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Liebe Kinder, liebe Jugendliche,
heute wartet Ausgabe Nummer 9 auf euch!
Wart ihr schon lange nicht mehr im Kino? Na dann haben wir was parat! Bastelt ein eigenes Daumenkino! Mit dem Handy gefilmt, habt ihr dann sogar einen „echten“ Film!
Zudem noch zwei tolle Ausflugstipps!

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

Daumenkino - dreh`deinen eigenen Film!
Ein Film besteht aus einzelnen Bildern. Werden viele Bilder schnell hintereinander abgespielt, erkennt unser Auge
die einzelnen Bilder nicht mehr. Aus den Bildern wird eine Animation, die wir als Film wahrnehmen. Probier`s einfach mal aus!
Du brauchst dafür: Bunt-/Filzstifte, Schere, Tacker oder Gummiband oder Locher und Geschenkband

Schablone für
das Daumenkino

Quelle: https://docplayer.org/11600189-Bastelanleitung-fuer-daumenkinos.html

Basteltipps fürs Daumenkino


Überlege dir eine kurze Geschichte mit ein oder zwei
Hauptfiguren. Konzentriere dich auf eine Bestimmte Bewegung. Zum Beispiel ein Gesicht, dass sich von traurig zu
fröhlich verändert.



Nutze die Schablone, dann werden alle Seiten gleich groß!
Wenn du die Schablone auf einen stabilen Karton klebst, kannst du sie besser nachzeichnen. Je
nach Geschichte malst du deine Schablone 20—40 mal auf ein Papier. Diese musst du nun alle ausschneiden.



Wichtig ist, dass du den Rand nicht bemalst. Evtl. schreibst du Seitenzahlen darauf, dass du deine
Geschichte nicht durcheinander bringst.



Wenn du alles fertig gezeichnet hast, sortierst du deine Geschichte von vorne nach hinten. Wenn
du möchtest, kannst du noch ein Deckblatt gestalten. Anschließend alles an der Kante zusammenkleben oder binden.

Ein Ferientipp aus Wemding
Falls ihr mit dem Rad die Umgebung von Wemding erkunden wollt, gibt es eine kleine Tourenmappe, die
ein paar Tourentipps für euch bereithält. Die einzigen Dinge, die ihr dafür tun müsst, sind, eure Eltern fragen, den QR-Code scannen, die kleine Tourenmappe herunterladen, das Fahrrad bereitmachen oder die
Wander-/ Laufschuhe schnüren und loslegen.
Es werden fünf Touren (leicht/mittel/herausfordernd) sein, die euch an ökologisch und geologisch interessante Punkte rund um Wemding führen werden.
Weitere Infos unter: https://www.wemding.de/aktuelles/ferien-touren-tipps-2110/

Ein Ferientipp aus dem Nachbarlandkreis
KESSELTALER LANDERLEBNIS - EIN WANDERWEG FÜR DIE GANZE
FAMILIE
Wie arbeitet ein Landwirt auf den Feldern? Wie lebt es sich als
Kuh? Wie funktioniert ein Melkroboter? Wo kommen Getreide
und Honig her? Was ist eine Streuobstwiese? All das erfahren Sie
im Kesseltal – beim Kesseltaler Landwirtschaftserlebnis.
15 spannende Stationen beschäftigen sich rund um Bissingen im
Dillinger Land unter anderem mit dem Lebenslauf der Kuh, mit der Milch, regionalen Produkten, der Arbeit der Bauern, der Biene und dem Biber. Dabei ist der Wanderweg "Kesseltaler Landwirtschaftserlebnis" für alle da. Ihn können sowohl ein Dreijähriger mit Bobby-Car als auch ein 83-Jähriger mit Rollator
gemeinsam erkunden.
Weitere Infos: https://www.ferienland-donau-ries.de/wege/kesseltaler_landwirtschafts-er-1354/

