LIEBE SCHÜLERIN, LIEBER SCHÜLER
ich habe mir für diese Woche wieder ein paar kleine Aktivitäten überlegt, die du alleine
oder mit deiner Familie zusammen machen kannst. Ich hoffe, dass für dich auch etwas
dabei ist.
Ich wünsche dir eine schöne Woche und bleib schön gesund.

Bis hoffentlich bald,
deine Frau Sandner

Die Schulsozialarbeit an dieser Schule wird gefördert durch:

YOGA-ÜBUNGEN
Viele Menschen machen Yoga, um sich zu entspannen oder um sich
anschließend noch besser konzentrieren zu können.
Probiere die Übungen ruhig einmal zwischen deinen Lernaufgaben aus.
Danach kannst du dich bestimmt wieder auf deine Aufgaben
konzentrieren. Ich wünsche dir viel Erfolg!

Samstag
Mittwoch

Der Baum
Stelle dich auf ein Bein und winkle das
andere an. Nimm deine Arme nach
oben und lege deine Arme über dem
Kopf zusammen.

Sonntag

Der Tisch
Das Dreieck
Gehe in den Vierfüßlerstand. Strecke
deinen rechten Arm und dein linkes Bein Stelle dich breitbeinig hin. Deine Beine
sind gestreckt. Greife mit deinem rechten
aus. Dein Arm und dein Bein bilden
gestreckten Arm an deinen rechten Fuß.
gerade gestreckt eine Verlängerung
deines Oberkörpers.
Deinen linken Arm streckst du nach oben.

Freitag

Der Hund
Stelle dich hin und beuge dich so weit
nach vorne, dass du mit den Händen
den Boden berührst. Deine Beine und
dein Oberkörper sind gestreckt. Halte
diese Position.

Minibuch von
___________

Ich mache Yoga.
Namaste
Knie dich hin und setze dich auf deine
Füße. Halte deinen Oberkörper gerade,
lege deine Hände zusammen und
schließe deine Augen.

Dienstag

Der Drache
Mache einen Ausfallschritt mit rechts.
Dein linkes Knie setzt auf dem Boden
auf. Strecke dann deine Arme nach
oben und schiebe deine Hüfte nach
vorne.
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Montag

Donnerstag

Die Kobra
Lege dich auf den Bauch und setze
deine Hände neben den Schultern auf.
Drücke deinen Oberkörper nach oben
und gehe ins Hohlkreuz, indem du
deine Arme streckst. Halte diese
Position.

MANDALAS
AUSMALEN
Genau wie Yoga hat auch Zeichnen eine beruhigende Wirkung und kann
dir dabei helfen, dich zwischendurch nochmal zu entspannen. Mache dir
ruhig schöne Musik im Hintergrund an und male die Bilder dabei aus.
Viel Spaß! 

LIES MAL WIEDER EIN BUCH
(ODER LASS DIR ETWAS VORLESEN)

Du hast alle Lernaufgaben für heute geschafft und weißt nicht, was du
noch machen kannst? Wie wäre es wieder ein schönes Buch zu lesen?
Suche dir ein gutes Buch heraus und lese ein wenig oder lass dir von
jemanden vorlesen.

SELBSTGEMACHTE
LESEZEICHEN

Auf den nächsten Seiten zeige ich dir, wie du aus einem
quadratischen Blatt Papier ein Lesezeichen für dein Buch basteln
kannst.

Du brauchst:
- buntes Papier
- Kleber
- Schere

Anleitung
Schritt 1:

Schritt 3:
Lege dein
quadratisches
Blatt Papier vor
dir hin.

Schritt 2:

Falte die linke,
äußere Ecke zur
Spitze hin.

Schritt 4:
Falte es nun
einmal diagonal
in die Mitte,
sodass ein
Dreieck entsteht.

Ziehe die Kante
einmal mit deinem
Finger nach. Dein
Blatt müsste nun
wie auf dem Bild
aussehen.

Anleitung
Schritt 5:

Schritt 7:
Wiederhole Schritt
3 nun mit der
rechten Ecke.

Schritt 6:

Ziehe noch einmal
alle Kanten mit
deinem Finger
nach. Überprüfe
noch einmal, ob
dein Blatt genauso
aussieht wie auf
dem Bild.

Lege die linke und
rechte Ecke wieder
nach außen. Es liegt
dein Dreieck aus
Schritt 2 vor dir.

Schritt 8:
Falte nun einmal die
mittlere Ecke nach
oben, sodass ein
Dreieck entsteht.

Anleitung
Schritt 9:

Schritt 11:
Nun hast du mit
der mittleren
Spitze ein Dreieck
gefaltet. Ziehe
die Kante einmal
mit deinem Finger
nach.

Schritt 10:

Nimm nun die linke
Spitze und stecke
sie in die kleine
Tasche, die eben
beim Falten
entstanden ist.

Schritt 12:
Falte jetzt die
linke Seite nach
unten und ziehe
gegebenenfalls
die Kante nach.

Ziehe die Kanten
noch einmal nach.
Nun müsste dein
Blatt wie auf dem
Bild aussehen.

Anleitung
Schritt 13:

Schritt 15:
Falte nun die
rechte Ecke nach
unten.

Schritt 14:

Jetzt kannst du dein
Lesezeichen ganz
nach deinen
Vorstellungen
gestalten. Schneide
die einzelnen Teile
aus und klebe sie auf.

Schritt 16:
Wiederhole Schritt
11 und 12 auf der
rechten Seite. Es
ist ein Quadrat
entstanden. Dein
Lesezeichen ist
fast fertig.

Ich habe ein Monster
gebastelt. Auf der
nächsten Seite siehst
du, welche Tiere man
noch mit dieser
Technik herstellen
kann.

Anleitung
Aus einem blauen
Blatt Papier, einem
Filzstift, Schere,
Kleber und etwas
weißem Papier kann
man gut einen
Oktopus basteln.

Neben einem
Monster oder einem
Oktopus kannst du
auch eine Schlange
oder einen Tiger
basteln.

Schneide die
einzelnen Teile aus
und klebe sie auf.

Probiere es einfach
selbst aus und
gestalte dein
eigenes Lesezeichen.
Deiner Phantasie sind
keine Grenzen
gesetzt.

Viel Spaß beim
Ausprobieren!

