ganztag@home
Daily Challenge – Virtuelle Weltreise

Materialbedarf für den heutigen Tag



PC oder Smartphone mit Internetverbindung und Lautsprecher
Knetseife: Schüssel, 2 Esslöffel flüssige Seife, 2 Esslöffel Speiseöl,
4 Esslöffel Speisestärke, Lebensmittelfarbe, nach Wunsch Ausstechförmchen

Die Klassenstufen sind unsere Empfehlung –
du kannst gerne jede Herausforderung meistern, die du machen möchtest!
Wenn du zu etwas Fragen oder Probleme hast, melde dich einfach bei deinem
Betreuungsteam. Die Kontaktinformationen findest du auf dem ganztag@home-Infoblatt.
Alle Infos findest du auch in unserem Tutorial.
Einfach hier klicken.
Reiseseife selbst gemacht
Im Moment bleiben wir ja so oft wie möglich zu
Hause, denn beim Reisen ist man noch viel mehr
Krankheitserregern ausgesetzt als zu Hause.
Daher gilt: Händewaschen ist überall wichtig!
Und dafür haben wir die passende Idee.
Hier kommt deine heutige Herausforderung
Mache deine eigene Reiseseife aus Knetseife.


Mische dafür die folgenden Zutaten in einer Schüssel und verknete sie
gut: 2 EL flüssige Seife, 2 EL Speiseöl, 4 EL Speisestärke.
Je mehr Speisestärke du verwendest, desto trockener und leichter
formbar wird die Seife.



Du kannst die Seife formen oder mit Ausstechförmchen ausstechen.
Weltweite Ideen findest du auf der dritten Seite.



Nach dem Formen muss die Seife kurz trocknen – und dann kann sie
in eine Schale gelegt werden und am Waschbecken zum Einsatz
kommen.

Viel Spaß beim Kreativ sein! 😊
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Die Reise zum Mittelpunkt der Erde
Wir reisen nicht nur rund um die Welt – sondern auch mitten hinein!
Hier kommt deine heutige Herausforderung



Gehe auf die Internetseite von OHRKA e.V.:
https://www.ohrka.de/hoeren/tierisch-spannend/die-reise-zummittelpunkt-der-erde/
Höre dir das Hörspiel: Die Reise zum Mittelpunkt der Erde an. Hier
wird eines der bekanntesten und schönsten Bücher von Jules Verne
vorgelesen – und du kannst völlig kostenlos und ohne Anmeldung zuhören! (Dauer 3,5 Stunden)

Viel Spaß beim Zuhören und Träumen! 😊
PS: Auf OHRKA e.V. gibt es noch viel mehr Hörspiele, auch schon für Kinder ab 5 Jahren. Schaut einfach rein: https://www.ohrka.de/suchen/

Sammle fünf Stempel in deinem Weltreise-Reisepass
Unsere Erde umfasst über 200 Staaten und Länder- wie viele davon hast
du schon kennen gelernt? Ganz egal, wie oft und lange du bisher schon
verreist bist – heute füllt sich dein Reisepass!
Hier kommt die heutige Herausforderung






Gehe auf die folgende Internetseite: https://www.kinderweltreise.de/
Schalte dir oben rechts (bei einem kleinen Reisepass steht: „Du bist
nicht eingeloggt“) deinen Reisepass frei: du gehst dafür auf „Pass
erstellen“ und gibst einen Spitznamen (Nickname) sowie ein 6stelliges Passwort ein (notier es dir bitte gut). Eine Emailadresse
musst du nicht angeben)
Jetzt kann es losgehen: Besuche fünf beliebige Länder – du kannst
dir frei aussuchen, wo du schon immer mal hinwolltest. Klicke auf das
Land und schau dich dort um.
Bei jedem Land gibt es in der linken Spalte ein Länderrätsel: wenn
du die drei Fragen richtig beantworten kannst, bekommst du einen
Stempel.

Viel Spaß beim Reisen! 😊
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Ideen für die Knetseife

Quelle:
https://de.freepik.com/vektoren-kostenlos/wichtige-sehenswuerdigkeiten-der-welt_1016746.htm
Angabe des Urhebers:
<a href="https://de.freepik.com/fotos-vektoren-kostenlos/reise">Reise Vektor erstellt von titusurya de.freepik.com</a>
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