ganztag@home
Daily Challenge – Hol dir den Zoo nach Hause

Materialbedarf für den heutigen Tag





PC oder Smartphone mit Internetverbindung und Lautsprecher
Drucker und Druckerpapier
Papier und Buntstifte
1 Tasse Salz, 2 Tassen Mehl, 1 Tasse Wasser, Schüssel, Knetunterlage

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.
Im Zoo ist viel los – behältst du den Überblick?
Im Zoo leben ganz schön viele Tiere und es gibt viel zu sehen.
Du kannst dir ein kurzes Video (7,5 Minuten) über die drei Tierparks in
Augsburg, Nürnberg und München ansehen:
Tierpark-Check – wie gut sind die Zoos in Bayern/ Youtube-Video
Hier kommt die heutige Herausforderung:
Lade dir auf der folgenden Seite das Zoobild herunter und drucke es aus:
https://www.zoo-rostock.de/files/zoo_rostock/downloads/Sichler-DSZeichnung_Logo_neu.pdf




Wie viele Kinder zählst du?
Wie viele Erwachsene zählst du?
Zusatzaufgabe: Wie viele Vögel zählst du?
Schreib uns dein Ergebnis und du bekommst unsere Lösung!
Wenn du magst, kannst du das Bild auch ausmalen.

Tipp: Wenn du durcheinander kommst: schreibe dir die Zahlen in das Bild.
Viel Erfolg beim Zählen! 😊
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Bau deinen eigenen Zoo
Hast du ein Lieblingszootier oder möchtest du gleich ein ganzes Gehege einrichten?
Hier kommt dein heutiger Auftrag:
 Stelle einen Salzteig her: Dazu vermischt und knetest du in einer
Schüssel eine Tasse Salz, zwei Tassen Mehl und eine Tasse Wasser
gründlich miteinander, bis eine feste Masse entsteht.


Forme aus dem Salzteig deine Lieblingstiere.
Ideen für deine Tiere findest du unter:
https://www.zoo-rostock.de/tierpark/tierwelten.html
(Achtung: Salzteig geht in die Breite. Er eignet sich besonders für flache Tiere. Du kannst auch Zahnstocher zur Stabilisierung einbauen.)



Wenn du fertig bist:
 Wenn deine Eltern mithelfen: Im Ofen muss der Teig
60 Minuten bei 50 Grad Umluft trocknen. Dann kann er
bei 120 Grad 60 Minuten lang gebrannt werden.
Oder du kannst den Teig auch einfach ein bis zwei Tage an einem warmen Ort trocknen lassen.
 Die getrockneten Tiere können mit Filzstiften bemalt werden
(Vorsicht: Wasserfarben weichen sie auf).



Wenn du magst, kannst du uns gern ein Foto deiner Tiere schicken.

Viel Spaß beim Gestalten! 😊

Wie gut kennst du Zootiere?
Die meisten Zootiere kennst du bestimmt vom Sehen – aber erkennst du auch
ihre Stimmen?
Hier kommt dein heutiger Auftrag:
 Mach mit beim Tierstimmenquiz unter:
https://www.zoo-rostock.de/kinder-familie/downloads/tierstimmen.html


Tipp: bei jedem Quiz hörst du nacheinander drei Tierstimmen. Du
musst dir nur die drei Tierarten merken, die du zu hören glaubst. Die
Auflösung erscheint am Ende des jeweiligen Tierquizzes.

Viel Spaß beim Zuhören und Raten! 😊
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