
 
Wochenplan gegen Langeweile vom 23.3.-27.3. (Freiwillig) 

Montag:  

Kannst du dich an die Farbenwochen erinnern? Wir haben Farben gemischt 
und ein Experiment mit Farben gemacht.   
Nun habe ich ein weiteres Farbexperiment für dich.  

Material:  

 eine Schüssel 
 Milch 
 Lebensmittelfarben 
 Watte 
 Spülmittel 

Nimm eine Schüssel und fülle ein wenig Milch hinein. Anschließend gib ein 
paar Tropfen Lebensmittelfarbe (bunt) in die Milch. Jetzt gibst du auf die 
Watte Spülmittel und hältst die Watte auf die Farbtropfen. Was passiert? 

Dienstag: 

Rätsel: Schnecke im Brunnen 
Eine Schnecke befindet sich am Fuße eines 10 Meter tiefen Brunnens und 
versucht nun wieder ans Tageslicht zu gelangen. Sie klettert tagsüber 4 Meter 
nach oben, rutscht nachts im Schlaf allerdings 3 Meter zurück.  
Nach wie vielen Tagen wird die Schnecke wohl oben ankommen? Ich bin 
gespannt wer das Rätsel schafft.  

Mittwoch: 

Der Frühlingscheck-Reportage für Kinder von Checker Tobi 
https://www.youtube.com/watch?v=D78dt0XOfNY 
Schau dir dieses Video an. Ich finde es sehr interessant und man kommt 
gleich in Frühlingsstimmung.  
 
Mache eine Pause vom Lernen! Schneide verschiedene Gemüsesorten und lege 
lustige Gesichter. Fordere deine Familie heraus und mache eine Challenge. Wer 
legt das lustigste Gesicht? Lass sie dir schmecken! 
 

Donnerstag: 

Mischen und Mixen: Klebrige Masse herstellen 

1. Gib zwei Tassen Speisestärke in eine große Schüssel. Füge eine Tasse 
Wasser und zwei Tropfen Lebensmittelfarbe dazu.  

2. Nun vermische die Zutaten mit deinen Händen. Es dauert einige 
Minuten, bis sich die Zutaten vermischen. Fertig! 

3. Forme mit der Masse einen Ball. Was geschieht, wenn du ihn nicht mehr 
rollst? 

Freitag: 

Monsterlesezeichen gestalten. Vielleicht schaffst du es mit Hilfe der Bilder 
alleine.  

 



So gehts – Bastelanleitung Monster Lesezeichen basteln  
Lasst uns mit dem Monster Lesezeichen basteln starten. Nimm dir ein 
quadratisches Stück Papier von etwa 15cm x 15cm. Du kannst natürlich auch 
größere oder kleinere Monster Lesezeichen basteln. 15cm x 15cm ist nur ein 
Richtwert, an dem du dich orientieren kannst.  

 
 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

Schritt 1: 2x Papier falten 

Zuerst faltet man das Bild einmal in der 
Mitte. Dann faltet man es wieder auf und 
noch einmal in der anderen Richtung 
mittig zusammen. 

Schritt 2: Ecken ausschneiden 

Jetzt schneidet man eines der gefalzten 
Rechtecke aus. Nicht wegschmeißen, 
das Rechteck brauchen wir später noch. 
Auf der gegenüberliegenden Seite 
schneidet man die Ecke ab. 

Schritt 3: Ecke kleben 

Jetzt klappt man eines der übrigen 
Rechtecke nach innen und klebt das 
zweite Rechtecke mit einem Klebestift 
darauf. 

Schritt 4: Rechteck einkleben 

Nun wendet man das kleine rote Rechteck. Wenn ihr, 
wie ich, ein einseitig bedrucktes Papier benutzt habt, 
kommt jetzt das kleine Rechteck, das wir vorhin 
abgeschnitten haben, zum Einsatz. Klebt einfach das 
Rechteck in den nicht bedruckten Bereich des 
Lesezeichens. 

Schritt 5: Gesicht für Monster Lesezeichen 
basteln 

Aus weißem Papier schneidet man nun Zähne 
und Augen für das Lesezeichenmonster aus und 
malt die Pupillen auf die Augen. 

Schritt 6: Gesicht und Zähne aufkleben 

Nun werden noch die Augen und die Zähne auf 
das Lesezeichenmonster aufgeklebt. 

Fertig ist das kleine Lesezeichen Monster! 



 
 
 
 

Schreibe rund um das Bild herum Sätze mit wem du lachst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            


