ganztag@home
Daily Challenge – Zauberei

Materialbedarf für den heutigen Tag


PC oder Smartphone mit Internetverbindung und Lautsprecher



FabianMagic: 2 Haushaltsgummis/Gummibänder, 1 Münze, 1 Ring, 1 Kugelschreiber, weißes T-Shirt und kleines Stück weißer Stoff/evtl. Papier



Checker Tobi: Taschentücher oder Papierservietten, Salzstreuer

Die Klassenstufen sind unsere Empfehlung –
du kannst gerne jede Herausforderung meistern, die du machen möchtest!
Du hast Fragen oder Probleme? Dann melde dich bei deinem Betreuungsteam!
Die Kontaktinformationen findest du auf dem ganztag@home-Infoblatt.
Alle Infos findest du auch in unserem Tutorial.
Einfach hier klicken.
Kleine Zaubershow
Schaust du auch gerne Zaubershows und würdest am liebsten immer gleich
mitmachen? Dann ist heute deine Chance!
Hier kommt deine heutige Herausforderung:
Auf YouTube haben wir ein Video gefunden, in dem dir sechst kleine Zaubertricks erklärt werden: https://www.youtube.com/watch?v=fW-IrEQrPNg
(Achtung: im Video erscheint immer wieder Werbung. Du kannst sie nach 5
Sekunden wegklicken – einfach rechts unten im Video auf „Werbung überspringen“ klicken)


Schnapp dir Gummibänder, einen Ring, eine Münze und einen
Kugelschreiber und fang an zu zaubern. Wie fingerfertig bist du?

Übung macht den Meister – viel Spaß! 😊
Übrigens: Wenn du dir das YouTube-Video nicht anschauen kannst und/oder schon
gut liest, kannst du dir auf der Seite von kidsville.de noch viel mehr Ideen für Zaubertricks holen: https://www.kidsville.de/bibliothek/zauber/tricks/
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Zauberei: gecheckt 
Schon klar – echte Zauberer und Zauberinnen gibt es nicht. Und trotzdem
sind Zaubertricks einfach nur genial.
Hier kommt deine heutige Herausforderung:
Schau dir an, was Checker Tobi alles über Zauberei herausgefunden hat:
https://www.br.de/mediathek/video/checker-tobi-der-zauber-checkav:5ae1a3983e6b750018123047


Schaffst du den Taschentuchtrick aus dem Video? Sammle schon mal
Taschentücher oder Servietten und stelle den Salzstreuer bereit!

Viel Spaß! 😊

Harry Potter zum Hören
Du kennst ja sicher den berühmten Harry Potter – aber hast du ihn auch
schon mal auf Englisch gehört?
Da überall auf der Welt die Kinder nicht wie gewohnt in die Schule gehen
können, hat J.K. Rowling mit anderen eine Aktion gestartet, damit Kinder
den ersten Band „Harry Potter und der Stein der Weisen“ komplett kostenlos
anhören können.
Hier kommt deine heutige Herausforderung:
Genieße den ersten Band von Harry Potter – vielleicht sogar im englischen
Original? Ist einfach wunderschön gelesen. Hier ist deine Auswahl:
 Harry Potter auf Deutsch, aktuell unter:
https://stories.audible.com/pdp/B01LZF0K10 (einfach auf „Start listening“ drücken, keine Anmeldung erforderlich)


Harry Potter auf Englisch – gelesen von z.B. Daniel Radcliffe (1. Kapitel), Stephen Fry, David Beckham, Dakota Fanning, Claudia Kim,
Noma Dumezweni (2. Kapitel), Eddie Redmayne (3. Kapitel). Jede
Woche kommt ein neues Kapitel, aktuell gib es drei Kapitel-Videos
unter:
1. Kapitel: https://www.wizardingworld.com/chapters/reading-theboy-who-lived
2. Kapitel: https://www.wizardingworld.com/chapters/reading-thevanishing-glass
3. Kapitel: https://www.wizardingworld.com/chapters/reading-theletters-from-no-one

Viel Spaß beim Hören! 😊
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