
Liebe Kinder, liebe Eltern, 

wir sind am Ende der zweiten Woche der Schließung wegen des Corona-Virus 

und möchten Euch ab jetzt bis vorläufig einschließlich der Osterferien einen 

Newsletter anbieten, auf dem ihr Links zu interessanten Webseiten (mit Online-

Angeboten rund um Sport, Kochen und kreativer Beschäftigung) sowie eigene 

Vorschlägen für Basteln und einfaches Experimentieren finden könnt. 

 

 

Sport (Yoga mit Kindern):  

https://www.youtube.com/channel/UCBkQDAsFPyvH8N7P7QTFcZw 

 

 

Einfache Experimente für Zuhause: 

Versteckte Farben in Filzstiften 

Ist das Schwarz eines Filzstifts wirklich nur schwarz? Das könnte ihr 

herausfinden, in dem ihr die Farben von Filzstiften mit Wasser trennt! 

 

Material: 

- Wasserlösliche Filzstifte 

- Kaffeefilter (am besten weiße, aber braune funktionieren auch) 

- Ein oder mehrere Wassergläser 

- Bleistift 

- Schere 

- Wasser 

 

Durchführung: 

Ihr zeichnet mit dem Bleistift einen Kreis auf den Kaffeefilter (ihr könnt ein Glas 

für den Umriss benutzen) und schneidet diesen aus. Ihr habt dann gleich zwei 

Kreise! Dann faltet ihr dem Kreis zweimal, so dass ein „Pizzastück“ entsteht. Von 

diesem schneidet ihr die Spitze ab (nur ein kleines Stück). Wenn ihr den Kreis 

wieder auseinander faltet, habt ihr in der Mitte ein kleines Loch.  

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCBkQDAsFPyvH8N7P7QTFcZw


Nun könnt ihr auf den Filter mit euren Filzstiften irgendein Muster malen, zum 

Beispiel einen Kreis oder eine Wolke (ausmalen ist nicht nötig). 

Aus dem zweiten Kreis formt ihr eine Rolle, die ihr durch das Loch steckt. Dann 

stellt ihr den „Schirm“ in ein Glas mit Wasser, so dass der Kreis aus dem Rand 

des Glases liegt und die Rolle in das Wasser ragt.  

 

 

 

 

 

 

Was passiert? 

Durch den „Kapillareffekt“ (was das ist, könnt ihr hier sehen: 

https://www.youtube.com/watch?v=IfejFCHLYV4) steigt das Wasser in der 

Kaffeefilterrolle nach oben und wandert auf dem Kreis nach außen.  

Dabei nimmt das Wasser die Farben mit. Weil in manche der Farben andere 

hinein gemischt wurden, werden diese getrennt und dadurch sichtbar. Natürlich 

sind nicht alle Farben gemischt, aber das könnt ihr ja selber herausfinden! 

 

 

 

Kreativangebot 

Socken-Osterhäschen 

Ein Osterhase aus einem einzelnen Socken basteln (wer kennt das Phänomen der  

vereinsamten Kindersocken nicht?). Dafür gibt es natürlich viele Links im 

Internet, aber diesen hier fanden wir besonders anschaulich (trotz der Werbung): 

https://utopia.de/galerien/osterhasen-selber-basteln/ 

 

Tipp: Man kann die Augen auch anders gestalten, zum Beispiel aus Perlen, 

kleinen Knöpfen oder Filz, was man halt so zuhause findet. Und wer schon nähen 

kann (oder es lernen möchte), kann die Ohren mit Watte stopfen und dann 

zunähen. Hier ein schönes Beispiel: 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IfejFCHLYV4
https://utopia.de/galerien/osterhasen-selber-basteln/
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/546624473496346439/&psig=AOvVaw2ywqL87jibMnpvp9kgcCx7&ust=1585215612663000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCKnb6qtegCFQAAAAAdAAAAABAE


 

Rezept der Woche: 

 

Käse –Muffins (von Nigella Lawson) 

Für die Muffins 

225 g Weizenmehl 

50 g Roggenmehl  

1 EL Backpulver 

1 TL Salz 

1 EL Senf 

125 g geriebener würziger Cheddar, oder Gruyère oder Emmentaler 

6 EL Pflanzenöl 

150 g Joghurt (10%, oder griechisch) 

125 ml Milch 

1 Ei 

2 EL Worcestersauce (wenn man möchte) 

1 Muffinblech mit 12 Papierförmchen ausgelegt 

Für den Belag: 

25 g geriebener würziger Cheddar, oder Gruyère oder Emmentaler 

Worcestersauce (wenn man möchte) 

 

Den Backofen auf 200°C vorheizen.  

In einer großen Schüssel Weizen- und Roggenmehl, Backpulver, Salz, Senf und 

Käse mit einer Gabel vermischen. Die übrigen Zutaten in einem großen 

Messbecher oder in einer Kanne verrühren. Die flüssigen Zutaten in die Schüssel 

gießen und mit der Gabel unter die Mehlmischung zu einem dicken und 

klumpigen (!) Teig rühren. 

Den Teig auf die Papierförmchen verteilen und die Muffins 20 Minuten in dem 

vorgeheizten Ofen backen. Das Blech kurz aus dem Ofen nehmen, die Muffins 

mit etwas Käse bestreuen, und, wenn man möchte, mit einigen Spritzern 

Worcestersauce beträufeln. Das Blech zurück in den Ofen stellen und in 5 

Minuten fertig backen. 

Die Muffins in den Papierförmchen  auf einem Kuchengitter oder  Backblech  

etwas abkühlen lassen  und warm (aber nicht mehr heiß!) essen und genießen. 

https://www.google.de/url?sa=i&url=http://www.disneymalvorlagen.de/ratatouille/&psig=AOvVaw2UFucU6NlNUE6QTrmwaVzH&ust=1585216916492000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCW86uvtegCFQAAAAAdAAAAABAE


Wer möchte, kann sich die Zubereitung der Muffins im Internet ansehen 

(amerikanische Pfannkuchen sind auch dabei): 

https://www.youtube.com/watch?v=MzcjyNxP0-E 

 

 

Bleibt gesund und zuversichtlich! 

 

Viele Grüße, 

Euer Team HaQuaMa 

https://www.youtube.com/watch?v=MzcjyNxP0-E

