine Erinnerung, wie die Pfadigeheimschrift geht:

A=

B=
S=
T=
Schritt 2:
Wenn Du die Fragen entschlüsselt hast, kannst Du sie beantworten und dann in
das Kreuzwortgitter schreiben.
Schritt 3:
Wenn Du alle Wörter eingetragen hast, kannst Du das Lösungswort einsetzen.
Dazu schreibst Du alle Buchstaben die in den grauen Kästchen stehen nach der
Reihe (a, b, c, … bis k) in die Kästchen unten.
Hier steht eine kleine Nachricht von deinen WiWö-LeiterInnen ;)

Ostereier mit Überraschung
Bastelanleitung

Du brauchst:

1. Papier

SCHRITT 1
Falte das Papier zweimal.

Wenn das Blatt gefaltet ist, soll es
von der Seite ungefähr so aussehen.

2. Stifte (z.B. Buntstifte oder Filzstifte)
SCHRITT 2
Zeichne ein Osterei auf das
zusammengefaltete Blatt.

SCHRITT 3
Falte das Blatt auf und
male ein lustiges Gesicht.
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Umlaute werden als
Ä, Ö und Ü geschrieben
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