Liebe Kinder,
liebe Eltern,

Endlich ist die Basteltüte #8 am Start!
Damit Euch zuhause nicht langweilig wird, haben wir eine kleine Basteltüte für
Euch gemacht. Ihr findet Ideen in der Basteltüte, die ihr zuhause machen könnt.
Malstifte, Schere und Kleber hat ja sowieso jeder daheim.
Zuerst haben wir einen feurigen
Wäscheklammerdrachen für Euch!
Zunächst malt ihr die Wäscheklammer
mit einem Filzstift grün an. Ihr könnt
auch grüne Acrylfarbe nehmen, wenn ihr
sowas zuhause habt.
Danach schneidet ihr die Flammenteile,
den Schwanz und die Flügel aus.
Die gelben Flammenteile werden auf die größeren roten Flammenteile geklebt.
Diese werden dann in die Oberseite der Wäscheklammer geklebt.
Der Flügel wird mit einem Tropfen Kleber ebenfalls an der oberen Hälfte
befestigt. Dazu klappt Ihr die Wäscheklammer auf und schiebt den mit einem
Tropfen Kleber auf der Oberseite versehenen Flügel soweit in die geöffnete
Klammer wie möglich, ohne dass die Metallfeder berührt wird.
Am Drachenschwanz werden die Drachenzacken vorsichtig nach oben geknickt
(an der gestrichelten Linie) und der Schwanz hinten auf die untere
Wäscheklammerhälfte geklebt.
Dann werden noch ein paar Wackelaugen oben aufgeklebt und mit einem feinen
schwarzen Filzstift zwei Nasenlöcher gepunktet.

Auch noch dabei sind die Faltmonster.
Ihr malt die Monster wild und bunt an. Dann faltet ihr das Papier an den beiden
Strichen an den Rändern. Jetzt könnt ihr beobachten, wie das Monster mit
geschlossenem und offenem Mund aussieht – aber nicht erschrecken!

Und hier noch etwas für das Köpfchen! Mit den Fingern der aufgeklebten
Hände könnt ihr das Rechnen üben: ihr könnt die
Finger umklappen als Rechenhilfe.
Zuerst faltet ihr das Blatt Papier auf dem Steht
„Rechenhand von…“ einmal in der Mitte und macht
es wieder auf. So habt ihr einen Strich in der Mitte.
Legt eure Hände auf das bunte Blatt Papier und
fahrt mit einem Bleistift an der Außenseite eurer
Hände entlang.
Danach schneidet ihr die bunten Hände aus und
klebt sie auf das weiße Papier auf den Strich in der
Mitte. Achtet darauf nur die Handflächen
aufzukleben und nicht die einzelnen Finger.
Jetzt könnt ihr beim Rechnen die Hand als Hilfe benutzen. Lasst euch von euren
Eltern ein paar Rechenaufgaben aufschreiben, dann könnt ihr gleich die Hand
ausprobieren!

Zeigt uns eure Ergebnisse und wie ihr die Zeit verbringt,
indem ihr online #zitronefulda verwendet 
Ihr könnt uns natürlich auch einen Brief schreiben oder etwas malen
- Was wünscht Du Dir von der Zitrone?
- Was vermisst Du an der Zitrone?
- Wenn wir mal wieder einen Ausflug machen, so soll der hingehen?
- Was müssen wir in oder mit der zitrone unbedingt mal ausprobieren?
Bald gibt es eine neue Basteltüte mit neuen Ideen für Zuhause.
Schaut doch immer mal bei Spazieren bei uns vor der Tür vorbei!
Wir wünschen Euch eine gute Zeit und hoffen, dass wir uns alle bald gesund und
munter wiedersehen!
Viele Grüße,
Euer Zitrone-Team

Rechenhand von ___________________

