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Liebe Kinder, liebe Jugendliche,
mittlerweile sind wir bei der 8. Ausgabe angelangt und zwei Wochen Ferien liegen noch vor euch.
Dieses mal gibt’s einen Ball der bei einem „Wutanfall“ nicht fehlen darf und wir verraten wie ihr euren
Garten oder euer Zuhause mit lustigen Gesichtern zum Leben erweckt!
Gerne könnt ihr uns von euren Erlebnissen berichten oder Fotos zusenden: jugendarbeit@lra-donauries.de!
Wir wünschen euch weiterhin schöne Ferien!
Martina und Mitsou
Kommunale Jugendarbeit

Wutbälle
Zum Basteln des Wutballs braucht ihr:


1 Frühstücksbeutel oder etwas Frischhaltefolie



2 Luftballons in unterschiedlichen Farben



Mehl



Teelöffel



Schere

So bastelt ihr den Wutball:
Schneidet die schmalen Enden beider Ballons ab.
Füllt den Frühstücksbeutel mit Mehl. Für größere Ballons benötigt ihr etwa zehn Teelöffel, für kleinere etwas weniger – das müsst ihr ausprobieren. Verdreht das offene Ende des Beutels und schneidet es ab.
Formt den Beutel zu einer Kugel. Achtet darauf, dass keine Luft im Beutel ist und der Beutel an der zugedrehten
Öffnung nicht aufgeht.
Spreizt einen Ballon mit einer Hand auf und fummelt das Mehlsäckchen hinein. Das kann etwas, wie gesagt: fummelig sein – achtet auch hier darauf, dass sich das Säckchen nicht öffnet. Drückt die Luftballonkugel danach schön
rund in Form.
Über diese Kugel zieht ihr den zweiten Ballon – und zwar von der Seite, die der Öffnung des ersten Ballons gegenüberliegt. Drückt wieder alles in Form – fertig ist der Wutball. Jetzt könnt ihr eure ganze Wut wegdrücken, pressen, -kneten!
Quelle: https://www.geo.de/geolino/basteln/19489-rtkl-anti-stress-baelle-so-bastelt-ihr-einen-wutball

Oh, wer wsohnt denn da bei uns?
Das wird lustig! Für dieses Spiel brauchst du zwei Augen: aufmalen, ausschneiden und hinten ein Stück Klebeband dran (eine
Rolle machen, damit es auf allen Seiten klebt). Selbstklebende
Wackelaugen gehen natürlich auch!

Gehe durch deine Wohnung und suche nach Gegenständen, die
mit den Augen zu kleinen Mitbewohnern werden. In der Küche
ist es am einfachsten. Mach ein Foto davon. Wer einmal mit suchen anfängt, wird überall fündig.
Und was mit kleinen Augen geht, geht natürlich auch mit großen Augen und draußen! Am besten nehmt ihr hier Kreppband!
TIPP: Die Bilder lassen sich hervorragend per WhatsApp verschicken! Wer hat die witzigsten Mitbewohner im Haus und
Garten? Oder entdeckst du beim Spazieren gehen in anderen
Gärten Mitbewohner?

Quelle: https://www.fela-nuertingen.de/downloads/fuer-kinder

Zungenbrecher
Na dann mal los! Wer schafft die Sätze ohne Fehler? Ihr findet bestimmt einen Mitspieler!


Auf den sieben Robbenklippen sitzen sieben Robbensippen, die sich in die Rippen stippen, bis sie von den Klippen kippen.



In Ulm und um Ulm und um Ulm herum. In Ulm, um Ulm und um Ulm herum.



Schnecken erschrecken, wenn Schnecken an Schnecken schlecken, weil zum Schrecken vieler Schnecken, Schnecken
nicht schmecken



Wenn dein Dackel zu mein Dackel noch mal Dackel sagt, kriegt dein Dackel von mein Dackel so eine gedackelt, daß dein
Dackel nicht mehr "Dackel" sagen kann.



Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, dann fliegen Fliegen Fliegen nach.



Wer gegen Aluminium minimal immun ist, besitzt Aluminiumimmunität, Aluminiumimmunität besitzt, wer minimal gegen Aluminium immun ist.



Zwischen zwei Zwetschkenzweigen zwitschern zwei Schwalben, zwei Schwalben zwitschern zwischen zwei Zwetschkenzweige

