Liebe Kinder,
das Betreuungsteam der Neckar- und Steinbachschule wünscht euch allen ein frohes,
gesundes neues Jahr 2021.
Leider konnten wir nicht normal starten, deshalb schicken wir euch auf diesem Wege
einen kleinen Wintergruß, aktuell mit viel Schnee. Seid tapfer bei „moodle und co“.
Wir freuen uns sehr auf euch alle, sobald die Schule wieder öffnet.
Bis dahin ganz herzliche Grüße von uns allen!

Christine Balkow und ihr Team.

Winterrätsel

Hier sind 15 Wörter versteckt, die zum Thema Winter passen. Findest du sie?
Ä,Ö,Ü sind hier als ae, oe, ue angegeben.
Suchen kannst du die Wörter sowohl senkrecht als auch horizontal.

Bewegungswürfel
Für dieses Spiel benötigt ihr einen Würfel. Jede Zahl auf dem Würfel ist einer bestimmten Bewegung
zugeordnet, welche ihr ausführen müsst, wenn ihr die Zahl gewürfelt habt.

Mache eine Standwaage.

Laufe 2 Runden rückwärts.

Hüpfe auf jedem Bein 3 Mal.

Drehe dich 4x in beide Richtungen im Kreis.

Mache 5 Hampelmänner.

Gehe 6x in die Hocke und springe dann so hoch wie du kannst.

Bewegungswürfel Gewinnkarte
Ihr wollt aus dem Spiel einen Wettbewerb machen? Dann kreuzt nach dem Würfel zusätzlich zum
Ausführen der Bewegung auch noch die gewürfelte Zahl ab. Wer als erstes alle Würfel durchgestrichen
hat, hat gewonnen. Wird eine Zahl öfter gewürfelt als auf der Gewinnkarte vorhanden, so muss die
Bewegung trotzdem ausgeführt werden.

Schneekugel
Benötigte Materialien:
•

Schraubglas (z.B. Marmeladen-Glas oder Senfglas)

•

Glitzer oder Schneepulver

•

wasserfeste Figuren, Muscheln, Gummitiere

•

Glycerin

•

destilliertes Wasser

•

Styropor oder Plastikbecher (für ein kleines Podest)

•

Heißklebepistole oder Sekundenkleber

Wie kann man eine Schneekugel selbst herstellen?
Gesamtzeit: 15 Minuten

Schritt 1:

Damit man deine Figur gut sieht, bastelst du aus einem Stück Styropor einen kleinen Schneehügel
und klebst diesen auf die Innenseite des Deckels. Da wir kein Styropor im Haus hatten, habe ich zwei
kleine Holzscheiben genommen. Anschließend fixierst du darauf deine Figur auf dem Styropor Podest.
Eine Idee, die mir erst im Nachhinein in den Sinn kam: aus dem Boden eines Einweg-Plastikbechers
lässt sich ebenfalls ein tolles Podest bauen.
Schritt 2:

Während deine geklebte Figur und das Podest aushärten, befüllst du dein Glas mit Glitzer,
(destillierten) Wasser und Glyzerin. Hier empfiehlt es sich nicht ganz so viel Glitzer zu verwenden,
sonst könnte es verklumpen. Wasser und Glyzerin mischst du im Verhältnis 1:1. Mit einem Stück
Krepppapier, kannst du das Wasser einfärben. Einfach kurz ins Wasser tauchen, fertig. Damit du
nachher keine Luft in deiner Glitzerkugel hast, solltest du das Marmeladenglas randvoll machen.
Warum das Glycerin wichtig ist, erfährst du weiter unten in unseren Tipps.

Schritt 3:

Schraube den Deckel mit deiner Figur vorsichtig auf das Glas. Da das Wasser beim Eintauchen der
Figur etwas überschwappt, solltest du es vorsichtshalber am Waschbecken machen oder ein
Handtuch griffbereit haben. Verschließe dein Glas fest und teste, ob sich genug Glitzer in deinem Glas
befindet. Anderenfalls hast du jetzt noch die Möglichkeit etwas Glitzer hinzuzufügen. Wenn du absolut
sichergehen willst, dass nichts ausläuft, solltest du den Deckel mit Heißkleber verschließen.
Abschließend kannst du das Glas noch ein wenig verzieren und gestalten. Zum Beispiel mit einem
schönen Band am Deckelrand. Jetzt heißt es umdrehen, schütteln und stauen – fertig ist deine selbst gebastelte Glitzerkugel.

Igel-Kekse
So wird’s gemacht
Zutaten für 60 Stück:
•

375 g Mehl

•

250 g Butter

•

125 g Puderzucker

•

1 Eigelb

•

10 g Vanillezucker

•

1 Prise Salz

•

Kuvertüre, Vollmilch

•

Schokoladenstreusel
oder Kokosraspeln

•

Igel-Kekse aus 1-2-3 Mürbeteig

1. Die trockenen Zutaten in einer Schüssel mischen. Kalte Butter in kleine Würfel schneiden,
dann zusammen mit dem Eigelb in die Schüssel geben und mit
den Händen rasch zu einem Mürbeteig zusammenkneten. (Hier
ist Schnelligkeit gefragt, da der Teig durch die Handwärme
„brandig“ werden kann und seine Bindung verliert.)
2. Forme den Teig zu einer Kugel und lasse ihn für ungefähr eine
Stunde im Kühlschrank ruhen. Ein Frischhaltebeutel verhindert,
dass der Teig andere Gerüche aus dem Kühlschrank annimmt.
3. Bestreue anschließend eine saubere Arbeitsfläche mit etwas
Mehl. Forme aus dem Teig kleine Kugeln und diese wiederum zu
Igeln. Mit etwas Abstand auf ein mit Backpapier belegtes
Backblech geben und für 12 Minuten bei 180 Grad Umluft
backen. Hole die Plätzchen aus dem Ofen und lasse sie
abkühlen.

Schokoladenglasur nach Anleitung schmelzen und die Igelkekse darin
eintauchen. Solange die Schokolade am hinteren Teil des Kekses noch
feucht ist, einige Schokoladenstreusel darauf verteilen – sie bilden die
Zacken. Anschließend kannst du mit einem Zahnstocher noch etwas
Schokolade auf die Nase des Igels tupfen und ihn dann trocknen lassen

Gesunder Nachtisch - Apfelblumen

So wird’s gemacht:
•
•
•
•

1 Apfel pro Person
Obst der Saison
Schaschlik-Spieße
etwas Zitronensaft

Zuerst wascht ihr die Äpfel und tupft sie trocken. Dann schneidet ihr das obere Drittel waagerecht ab.
Höhlt das verbliebene untere Stück vorsichtig mit Hilfe eines Messers und eines Löffels aus und
bestreicht es mit Zitronensaft - dieser verhindert, dass der Apfel hässliche braune Flecken bekommt.
Nun schneidet ihr das abgeschnittene Stückchen zackenförmig ein. Die abgeschnittenen Apfelstücke
gebt ihr nun zusammen mit anderem Obst eurer Wahl in das ausgehöhlte Apfelkörbchen. Mit Hilfe
eines halben Schaschlik-Spießes befestigt ihr zum Schluss die Apfelblüte am Apfelkörbchen.
(Quelle: © familienkost.de)

