
 

 

 

 

Liebe Kinder und Eltern der Havelland-Grundschule,  

 

die Osterferien sind vorbei – wir hoffen, dass ihr zwei schöne Wochen hattet, 

trotz der Einschränkungen wegen des Corona-Virus. 

 

Jetzt hat die Schule wieder angefangen, hier in eurer Schule in der 

Notbetreuung, oder bei euch zuhause, beim "Lernen zuhause". Wusstet ihr, dass 

in vielen Ländern der "Hausunterricht" (homeschooling) gar nicht so unüblich ist, 

weil nicht alle Länder, selbst einige in Europa, eine Schulpflicht haben?  In diesen 

Ländern gibt es trotzdem eine Bildungspflicht. 

 

Da wir noch nicht den normalen Alltag haben und wir die meisten von euch hier 

im Hort nicht wie sonst betreuen können, haben wir wieder einen Newsletter 

zusammen gestellt, mit verschiedenen Links, für Sport, Tanzen, Spielen und 

Basteln sowie etwas für eure Füße und deren Geschicklichkeit, ein Experiment 

und zwei erprobte Rezepte.  

 

Unsere Beiträge und viel mehr könnt ihr außerdem im Lernraum Berlin finden, 

auf Seite für die Havelland-Grundschule, auf der ihr das Material zum Lernen für 

zuhause von euren Lehrerinnen und Lehrern findet. Dort haben wir einen  

Hortbereich für euch eingerichtet:  

https://www.lernraum-berlin.de/v1und2/course/view.php?id=23690 

 

Und ihr könnt im Lernraum über die Chat-Funktion eure Erzieherinnen und 

Erzieher direkt anschreiben. 

 

 

 

 

 

 

https://www.lernraum-berlin.de/v1und2/course/view.php?id=23690


Hier ein paar Links, die wir für euch herausgesucht haben: 

 

 

 

SPORT, … 

 

 

 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=7lb0ml8MxTk 

 

 

 

 

…TANZ… 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F3HL4Hq27uA 

https://www.youtube.com/watch?v=uMQTe2nmJyI&feature=youtu.be 

 

 

 

…und SPIELE  

 

 

 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=npLAAaI33Ds&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=tvQ1yUxvA7M&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=usCzwN_lfxI
https://www.youtube.com/watch?v=7lb0ml8MxTk
https://www.youtube.com/watch?v=F3HL4Hq27uA
https://www.youtube.com/watch?v=uMQTe2nmJyI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YyPUocYyhjk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=npLAAaI33Ds&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tvQ1yUxvA7M&feature=youtu.be


 

GESCHICKLICHKEIT  

 

 

Überlegt mal, was ihr täglich mit euren Händen vollbringt! Und was machen eure 

Füße? Stehen, gehen, oder liegen. Hier sind fünf Vorschläge, mit denen eure 

Füßen mal etwas Ungewohntes tun können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXPERIMENTIEREN 

 

 

 

 

Zucker in kaltem und heißem Wasser auflösen.  

Und Zucker kann auch malen 

 

Material 

- Zwei Gläser  

- kaltes und heißes Wasser 

- Tinte (1 Patrone reicht) 

- Würfelzucker 

- Deckfarben (oder Lebensmittelfarben, falls vorhanden) 

- einen großen flachen (weißen) Teller 

 

Durchführung 

Ihr füllt in ein Glas kaltes Wasser, in das andere sehr heißes (bitte vorsichtig 

sein!). Die Menge des Wassers in jedem Glas sollte dabei (fast) gleich sein. Nun 

lasst ihr in jedes Glas ein bis zwei Tropfen Tinte fallen und guckt was passiert. 

Das Ganze könnt ihr auch mit Würfelzucker  ausprobieren, wobei ihr in jedes 

Glas je einen Zuckerwürfel fallen lasst und beobachtet, wie sich der Zucker 

auflöst. 

 

Erklärung 

Wasser besteht aus ganz vielen winzigen Teilchen, den Molekülen. Die bewegen 

sich im Wasser hin und her, stoßen sich gegenseitig ab und ziehen sich wieder 

an. Je mehr Energie diese Teilchen besitzen, desto schneller bewegen sie sich. 

Energie kann man ihnen durch Hitze zufügen. Das heißt: Im heißen Wasser 

bewegen sich die Moleküle schneller, im kalten langsamer. Deshalb breitet sich 

auch die Tinte im heißen Wasser schneller aus.  

Zucker ist wasserlöslich, das heißt, die Zuckerteilchen sind nicht so fest 

miteinander verbunden, und die Wasserteilchen können sie trennen. Ihr könnt 

euch das so vorstellen: wenn sich zwei Kinder locker an den Händen halten, kann 



ein drittes Kind die beiden leicht trennen. Und noch schneller geht das, wenn das 

dritte Kind rennt, statt langsam zu gehen. Oder? 

 

Wenn der Zucker aufgelöst ist, kann man ihn nicht mehr sehen (aber 

schmecken!). Ihr könnt jedoch das Auflösen sichtbar machen, in dem ihr die 

Zuckerwürfel färbt (mit Deck- oder Lebensmittelfarben). Dafür gießt ihr etwas 

Wasser auf den Teller. Dann malt ihr einen Zuckerwürfel an und legt ihn 

vorsichtig in das Wasser auf dem Teller. Ihr könnt mehrere Zuckerwürfel (etwas 

fünf oder sechs) mit verschiedenen Farben anmalen. 

Der Zucker löst sich unsichtbar im Wasser auf, fließt auseinander und nimmt 

dabei die Farbe mit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das sieht doch schön aus, nicht wahr? 



BASTELN 

 

 

 

 

 

Es ist Frühling, und es summt und brummt draußen. Bienen, Erdhummeln, 

Schmetterlinge, Ameisen, Käfer, Feuerwanzen….welche  Insekten habt ihr schon 

gesehen? 

 

Hier könnt ihr euch ein bisschen über Insekten informieren: 

 

https://www.geo.de/geolino/14349-thma-insekten 

 

 

1. Insekten basteln 

 

Wir haben euch mal ein paar schöne Anleitungen zusammengestellt, wie man 

aus einfachen Gegenständen  schöne Insekten basteln kann, die zwar nicht 

summen und brummen, aber so bunt sein können, wie ihr das möchtet. 

 

https://www.schaeresteipapier.ch/2012/06/es-krabbelt-wieder-bastelt-aus.html 

 

https://www.schaeresteipapier.ch/2019/10/basteln-mit-naturmaterial-anleitung-

fur.html 

 

https://www.ytti.de/bastelidee-sommer-eisstiele-waescheklammern-58761/ 

 

 

2. Insektenhotel für den Balkon oder den Garten 

 

Viele Insektenarten kommen nicht mehr so häufig vor wie früher, was leider 

vornehmlich an der intensiven Landwirtschaft liegt, mit der Zerstörung des 

natürlichen Lebensraums, den Monokulturen und dem Einsatz von Dünger und 

Pestiziden.   

https://www.geo.de/geolino/14349-thma-insekten
https://www.schaeresteipapier.ch/2012/06/es-krabbelt-wieder-bastelt-aus.html
https://www.schaeresteipapier.ch/2019/10/basteln-mit-naturmaterial-anleitung-fur.html
https://www.schaeresteipapier.ch/2019/10/basteln-mit-naturmaterial-anleitung-fur.html
https://www.ytti.de/bastelidee-sommer-eisstiele-waescheklammern-58761/


Ein Insektenhotel dient nicht dem Schutz von Arten, die gefährdet  sind. Aber es 

ist trotzdem eine schöne Sache, weil es bestimmten Insektenarten (z.B. 

Wildbienen) Schutz und eine Möglichkeit zum Überwintern bietet. 

 

Man kann Insektenhotels kaufen, und im Internet gibt es zahlreichen Anleitungen 

und Videos für den Eigenbau. 

 

Wir haben diese Anleitungen für euch herausgesucht: 

 

https://www.geo.de/geolino/basteln/13490-rtkl-basteltipp-insektenhotel 

 

https://www.geo.de/geolino/basteln/21688-rtkl-bunte-nisthilfen-wir-bauen-

insekten-dosen 

 

Für „Profis“: 

https://www.heimwerker.de/insektenhotel-selbst-bauen/ 

 

Wichtig: Das Insektenhotel sollte vor Regen geschützt sein und möglichst 

Richtung Süden aufgehängt werden, weil Insekten die Sonnenwärme brauchen. 

 

 

Und für jene, die etwas anderes basteln wollen: 

 

https://basteln-mit-kindern.me/basteln-mit-kindern/basteln-mit-kindern-

papierkreisel-basteln/ 

 

 

Tipp: Man kann auch eine kleine Perle (Bügelperlen gehen auch) unter den 

Kreisel (in die Mitte!) kleben. 

 

 

 

 

 

 

https://www.geo.de/geolino/basteln/13490-rtkl-basteltipp-insektenhotel
https://www.geo.de/geolino/basteln/21688-rtkl-bunte-nisthilfen-wir-bauen-insekten-dosen
https://www.geo.de/geolino/basteln/21688-rtkl-bunte-nisthilfen-wir-bauen-insekten-dosen
https://www.heimwerker.de/insektenhotel-selbst-bauen/
https://basteln-mit-kindern.me/basteln-mit-kindern/basteln-mit-kindern-papierkreisel-basteln/
https://basteln-mit-kindern.me/basteln-mit-kindern/basteln-mit-kindern-papierkreisel-basteln/


 

 

REZEPTE 

 

 

Walnuss-Majoran-Pesto mit Radicchio  

(nach Anna Jones: A Modern Way to  Eat) 

 

Zutaten (4 Portionen) 

 400 g Fusilli (oder Strozzapreti; gibt es von De Cecco) 

 1 Radicchio (ca. 200 g oder weniger), in feine Streifen geschnitten 
 

Für das Pesto: 
 50 g Walnusskerne 
 1 Knoblauchzehe, geschält 

 Salz 
 schwarzer Pfeffer (frisch gemahlen) 

 1 Bund Majoran oder Oregano, Blätter abgezupft 
 3 EL Olivenöl 
 50 g Parmesan oder Pecorino, frisch gerieben 

 Saft von 1 Zitrone 
 

Und so wird es gemacht: 

Die Walnüsse einige Minuten in einer Pfanne hell goldbraun anrösten, dann mit 

dem Knoblauch und etwas Meersalz in einem Mörser zu einer dicken Paste 

zerstoßen. Nach Belieben kann dies auch mithilfe der Küchenmaschine (Anm.: 

geht auch mit einem Pürierstab) erledigt werden – dabei darauf achten, dass die 

Paste nicht zu fein püriert wird, hier ist eine leicht grobkörnige Konsistenz 

erwünscht. 

Die Kräuter hinzufügen, erneut zerstoßen, das Öl zugießen und alles zu einer 

geschmeidigen grünen Paste verarbeiten. Den geriebenen Käse und Zitronensaft 

nach Geschmack zugeben. Nach Bedarf mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken. 

Beiseite stellen. 

Einen Topf mit Wasser zum Kochen bringen, Salz und die Pasta hineingeben. 

Nach Packungsanweisung kochen. Unmittelbar vor dem Abgießen eine Tasse 

Kochwasser für später abnehmen. 

Die Pasta zurück in den Topf geben, etwas Pesto unterziehen und gut 

vermischen, dabei so viel Pastakochwasser zugießen, dass die Nudeln weniger 

fest aneinanderhängen und eine cremige Sauce entsteht. Zum Schluss die 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.onlykidsonly.com/mickey-mouse-coloring-pages/&psig=AOvVaw3D_b4DmDcTw5ps8SoIgFgK&ust=1587547171769000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC-45uY-egCFQAAAAAdAAAAABAO


Radicchiostreifen (Anm.: Radicchio schmeckt leicht bitter, also bitte nach 

Geschmack dosieren oder einfach weglassen) untermischen und die Pasta mit 

etwas Parmesan (oder Pecorino) bestreuen. 

 

Und als Nachtisch: 

 

Zartschmelzende Ahornsirup-Schokoküchlein (auch nach Anna Jones) 

Zutaten (4 Portionen) 

 75 g Butter oder Kokosöl 

 4 EL Kakaopulver 

 1 Prise Salz 

 3 EL Ahornsirup 

 3 zimmerwarme Eier 

 etwas Vanilleextrakt (ca. 1/4 TL) 

 

Und so wird es gemacht: 

Den Backofen auf 200°C (180°C Umluft/ Gas Stufe 6) vorheizen. 

Die Butter oder das Kokosöl in einem kleinen Topf schmelzen lassen. Vom Herd 

nehmen, Kakao, Salz, Ahornsirup, Vanilleextrakt zufügen und gründlich 

verrühren. Abkühlen lassen. 

Die Eier trennen, Eiweiß beiseite stellen, die Eigelbe unter die abgekühlte 

Schokoladenmischung rühren, wodurch diese etwas eindickt. 

Eiweiß schlagen, bis Spitzen stehe bleiben, dann behutsam unter die 

Schokoladenmischung heben (nicht zu viel rühren!), am besten mit einem 

Teigspatel.  

Vier kleine ofenfeste Förmchen mit Butter (oder Kokosöl) gut einfetten und die 

Masse gleichmäßig verteilen. Auf ein Backblech setzen und in dem vorgeheizten 

Ofen exakt 12 Minuten backen. 

 

Mit Joghurt (Anm.: schmeckt gut mit 10% Joghurt, in dem geraspelte Kokosnuss 

– falls man das mag – und etwas Ahornsirup oder Agavendicksaft reingerührt 

wurden) und/oder Obst der Saison servieren. 

 

 



 

Das war’s für diese Woche. Wenn ihr unsere Ideen zum Basteln, Bewegung, 

Spielen, Experimentieren, kochen und so ausprobiert habt, dann schickt uns 

doch bitte – falls ihr dazu Lust habt – Fotos von euren Werken, egal, ob 

gebastelt, experimentiert, gekocht oder gebacken!  

 

Leider haben wir auch eine traurige Info: Janina Segner, die viele von Euch im 

Pippi-Langstrumpf-Raum und im Kleingruppen-Angebot am Montag-Vormittag 

kennen gelernt haben, verabschiedet sich von euch. Es tut ihr sehr leid, dass sie 

euch nicht mehr persönlich treffen kann. Eure Eltern bekommen ihren Brief in 

einer weiteren Email. 

 

Wir denken an euch und freuen uns auf eure Wiederkehr in Schule und Hort! 

 

Viele Grüße, 

Euer Team HaQuaMa 

 

 

 

An der Havel (Kladow-Seite) 


