
Liebe Kinder und Eltern der Havelland-Grundschule, 

wir sind in der dritten Woche der Corona-Schließung. Wir hoffen, dass es euch 

gut geht und dass ihr gesund  seid und bleibt. 

 

Hier wieder ein paar Tipps von uns für euch, vielleicht gefällt euch das eine oder 

andere. 

 

 

 

 

 

Sport 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qN4lNVtuHJY 

Der Link ist für den Sport zuhause.  Aber man kann, auch trotz Corona, draußen 

Sport machen, zum Beispiel joggen oder mit dem Rad fahren. Dabei müsst ihr 

bitte weiterhin den Abstand von etwa zwei Metern zu anderen Menschen 

beachten. 

 

 

 

 

 

 

Experimentieren 

 

 

 

 

Das Tote Meer ist eigentlich kein Meer, sondern ein Salzsee, gelegen zwischen 

Israel und Jordanien. Das Wasser ist so salzig (fast hundertmal salziger als die 

Ostsee!), dass in dem Toten Meer keine Fische und auch keine Pflanzen 

https://www.youtube.com/watch?v=qN4lNVtuHJY
http://www.fehling-lab.de/_data/1-L_slichkeit_ZuckerF.JPG


überleben. Nur salzliebende Bakterien können das, aber die sieht man ja nicht, 

weil sie so winzig sind. 

 

 

 

 

Stimmt das denn mit dem Salz? Das könnt ihr ganz einfach zuhause überprüfen! 

 

Material: 

- Eine Vase aus Glas (oder ein großes Einmachglas) 

- Ein rohes Hühnerei 

- Salz (jede Menge) 

- Wasserfarben oder farbiges Krepppapier/Seidenpapier 

 

Durchführung: 

Hühnereier schwimmen nicht (falls doch, bitte wegwerfen, dann ist das Ei 

nämlich zu alt. Warum das so ist, könnt ihr hier sehen: 

https://utopia.de/ratgeber/eier-test-so-findest-du-heraus-wann-ein-ei-noch-gut-

ist/). 

Wenn ihr überprüft habt, ob euer Ei schwimmt oder untergeht, nehmt es bitte 

vorsichtig wieder aus dem Wasser und rührt anschließend viel Salz (kleine 

Rechenaufgabe: man nimmt etwa 300 g auf einen ganzen Liter Wasser. Wieviel 

braucht ihr dann für einen halben Liter?) hinein. Zuerst ist das Wasser trübe, 

aber wenn ihr lange genug rührt, am besten mit einem Kochlöffel aus Holz oder 

Plastik), löst sich das Salz auf und das Wasser wird wieder klar.  

Wenn ihr genügend Salz in dem Wasser verrührt habt, sollte das Ei schwimmen. 

Je besser es schwimmt, desto mehr ragt das Ei aus dem Wasser heraus. 

Wer möchte, kann nun noch das Ei zum „Schweben“ bringen.  Dazu füllt  ihr 

kaltes Leitungswasser in eine Kanne oder einen Messbecher und färbt das 

Wasser, zum Beispiel mit etwas Wasserfarben, einem Stück farbiges Krepppapier 

https://utopia.de/ratgeber/eier-test-so-findest-du-heraus-wann-ein-ei-noch-gut-ist/
https://utopia.de/ratgeber/eier-test-so-findest-du-heraus-wann-ein-ei-noch-gut-ist/


oder Seidenpapier. Das gefärbte Wasser gießt ihr ganz vorsichtig auf das 

Salzwasser mit dem schwimmenden  Ei. Wenn ihr sehr langsam gießt, könnt ihr 

sogar zwei Wasserschichten erkennen, wobei die untere das Salzwasser ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erklärung: 

Salzwasser ist schwerer als Leitungswasser (Süßwasser). Deswegen haben 

Gegenstände im Salzwasser einen besseren Auftrieb. Das ist auch für Schiffe 

wichtig, die zum Beispiel von der Nordsee in die Ostsee fahren. Die Nordsee ist 

mehr als zehnmal salziger als die Ostsee, was für die Ladung eines Schiffes 

beachtet werden muss. 

Wenn ihr mehr darüber wissen möchtet, wie das das Salz ins Meer kommt, könnt 

ihr mal auf diesen Link klicken: 

https://www.kindernetz.de/infonetz/tiereundnatur/wasser/salzwasser/-

/id=97844/nid=97844/did=97972/1b2fv5d/index.html 

 

 

Tipp: Probiert es auch mit anderen Dingen, die in Leitungswasser nicht 

schwimmen, zum Beispiel mit einer Kartoffel, einem Stück Möhre oder einem 

Spielwürfel aus Plastik 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kindernetz.de/infonetz/tiereundnatur/wasser/salzwasser/-/id=97844/nid=97844/did=97972/1b2fv5d/index.html
https://www.kindernetz.de/infonetz/tiereundnatur/wasser/salzwasser/-/id=97844/nid=97844/did=97972/1b2fv5d/index.html


 

Bastelangebote 

 

 

Für alle Altersstufen: 

 

 

 

Material: 

- 2 Teile Mehl (z.B. 200 g oder 2 Tassen) 

- 1 Teil Salz  (z.B. 100 g oder 1 Tasse) 

- 1 Teil Wasser (z.B. 100 ml oder eine Tasse) 

 

Wenn man möchte, kann man noch 1 bis 3 Esslöffel Pflanzenöl hinzufügen, das 

macht den Teig geschmeidiger und/oder auch 1 bis 2 Esslöffel Tapetenkleister, 

das erhöht die Haltbarkeit des geformten Produkts. Oder ein eigenes Rezept für 

den Salzteig verwenden. 

 

Durchführung:  

Mehl, Salz, Wasser und ggfs. Öl/Tapetenkleister in eine Schüssel geben und zu 

einem gut formbaren Teig kneten. 

Man kann den Teig dann ausrollen und mit Plätzchenformen Figuren ausstechen. 

Oder aus dem Teig etwas anderes formen. 

Nach dem Formen kann man den Teig entweder backen, ca. 45 Minuten bei 

150°C, oder ohne Hitzeeinwirkung einfach trocknen lassen, was einige Tage 

dauert, aber Risse verhindert. 

Wenn der Teig hart ist, kann man ihn mit Wasserfarben (oder Fingerfarben) 

bemalen und, wenn man möchte, lackieren (Haarlack Extra Stark geht auch). 

 

 

 

 

 

 

 



Für ältere Kinder: 

 

 

Osterschmuck mit Wäscheklammern basteln 

 

Wäscheklammern eignen sich prima für Osterschmuck, weil man sie gut überall 

anklammern kann, zum Beispiel an geschnittene  Birken- oder Haselnusszweige, 

die ihr in eine Vase stellen könnt.  

 

Material: 

- Wäscheklammern aus Holz oder Plastik 

- Papier (am besten Tonpapier) 

- Schere 

- Klebestift 

- Filzstifte / Wasserfarben 

- Geschenkbandreste oder Bindfaden 

 

Durchführung: 

Entweder ihr bemalt die Wäscheklammern (aus Holz) direkt (mit Filzstiften oder 

Wasserfarben, oder beides, wie ihr möchtet) oder ihr malt ein Motiv auf ein Blatt 

Papier, schneidet das aus und klebt es auf die Wäscheklammer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man kann ein Küken  aus einem Ei schlüpfen lassen: 

 

 

 

 



Oder sich auch etwas ganz anderes einfallen lassen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Ein Rezept für die Osterfeiertage: Hefezopf  

 

Für den Vorteig (am besten am Vortag herstellen). 

175 g Mehl 

140 ml lauwarmes Wasser 

Krümelchen Frischhefe (ca. 1 g) 

 

Alle Zutaten vermischen und zugedeckt an einem zugfreien (warmen) Ort stehen 

lassen 

 

500 g Mehl 

Rest des Würfels Hefe 

100 g Süßrahmbutter 

100 ml Milch 

40-50 g Zucker 

½ TL Salz 

2 Eier (am besten am Vortag aus dem Kühlschrank nehmen) 

½ TL Zimt 

Etwas Muskat 

 

Die Hefe mit etwas Zucker und 3 EL Milch glattrühren, mit etwas Mehl bestäuben 

und ca. 20 Minuten gehen lassen. 

Inzwischen die Butter in einem Topf vorsichtig zergehen lassen (darf nicht braun 

werden!).  Den Topf vom Herd nehmen  und dann in dieser Reihenfolge die 

Zutaten dazu: die restliche Milch, den restlichen Zucker, das Salz, den Zimt und 

Muskat und ein ganzes Ei darin verrühren. Das Ganze in einer Backschüssel erst 

mit Vorteig und dann mit der Hefemischung vermengen und schließlich dem 

restlichen Mehl zu einem glatten, geschmeidigen Teig verkneten (falls nötig 

etwas mehr Mehl oder warme Milch zufügen).  Den Schüssel mit einem feuchten 

warme Handtuch zudecken und den Teig an einem warmen und zugfreien Ort 

gehen lassen, bis sich die Menge verdoppelt hat, nochmal durchkneten und 

wieder gehen und verdoppeln lassen. Wieder gut durchkneten, den Teig in drei 

Teile teilen, einen Zopf auf einem Backblech (am besten mit Backpapier belegen) 

formen, mit einem sauberen trockenem Geschirrtuch bedecken und nochmal gut 

20 Minuten zugfrei gehen lassen. 



Das Gelbe des anderen Eies mit etwas Milch verrühren und die Mischung 

gleichmäßig mit einem Backpinsel auf den Zopf streichen. 

Den Zopf bei 200°C (vorgeheizt!) ca. 30 bis 35 Minuten backen und am besten 

lauwarm essen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habt noch eine gute Woche und …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Grüße, 

Euer Team HaQuaMa 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.daskochrezept.de/hefezopf.html&psig=AOvVaw3vvTK9Po8gMzgpJb1yyBiG&ust=1585647687411000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCliIz0wegCFQAAAAAdAAAAABAE

