
LIEBE SCHÜLERIN, LIEBER SCHÜLER,

nun beginnt eine neue Woche im Homeschooling. Vielleicht hast du letzte Woche

schon ein paar Sachen, die ich dir geschickt habe, ausprobiert. Ich habe mir für

diese Woche drei neue Aktivitäten überlegt, die du zu Hause machen kannst.

Vielleicht ist auch etwas für dich dabei. 

Ich wünsche dir eine schöne Woche.

Liebe Grüße,

Deine Schulsozialarbeiterin

Die Schulsozialarbeit an dieser Schule wird gefördert durch: 



JERUSALEMA TANZ 
Heute gibt es eine besondere Aufgabe für dich! Du hast vielleicht schon 

von dem Jerusalema-Tanz gehört. In dem Lied „Jerusalema“ wünscht sich 

die Sängerin an einen Ort, wo es keine Sorgen gibt, sondern alle 

Menschen glücklich und zufrieden sind. 

Viele Menschen haben schon zu dem Lied getanzt und sich von der 

schönen Stimmung anstecken lassen. Probiere es gerne einmal selbst aus 

und tanze zu dem Lied alleine oder zusammen mit deiner Familie. 

Viel Spaß dabei 



Auf YouTube gibt es viele Videos, in denen der Tanz gut erklärt wird. 
Gib dazu einfach: „Jerusalema Tanz lernen“ ein.

Ich habe zu dem Lied auch schon getanzt und die Tanzschritte ausprobiert. Ich fand in 
dem Video (siehe Bild) wurden die Schritte gut erklärt. Ganz viel Spaß beim 
Nachmachen! 

https://www.youtube.com/watch?v=Xv_BiIFZX8g

JERUSALEMA TANZ 



VERSCHENKE GLÜCK
Überlege dir drei Dinge, mit denen du jemanden zu Hause eine Freude 

machen kannst. Das können kleine Dinge sein, wie zum Beispiel: 

jemanden ein Kompliment machen oder den Geschirrspüler ausräumen.

Dir fällt bestimmt etwas Schönes für deine Familie ein! 



MEIN PERSÖNLICHER 
SUPERHELD

Was macht für dich einen Helden aus? Was kann er/ sie besonders gut?
Was macht ihn/ sie zu einem Held oder einer Heldin? 

Überlege einmal, wer für dich in der jetzigen Zeit dein persönlicher 
Superheld ist. Es sollte eine Person sein, die es wirklich gibt.  

Zeichne ihn oder sie mit ihren besonderen Eigenschaften/ Fähigkeiten.



Mein persönlicher Superheld 

Tipp:

Ein Superheld kann auch jemand sein, der gerade viel 

für andere Menschen (oder für dich) macht oder etwas 

ganz Besonderes leistet. 



SCHMETTERLINGE 
FALTEN

Aus einem Blatt Papier können wir viele schöne Sachen basteln. Ich zeige 

dir auf den nächsten Seiten, wie du ganz einfach aus einem 

quadratischen (bunten) Blatt Papier einen Schmetterling basteln kannst. 

Du brauchst dafür:
- Buntes Papier (A4)
- Schere
- Band (z.B. Geschenkband oder Garn)



Anleitung

Schritt 1: Schritt 3: 

Schritt 2: Schritt 4: 

Lege dein 

quadratisches Blatt 

Papier vor dich hin.

Falte nun das Blatt 

einmal in der Mitte.

Klappe jetzt das Blatt 

wieder auf. Nimm dir 

deine Schere und 

schneide entlang 

der Falte das Blatt in 

zwei Hälften.

Nun hast du zwei 

Blätter vor dir liegen. 

Wir brauchen für 

unseren 

Schmetterling beide. 

Lege erst einmal 

eine Seite beiseite.



Anleitung

Schritt 5: Schritt 7: 

Schritt 6: Schritt 8: 

Die eine Hälfte 

faltest du wieder in 

der Mitte. Falte das 

Blatt entlang der 

langen Seite.

So müsste nun dein 

Blatt zusammen 

geklappt aussehen.

Klappe das Blatt nun 

wieder auf.

Falte nun eine Ecke 

nach innen (siehe 

Bild).



Anleitung

Schritt 9: Schritt 11: 

Schritt 10: Schritt 12: 

Wiederhole den 

Schritt nun mit den 

anderen drei Ecken, 

sodass alle vier 

Ecken nach innen 

gefaltet sind.

Anschließend faltest 

du dein Blatt wieder 

in die Mitte. Die 

Ecken sind jetzt nicht 

mehr sichtbar.

Klappe dein Blatt 

wieder auf und falte 

es nach hinten. Lass 

ungefähr einen 

Zentimeter Platz.

Es sollte eine Falte 

von ungefähr einem 

Zentimeter 

entstehen.



Anleitung

Schritt 13: Schritt 15: 

Schritt 14: Schritt 16: 

Falte die obere Seite 

wie eine 

Ziehharmonika, bis 

dein Blatt so aussieht 

wie auf dem Bild. Falte 

dein Blatt dafür immer 

nach vorne und 

danach nach hinten.

Nun ist eine Seite 

komplett fertig. 

Drehe das Blatt nun 

herum, sodass du 

die Rückseite deines 

Blattes siehst. Das 

Gefaltete sollte 

Richtung Boden 

gedreht sein.

Falte nun auch die 

andere Seite wie 

eine Ziehharmonika. 

Am Ende sollte dein 

Blatt so aussehen 

(siehe Bild).



Anleitung

Schritt 17: Schritt 19: 

Schritt 18: Schritt 20: 

Nun falte das Blatt 

einmal in der Mitte. 

Wir haben die erste 

Hälfte des 

Schmetterlings fertig.

Nimm dir nun die 

zweite Hälfte von 

deinem Blatt

(siehe Schritt 4). 

Falte jetzt das zweite 

Blatt komplett wie 

eine Ziehharmonika. 

Dafür knickst du es 

1cm nach vorne, 

dann wieder 1cm 

nach hinten, wieder 

1cm nach vorne, 

usw. 

Nun falte das Blatt 

einmal in der Mitte. 

Wir haben die zweite 

Hälfte des 

Schmetterlings fertig.



Anleitung

Schritt 21: Schritt 23: 

Schritt 22: Schritt 24: 

Lege beide Hälften 

so aneinander, dass 

man den 

Schmetterling schon 

gut erkennen kann.

Nimm dir jetzt dein 

Band und lege eine 

Schlaufe um beide 

Teile. Mache nun 

einen Knoten. 

Du kannst mit dem 

oberen Ende des 

Bands eine Schlaufe 

machen. Oder du 

schneidest das Band 

nach ein paar 

Zentimetern ab. 

Ziehe die Flügel etwas 

auseinander, sodass 

man nicht sofort sieht, 

dass der Schmetterling 

aus zwei Teilen 

besteht.

Jetzt ist dein 

Schmetterling fertig! 


