
Liebe Kinder,  

 

wir hoffen sehr, dass es dir gut geht und du gesund und munter bist. 

Zuallererst möchten wir dir sagen, dass wir dich sehr vermissen! 

Wir sind sicher, dass du die Schule auch vermisst. Aber jetzt ist das 

Wichtigste  für uns alle, gesund zu bleiben und glücklich wieder zurück zu 

kommen. 

Bald werden wir uns wiedersehen und wieder zusammen sein. 

Wir hoffen, dass du fleißig deine Hausaufgaben machst und sind sehr stolz 

auf dich. 

Wir verstehen auch, wie schwer diese Zeit für dich ist... aber wir glauben, 

dass du kreativ bist und viele Aktivitäten gefunden hast, die dich glücklich 

machen. 

Und wir haben  oft an dich gedacht. Wir würden uns freuen, wenn wir  dir 

helfen können, dich besser in  dieser besonderen Zeit  zu fühlen. 

Deshalb möchten wir dir etwas vorschlagen: 

1. Etwas interessantes basteln. Ein Regenbogen Windspiel. 

2. Etwas leckeres mit deiner Familie backen. Eine Mini Pizza. 

Du könntest alles probieren, wenn du die Zustimmung, die Aufsicht und die 

Unterstützung deiner Familie hast. 

Also, viel Spaß!  Noch ein bisschen Geduld und alles wird gut! 

Bleib gesund und munter! Pass auf dich auf!  ♥️ 

 

Mit freundlichen Grüßen,   Frau Prosenko und Frau Stratulat! 

 

 

 



Das Regenbogen Windspiel 

  

 

Für  diese Bastelidee benötigst du folgende Produkt: 

• Schere, Bleistift,  

• Krepppapier 

• Leere Rollen von Toilettenpapier 

• Klebstoff 

• Filzstifte, Buntstifte  

• Aufhängefaden 

So bastelst du das Regenbogen Windspiel: 

• Zunächst zeichne eine  grössere Wolken und ein paar kleinere auf einem Blatt. 

Dann durch Kontur schneiden. Für jedes Windspiel benötigst du die größte der 

Wolken. Die kleineren Wolken kannst du im Hintergrund im Fenster verteilen. 

• Mit dem Filzstift malst du nun das Gesicht nach deinen Vorstellungen frei Hand auf 

oder du orientierst dich am Foto. Die Wangen mit dem Buntstift in rosa leicht 

betonen. Dazu den Stift in einem flachen Winkel halten und ganz leicht kreisförmig 

schraffieren. 

• Umklebe die Rolle von außen mit einem hellblauen Papier, welches den Himmel 

darstellen soll. Alternativ kannst du sie auch mit hellblauer Bastelfarbe anmalen. 

• Bohre zwei sich gegenüberliegende Löcher für den Aufhängefaden am oberen Rand. 

• Schneide nun das Krepppapier in feine Streifen und klebe sie in bunten 

Regenbogenfarben von innen in die Rolle. 

• Abschließend den Aufhängefaden durchfädeln und schon kannst du das bunte 

Windspiel aufhängen. 

 

https://www.buntpapierwelt.de/bastelkrepp-32-g-qm-50-cm-x-2-5-m-1-rolle.html
https://www.buntpapierwelt.de/blog/wp-content/uploads/Vorlage-Wolken.pdf


Das Mini  Pizza Rezept    

 

250g Mehl    Tomatensoße 

1 TL Salz    Mini-Mozzarella 

1 EL Zucker    kleine Tomaten 

0,2 l warmes Wasser   geriebener Cheddar oder anderen Käse 

1/2 frische Hefe     

4 EL Öl    frisches Basilikum 

 

 

• Für die Mini Pizza bereiten wir zunächst den Teig zu, denn der muss noch eine Weile 

gehen, bevor wir die Mini Pizza zubereiten können ;). 

• Dafür gebt ihr das Mehl, das Salz und das Öl in eine Schüssel. 

In die Tasse mit warmem Wasser gebt ihr den Zucker und die zerbröselte Hefe. Das 

Ganze lasst ihr nun für mindestens fünf Minuten quellen. 

• Dann gebt ihr die Flüssigkeit in die Schüssel mit dem Mehl und verknetetalles gut 

miteinander bis ihr einen weichen, nicht mehr klebrigen Teig habt. 

• Den Teig deckt ihr mit einem frischen Geschirrtuch ab und stellt ihnfür etwa 30 

Minuten an  einen warmen Ort zum Gehen. 

• Nachdem der Teig ordentlich aufgegangen ist, wellt ihr ihn auf der 

Arbeitsplatte dünn aus. Bzw. eben so dick, wie ihr gerne euren Pizza- Boden habt ;). 

• Mit einem Glas stecht ihr nun kleine Pizzen aus und legt sie auf ein mit 

Backpapier belegtes Backblech. Auf den kleinen Teigstücken verteilt ihr 

nun die Tomatensoße, den Käse, den Mozzarella und die Tomaten. 

• Oder eben alles, was ihr sonst noch so gerne auf eurer Pizza habt. 

• Die Mini Pizza darf nun für etwa 15 Minuten im Ofen goldbraun backen. 

• Zum Servieren nur noch mit frischem Basilikum bestreuen und fertig ist 

das Fingerfood-Sofa-Essen oder der Lunch. 


