
Liebe Kinder und Eltern der Havelland-Grundschule, 

wir hoffen, dass es euch weiterhin gut geht und dass ihr schöne Oster-Feiertage 

hattet. Und dass ihr nicht nur Schokoladen-, sondern auch Hühnereier 

„gefunden“ habt. 

Die zweite Osterferienwoche hat begonnen, und wir wissen noch nicht, wie es 

nach dem Ende der Ferien weitergeht, aber wir hoffen sehr, dass wir alle bald 

zurück zur Normalität finden und wir euch in der Schule bzw. im Hort 

wiedersehen. 

Hier ist der vierte Newsletter von uns für euch, und wir hoffen, dass ihr damit 

Freude haben werdet. 

 

 

 

 

 

 

 

SPORT  

 

 

 

 

 

Kraft, Beweglichkeit und Koordination – für die ganze Familie: 

https://www.youtube.com/watch?v=PQmX9wpvtkg 

 

 

Und von ALBA: 

https://www.youtube.com/results?search_query=albas+t%C3%A4gliche+sportst

unde+grundschule 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PQmX9wpvtkg
https://www.youtube.com/results?search_query=albas+t%C3%A4gliche+sportstunde+grundschule
https://www.youtube.com/results?search_query=albas+t%C3%A4gliche+sportstunde+grundschule


TANZ 

 

 

 

 

Verzaubert Euer Wohnzimmer in eine Tanzfläche und tanzt mit der ganzen 

Familie... 

 

 

 

 

 

…nach diesen Videos: 

 

     „Turn Up The Love“ 

https://www.youtube.com/watch?v=5H3rxk_oitA 

 

   „I Gotta Feeling“ 

https://www.youtube.com/watch?v=FnVXTEUmba8 

 

  „That Power“ 

https://www.youtube.com/watch?v=f3XyYOLfTU4&list=RD5J4OdXW3WQ4&index

=5 

 

Tanzen beeinflusst unsere Stimmung, unseren Herzschlag, unseren Blutdruck, 

unseren Atemrhythmus und unser Immunsystem. 

 

Vor allem macht Tanzen super viel Spaß! Versucht die Bewegungen in den Just 

Dance Videos nach zu tanzen, dabei wird auch noch eure Konzentration 

gefördert! 

 

Hier noch ein Link zu einem Summer Dance Mitmachkurs: 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5H3rxk_oitA
https://www.youtube.com/watch?v=FnVXTEUmba8
https://www.youtube.com/watch?v=f3XyYOLfTU4&list=RD5J4OdXW3WQ4&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=f3XyYOLfTU4&list=RD5J4OdXW3WQ4&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=xauTaFyRBIM


 

 

EXPERIMENT 

 

 

 

Schwerpunkt und Gleichgewicht 

 

Jeder Mensch (und auch jedes Tier und jeder Gegenstand) hat einen 

Schwerpunkt. Wo liegt beim Menschen der Schwerpunkt? Bei Erwachsenen 

irgendwo im Bauchbereich, bei Kinder etwas höher, im Bereich der Brust. Wenn 

man die Füße fest auf den Boden stellt und den Schwerpunkt zu weit nach vorne 

(oder nach hinten) verlagert, fällt man hin, es sei denn, man stellt ein Bein 

schnell nach vorne. Wenn man sich auf Zehenspitzen stellte, schiebt man seinen 

Schwerpunkt nach oben (und steht auf kleinerer Fläche); man wird wackeliger. 

Umgekehrt, wenn man seine Beine auseinander stellt, verschiebt man den 

Schwerpunkt nach unten und wird stabiler (vielleicht stehen deswegen Matrosen 

immer so breitbeinig auf einem Schiff, wenn dieses durch die Wellen schlingert 

und stampft?). 

Auch ein Buntstift hat einen Schwerpunkt, etwa in der Mitte. Wenn man diesen 

findet, kann man den Stift auf einem Finger balancieren. Oder auf der Nase. 

Nimmt man eine Stange (zum Beispiel einen Besenstiel ohne Besenkopf), finden 

die Finger den Schwerpunkt von alleine, sogar bei geschlossenen Augen. Man 

muss nur die Stange auf je einen Finger beider Hände legen und die Finger dann 

einfach zusammen schieben. Hat man den Schwerpunkt gefunden (bei Stangen 

in der Mitte), kann man die Stange auf dem Kopf balancieren. 

Hängt man ein Gewicht an das eine Ende der Stange (wenn man zum Beispiel 

den Besenkopf wieder an den Besenstiel anschraubt), verlagert sich der 

Schwerpunkt in dessen Richtung.  

Auf der nächsten Seite findet ihr eine Vorlage, die ihr ausdrucken könnte (falls 

ihr einen Drucker habt) oder mit den angegeben Maßen (muss nicht auf den 

Millimeter genau sein) nachzeichnen könnt. 

Den Roboter grob ausschneiden, dann am besten auf dünne Pappe kleben; 

hierfür eignet sich gut eine leere Cornflakes- Packung (oder ähnliches) und auf 

der Linie nochmal ausschneiden.  



Der Schwerpunkt des Roboters etwa in der Mitte seines Körpers (ihr findet 

diesen, wenn ihr den Roboter auf einer Fingerspitze balanciert, ohne dass dieser 

hinunter fällt). Der Roboter soll aber einen Handstand machen, und dafür müsst 

ihr den Schwerpunkt verschieben. Um das zu erreichen, klebt dem Roboter je 

eine 1-Cent-Münze an jede Hand. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier gibt es noch viel mehr Bastelvorschläge zum Thema Balancieren (ist auf 

Englisch…) 

 

http://www.arvindguptatoys.com/tipping-toppling-toys.php 

Schaschlikstab 
1-Cent-Münze 

http://www.arvindguptatoys.com/tipping-toppling-toys.php


 BASTELN  

 

 

 

 

 

 

Freundschaftsarmbänder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das HaQuaMa-Team dankt einem Mädchen aus der 6a für die tolle Anleitung.  



 

 

1. Mit Geräuschen 

 

Für das Geräusch-Memory benötigt ihr Behälter mit Deckel, möglichst von einer 

Sorte. Es eignen sich alte Cremedosen, Überraschungseier, Filmdosen, kleine 

Flaschen (die müsst ihr mit Papier bekleben, damit man den Inhalt nicht seht). 

Wie viele Behälter (die schließlich gesammelt werden müssen) zum Einsatz 

kommen, bleibt euch überlassen, aber zwei sind auf jeden Fall zu wenige. Und 

klar, je mehr Behälter ihr gesammelt habt, desto kniffliger wird euer Memory. 

Ihr könnt die Behälter mit Reis, Kaffeebohnen, Haferflocken, Linsen, 

getrockneten Kichererbsen, Sand, kleine Nägel, Steine, Kürbiskerne und so 

weiter und so weiter….füllen. Es müssen jeweils zwei Behälter mit dem gleichen 

Inhalt gefüllt sein, wobei ihr auch darauf achten, dass sich die Füllmenge nicht 

unterscheidet. 

Die Spielregeln unterscheiden sich nicht von einem „normalen“ Memory. 

Man braucht man auch hier mindestens zwei Spieler. Ein Spieler nimmt einen 

Behälter, schließt die Augen und schüttelt den Behälter mehrmals.  Nun gilt es, 

den Behälter mit dem gleichen Inhalt zu finden. Und den Rest der Spielregeln 

kennt ihr. 

 

Tipp:  Damit ihr die Behälter zum Überprüfen, ob man ein Paar gefunden hat, 

nicht jedes Mal öffnen müsst, könnt ihr den Boden der Behälter mit farbigen 

Papierpunkten, Washi-Tape oder ähnlichem markieren. Dann müsst ihr nur 

darauf achten, dass ihr die Behälter beim Schütteln nicht so haltet, dass eure 

Mitspieler die Markierungen sehen können. 

  



2. Mit Bildern und Worten 

 

Für dieses Memory braucht ihr Buntstifte oder Filzstifte, weißen Zeichenkarton 

und Tonpapier (findet man bei einem gut sortierten Rossmann). 

Man kann aber blanko Memory-Karten online kaufen, zum Beispiel bei eBay: 

https://www.ebay.de/i/311958553983?chn=ps 

 

Bastelt ihr die Karten selbst, dann klebt jeweils einen Bogen weißen 

Zeichenkarton mit einem Bogen Tonpapier (hier müsst ihr euch für EINE Farbe 

entscheiden, logisch) zusammen. Benutzt zum Kleben einen Klebestift (keinen 

Flüssigkleber) und verwendet diesen sparsam, weil sich sonst das Papier 

unter Umständen wellt.  Auf das Papier müsst ihr nun Quadrate (was ist der 

Unterschied zwischen einem Quadrat und einem Rechteck?) zeichnen (dabei 

an einem Rand beginnen) und diese ausschneiden. Die Anzahl der Kärtchen 

sei euch überlassen, aber es sollten nicht zu wenige sein. 

Nun ist eure Phantasie gefragt: auf ein Kärtchen malt ihr ein Motiv, auf das 

andere Kärtchen schreibt ihr den dazugehörigen Namen.  

  

https://www.ebay.de/i/311958553983?chn=ps


REZEPT    

 

 

 

 

 

Shakshuka (von FoodWishes.com) 

 

Zutaten 

 

 2 EL Olivenöl 

 1 große Zwiebel, gewürfelt  

 ca. 40 g frische Champignons, in Scheiben geschnitten (kann man 

weglassen) 

 1 TL Salz (oder mehr, nach Geschmack) 

 1 rote Paprikaschote 

 1 gelbe Paprikaschote 

 1 Jalapeño Schote (oder 1 grüne scharfe Peperoni) – oder weniger, wenn 

es nicht scharf sein soll) 

 1 TL gemahlener Kreuzkümmel 

 ½ TL Paprikapulver  

 ½ TL Kurkuma (gemahlen)  

 ½ TL frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer 

 ¼ TL Cayenne Pfeffer (oder auch nicht) 

 2 Dosen (400 g) Tomaten (möglichst San Marzano), oder 1 große Dose. 

Die Tomaten kann man gut mit einem Kartoffelstampfer in einer Schüssel 

zerkleinern 

 120 ml (oder mehr) Wasser 

 5-6 Eier 

 2 EL zerkleinerten Fetakäse (oder mehr, wenn man möchte) 

 Petersilie oder frischen Koriander 

 

(wenn man möchte, kann man, gemeinsam mit den Paprika, 2 bis 3 gepresste 

Knoblauchzehen zugeben. Und auch 1 bis 2 EL Tomatenmark, dass man in der 

Pfanne etwas erhitzen sollte, bevor man die zerkleinerten Tomaten zufügt) 



Und so wird es gemacht: 

 

Das Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen (mittlere Flamme). Die gewürfelte 

Zwiebel (und ggfs. die Champignons) zugeben, salzen. Etwa 10 Minuten dünsten, 

bis die Zwiebelwürfel glasig sind (bzw. die Champignons ihre Flüssigkeit 

abgegeben haben und zu bräunen anfangen). Die Paprika und ggfs. die Jalapeño 

(oder Peperoni) zufügen. Etwa 5 Minuten dünsten, bis die Paprika weich werden. 

Mit Kreuzkümmel, Paprika, Kurkuma, schwarzen Pfeffer und ggfs. Cayenne 

würzen. Etwa eine Minute rühren, damit die Gewürze ihr Aroma entfalten. Dann 

die zerkleinerten Tomaten und das Wasser hinzu geben. Das Ganze auf kleiner 

Flamme mindestens 15 bis 20 Minuten köcheln lassen, unter Umständen etwas 

Wasser dazu geben, wenn die Sauce zu dickflüssig wird. 

Für jedes Ei mit einem großen Löffel eine Kuhle in die Tomatensauce drücken. 

Die Eier nacheinander erst in ein kleines Schälchen aufschlagen und dann 

vorsichtig in die Kuhlen gießen. Die Eier mit Salz und schwarzem Pfeffer würzen. 

Die Pfanne bedecken (falls man keine Deckel hat, der groß genug ist, geht auch 

ein Backblech; siehe Video). Die Eier in der Tomatensauce solange pochieren, bis 

sie die gewünschte Festigkeit erreicht haben. 

Mit dem zerkrümelten Feta und der Petersilie (bzw. Koriander) bestreuen und, 

wenn man möchte, etwas Olivenöl darüber sprenkeln. 

Dazu schmeckt zum Beispiel getoastetes Baguette. 

 

Zu dem Rezept gibt es ein Video (englisch), das sich lohnt, anzusehen: 

https://www.youtube.com/watch?v=ifWWRZSWS18 

 

Shakshuka stammt ursprünglich aus Nordafrika. In Israel isst man es vor allem 

zum Frühstück, aber es schmeckt zu jeder Tageszeit. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ifWWRZSWS18


Wir hoffen, euch gefallen die Angebote!  

 

Und habt ihr das Kreuzworträtsel vom letzten Mal lösen können? Falls nicht, kann 

euch ein Blick auf die Homepage der Havelland-Grundschule helfen! 

 

Zu guter Letzt  noch etwas Lustiges aus dem Netz (in Anlehnung an Fischli & 

Weiss, zwei Schweizer Künstler): 

https://www.youtube.com/watch?v=OCvhh0KlPtk&feature=youtu.be 

 

 

Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und genießt das Frühlingswetter, wenn 

ihr aus dem Haus geht. Habt ihr die vielen bunte Blumen gesehen, die Bäume in 

ihrem zarten Grün? Und habt ihr den schönen Gesang der Vögel gehört? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns sehr auf ein baldiges Wiedersehen mit euch! 

 

Euer Team HaQuaMa 

https://www.youtube.com/watch?v=OCvhh0KlPtk&feature=youtu.be

