LIEBE SCHÜLERIN, LIEBER SCHÜLER
nun beginnt die letzte Woche vor den Winterferien. Ich hoffe, du hattest ein paar
schöne Wochen zu Hause und konntest dich gut auf deine Aufgaben konzentrieren.
Für diese Woche schicke ich dir wieder ein paar Ideen, die du gut zu Hause machen
kannst. Das nächste Mal hören (oder sehen) wir uns erst nach den Ferien wieder.
Ich wünsche dir eine schöne Woche und ein paar schöne freie Tage.
Bleib gesund und bis dahin.
Liebe Grüße,
Frau Sandner

Die Schulsozialarbeit an dieser Schule wird gefördert durch:

JUST DANCE
Du weißt nicht, was du in der letzten Woche vor den Ferien machen
sollst? Wie wäre es ein wenig zu einem „Just Dance“ Video zu tanzen!
Die Figuren zeigen dir die einzelnen Schritte. Du brauchst nur ein
wenig Platz und dann kann es auch schon losgehen! 
Tanzen kann dir dabei helfen, dich nach einer langen Arbeitsphase
wieder zu konzentrieren. Danach bist du wieder fit und kannst mit
deinen Lernaufgaben weitermachen.

JUST DANCE
Gib einmal bei YouTube: „Just Dance 2016- I Gotta Feeling“ ein. Bei dem Video tanzen zwei Kinder zu
dem Lied „I Gotta Feeling“ (siehe Bild).
Dann kann es auch schon losgehen. Wenn du nach mehr Tanzvideos in dem Stil suchst, brauchst du nur
„Just Dance“ eingeben. Viel Spaß 

https://www.youtube.com/watch?v=lkiYo-Ja654

10 MINUTEN YOGA

Letzte Woche konntest du schon einmal einzelne Yoga -Figuren
ausprobieren. Falls es dir Spaß gemacht hat und/ oder du jetzt einmal 10
Minuten am Stück Yoga machen möchtest, findest du auf der nächsten
Seite ein Video mit Yoga- Übungen.
Du brauchst dafür einen weichen Untergrund. Falls ihr keinen Teppich zu
Hause habt, nimm eventuell eine dünne Matte, auf der du die Übungen
machen kannst.

10 Minuten Yoga
Du hast letzte Woche schon einmal einzelne Yoga-Figuren ausprobiert, sodass du dieses Video
bestimmt gut hinbekommst. Eine Mama und ihre Tochter zeigen dir die einzelnen Positionen und
haben das Ganze in eine kleine Geschichte verpackt.

Viel Spaß beim Ausprobieren! 

https://www.youtube.com/watch?v=D7HzVY3ZkEI

MEINE TRAUMSCHULE
Wie sieht deine persönliche Traumschule aus? Wie sieht der Schulhof aus?
Was ist anders im Vergleich zu unserer Schule? Welche Regeln gelten
dort?
Überlege kurz und zeichne dann deine eigene Traumschule. Wenn du
magst, kannst du noch einen kurzen Text dazu schreiben.

ORIGAMI
Origami ist die Kunst des Papierfaltens. Aus einem quadratischen Blatt
Papier können so ganz schnell Tiere, Figuren und andere kleine
Kunstwerke hergestellt werden.

Du kannst es gerne einmal ausprobieren. Auf der nächsten Seite findest
du eine Anleitung, wie man einen Frosch aus einem quadratischen Blatt
Papier herstellen kann. Viel Spaß dabei 

Anleitung
Schritt 1:

Schritt 3:
Wiederhole Schritt 2.
Falte dein Blatt
dabei in die andere
Richtung schräg zur
Mitte. Wenn du jetzt
dein Blatt aufklappst,
siehst du zwei sich
kreuzende Falten.

Lege dein
quadratisches
(grünes) Blatt vor dir
hin.

Schritt 2:

Schritt 4:
Falte dein Blatt nun
schräg, sodass ein
Dreieck entsteht. Falte
es einmal nach vorne
und nach hinten.
Ziehe gegebenenfalls
die Kante einmal mit
deinem Finger nach.

Nun faltest du dein
Blatt noch einmal in
der Mitte, sodass ein
Rechteck entsteht
(siehe Bild). Falte es
wieder vor und
zurück und ziehe
gegebenenfalls die
Kante einmal mit
deinem Finger nach.

Anleitung
Schritt 5:

Schritt 7:
Klappe dein Blatt
wieder auf. Jetzt
siehst du zwei
schräge Falten und
eine gerade.

Schritt 6:

Falte ein Blatt noch
einmal in der Mitte,
sodass ein Rechteck
entsteht (siehe Bild).
Falte es wieder vor
und zurück und ziehe
gegebenenfalls die
Kante einmal mit
deinem Finger nach.

Klappe dein Blatt
wieder auf. Jetzt siehst
du vier Linien, die
zusammen ein
sternförmiges Muster
ergeben.

Schritt 8:

Tipp: Achte darauf,
dass du dein Blatt
immer vor und zurück
faltest, dann geht
Schritt 8 leichter. 

Lege dein Blatt vor dir
hin und drücke von
links und rechts die
Seiten nach innen.

Anleitung
Schritt 9:

Schritt 10:

Schritt 11:
Wenn du gut gefaltet
hast, müsste es ganz
leicht gehen, die
Seiten einzudrücken.
Falls es noch etwas
schwer geht, ziehe die
Faltungen mit deinem
Finger nach.
Drücke erst links oben
und unten zusammen.
Wiederhole es auf der
rechten Seite.

Nun hast du ein
doppelt gefaltetes
Dreieck vor dir zu
liegen.

Schritt 12:
So sieht dein Dreieck
von oben aus.

Anleitung
Schritt 13:

Schritt 15:
So sieht nun die eine
Seite des Dreiecks
aus. Das wird das
Gesicht von deinem
Frosch.

Falte jetzt die äußere
Papierschicht an der
Spitze nach oben.

Wir machen nun mit
den Beinen weiter.

Schritt 14:

Schritt 16:
Falte erst die linke,
dann die rechte Seite
zur Mitte hin. Ziehe
die Falte mit deinen
Fingern nach.

Drehe dafür dein Blatt
auf die andere Seite,
sodass der „Kopf“
vom Frosch zum
Boden guckt.

Anleitung
Schritt 17:

Schritt 19:
Jetzt sind die Beine
vom Frosch fast
fertig.

Fange wieder mit
links an und falte die
eine Hälfte schräg
nach unten.

Schritt 18:

Dein Blatt müsste
nun so wie auf dem
Bild aussehen.

Schritt 20:
So sieht jetzt die linke
Hälfte von deinem
Frosch aus.
Wiederhole dies nun
auf der rechten Seite.

Nimm dir ein „Bein“
vom Frosch und
falte es an der Kante
nach außen.

Anleitung
Schritt 21:

Schritt 23:
Drehe nun dein Blatt
herum. Dein Frosch
ist jetzt (fast) fertig.

Nun ist das erste Bein
fertig. Wiederhole
Schritt 16 nun auf
der rechten Seite.
Nimm dir das „Bein“
und falte es außen.

Schritt 22:

Schritt 24:
Wenn dein Frosch
nun so aussieht, wie
aus dem Bild, bist du
fast fertig.

Du kannst deinem
Frosch noch Augen,
Nase und eine Zunge
anmalen.
Jetzt hast du einen
selbstgemachten
Frosch aus nur einem
Blatt Papier!

