
Liebe Kinder und Eltern, 

auch diese Woche hat nur vier statt fünf Arbeitstage (aber fünf Werktage – 

Samstag ist nämlich auch einer!), weil an diesem Freitag die Berliner die 

Befreiung Europas vom Nationalsozialismus durch die Alliierten feiern. Das ist 

jetzt 75 Jahre her. Leider ging nach dem 8. Mai 1945 der Krieg in Asien und im 

Pazifik noch weiter, bis zur der Kapitulation Japans am 15. August  bzw. 2. 

September 1945. 

 

 

 

 

 

 

Es ist wieder ein wenig kühler geworden, und nicht zuletzt deshalb bieten sich 

Fitness- und Tanz-Videos für zuhause an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORT 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4G9v1RnwJp0 

 

 

 

 

 

TANZ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JWTyO8npkOQ&t=85s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4G9v1RnwJp0
https://www.youtube.com/watch?v=JWTyO8npkOQ&t=85s
https://www.google.de/url?sa=i&url=http://www.getcoloringpages.com/coloring/14263&psig=AOvVaw1pdJ_5FeAa3GI5GeZT4LqB&ust=1588672970003000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCQqZL6mekCFQAAAAAdAAAAABAK


 

BASTELN  

 

 

 

 

 

WICHTIG: 

Am nächsten Sonntag (10. Mai) ist Muttertag….die 

folgenden Links mit Bastelvorschlägen sind also bitte 

NUR für Kinder und Väter…. 

 

Aus Papier: 

https://www.tollabea.de/muttertag-karten-mit-kindern-basteln-als-kette-zum-

verschenken/ 

https://www.besserbasteln.de/Basteln/Eventbasteln/Basteln%20zum%20Muttert

ag/herzschachtel.html 

 

Mit einem Glas: 

https://www.besserbasteln.de/Basteln/Eventbasteln/Basteln%20zum%20Muttert

ag/windlicht_m__herzchen.html 

 

Mit einem Teelicht: 

https://diycarinchen.de/2018/05/muttertagsgeschenk-teelichter-mit-botschaft-

selbermachen/ 

 

Verschiedenes: 

https://www.handmadekultur.de/projekte/4-geschenke-zum-muttertag-im-glas-

und-in-der-dose-inkl-freebies_114768 
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EXPERIMENT  

 

 

Farbtropfen in Wasser und Öl 

 

Material 

- ein schmales hohes Glas (Trink- oder Einmachglas) 

- Speiseöl (am besten einfaches Bratöl) 

- Tintenpatrone (oder flüssige Lebensmittelfarbe) 

- ggfs. Pipette 

- Wasser 

 

Durchführung 

Gießt etwas Öl in das Glas (ca. 2-3 cm). Dann gießt Wasser auf das Öl. Was 

passiert? Beide Flüssigkeiten vermischen sich nicht, und das Wasser schiebt sich 

unter die Ölschicht. Das Öl befindet sich oberhalb des Wassers, weil Öl leichter 

ist, das heißt, es hat eine geringere Dichte als Wasser. Ihr kennt das von den 

Fettäugelein auf einer Brühe. Wer mehr darüber wissen möchte, klickt bitte auf 

diesen Link: 

https://www.tollabea.de/warum-trennt-sich-oel-von-wasser/ 

 

Nun tropft vorsichtig Tinte (oder Lebensmittelfarbe) in das Öl. Nicht mehr als 

zwei bis drei Tropfen. Welche Form haben die Tropfen? Beobachtet die Tropfen. 

Was passiert? Wir verraten es euch an dieser Stelle nicht. 

 

Aber wenn ihr es unbedingt wissen möchtet, dann klickt auf diesen Link: 

https://www.tjfbg.de/aus-und-fortbildung/kon-te-xis-

bildungswerkstatt/praxisanregungen/kuechenchemie/reise-eines-farbtropfens/ 
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Ames-Raum 

 

 

Und hier noch etwas für ältere Kinder (mit Geduld, Basteltalent und ein wenig 

Kenntnisse in Englisch), eine optische Täuschung zum Basteln (nicht ganz 

einfach): 

http://lite.bu.edu/inkjet-science/pdfs/ProjectLITEAmesRoom.pdf 

 

Ames-Raum (oder Ames'scher Raum, auch: Ames'sches Zimmer), benannt nach 

seinem Konstrukteur Adelbert Ames Jr. (1880-1955). Der Raum ist absichtlich so 

konstruiert, um den Betrachter, der nur mit einem Auge durch ein Guckloch in 

den Raum schauen darf, irrezuführen. Im Ames-Raum wirken Menschen gleicher 

Größe unterschiedlich groß. (aus: www.spektrum.de). 

 

Zwei Videos über den Ames-Raum:  

https://www.youtube.com/watch?v=GS18CYOyvK8 

https://www.youtube.com/watch?v=UOiJVMcx0u8 
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REZEPT 

 

Kartoffelgratin  

 

Zutaten 

- 750 g Kartoffeln  

- 200 g Sahne 

- 250 ml Milch 

- ca. 50 g geriebener Emmentaler (am besten Schweizer, aus Rohmilch) 

- 1-3 Knoblauchzehen, nach Geschmack 

- ein paar Zweige Thymian (frisch oder getrocknet, das ist egal) 

- Salz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer und Muskat 

- Butter 

 

Und so wird es gemacht: 

Die Kartoffeln schälen, waschen und in dünne Scheiben hobeln (oder geduldig 

schneiden). In einer großen Schüssel etwas salzen. Die Sahne und die Milch in 

einem Topf vermischen, Salz, Pfeffer, Muskat, kleingehackte Knoblauchzehen 

und Thymianzweige dazu geben. Aufkochen lassen, vom Herd nehmen und 

ziehen lassen. 

Den Ofen auf 180°C vorheizen. 

Eine feuerfeste Form mit Butter ausreiben. Die Kartoffelscheiben lagenweise 

darin anrichten; wenn ihr wollt, fächerartig. Mit dem geriebenen Emmentaler 

bestreuen und dann mit der gewürzten Milch-Sahne-Mischung (durch ein Sieb!) 

übergießen. 

Das Gratin auf der mittleren Schiene 50-60 Minuten backen. Sollte es gegen 

Ende zu schnell braun werden: einfach mit einem Bogen Backpapier abdecken. 

Zu dem Gratin passt sehr gut ein bunter Salat…und für die Nicht-Vegetarier: 

gegrilltes Fleisch. Und: das Gratin schmeck am besten, wenn es etwas abgekühlt  

ist. 

 

Und wer mehr über die Kartoffel und deren Geschichte erfahren möchte: 

https://www.kindernetz.de/infonetz/ernaehrung/kartoffel/-

/id=102906/10tz9lf/index.html 

https://www.youtube.com/watch?v=NzkflZGeD8Q 

https://www.kindernetz.de/infonetz/ernaehrung/kartoffel/-/id=102906/10tz9lf/index.html
https://www.kindernetz.de/infonetz/ernaehrung/kartoffel/-/id=102906/10tz9lf/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=NzkflZGeD8Q


So, das war es für diese Woche. Die Lockerungen in den Schulen und den Kitas 

werden zunehmend umgesetzt, und einige von euch werden wohl bald wieder in 

die Schule und in den Hort gehen können. So gerne wir auch für euch im Home 

Office arbeiten: am schönsten ist es immer noch, wenn wir euch im 

Klassenraum, in unseren Horträumen und auf dem Schulhof "live" betreuen 

können. 

Drückt bitte die Daumen, dass es bald so weit sein wird, bleibt weiterhin gesund 

und genießt trotz der Einschränkungen den späten Frühling im Wonnemonat Mai! 

 

Liebe Grüße, 

euer Team HaQuaMa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blick aus einem Fenster im 4. Stock in Berlin Wilmersdorf 


