Aktion Nr. 10

Liebe/r _____________________________,

Heute haben wir gleich mehrere tolle Ideen für dich! Zum Glück ist momentan schönes
Wetter, deine erste Aufgabe wird es nämlich sein, einige Steinchen zu sammeln.
Sobald du dich für eine oder mehrere von den unten stehenden Ideen entschieden
hast, weißt du auch, wie groß die Steinchen sein sollten, die du sammelst und wie viele
du benötigst.
1. Idee:
Steine können zu echten Schmuckstücken im Garten oder der Wohnung werden,
wenn sie hübsch angemalt sind. Du benötigst dafür entweder Filzstifte oder z.B.
Acrylfarben. Dann kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen und die Steine
einfach so anmalen, wie es dir gefällt.
Hier einige Beispiele:

Vielleicht hast du auch bereits von der Steinschlange gehört, welche Jöhlingen und
Wössingen verbinden soll. Wenn du Lust hast, kannst du auch einen Teil dazu
beitragen und die Schlange mit einem oder mehreren deiner Steine verlängern. Die
Schlange beginnt hinter dem FC Viktoria in Jöhlingen. Schau doch mal, wie lange sie
bereits ist 
Wenn du möchtest, können deine Mama oder dein Papa auch ein Foto deines
Lieblingsteins machen und du bringst das Foto mit in den Kindergarten.

2. Idee:
Du kennst bestimmt einige tolle Brettspiele wie z.B. Menschärgere-dich-nicht oder anderes. Auch das lässt sich für die
etwas Größeren ganz einfach selbst gestalten. Ihr benötigt
nur eine Spielfläche, die ihr auf ein Stück Karton oder Papier
malt und ein so viele Steine, wie ihr Spielfiguren möchtet. Die
Steine könnt ihr in unterschiedlichen Farben anmalen, damit
man sieht, welche Steine zusammengehören. Falls ihr keine
geeignete Farbe zu Hause habt, könnt ihr auch einfach
unterschiedliche Steine suchen. Vielleicht gibt es hellere und
dunklere Steine oder größere und kleinere. Man könnte auch
einfach unterschiedliche Wollefäden um die Steine binden,
um sie unterscheiden zu können… Hier gibt es jede Menge
Möglichkeiten  Und das Tollste an dieser Idee: Ihr könnt
noch lange damit Spielen!
Hier ein Beispiel von einem Tic-Tac-Toe-Spiel:

3. Idee:
Langsam fängt es draußen wieder mehr und mehr an zu blühen. Mit Steinen oder
alternativ mit Muscheln aus eurem letzten Urlaub lassen sich Blumentöpfe
wunderschön verzieren. Fragt einfach daheim, ob ihr einen alten Blumentopf oder ein
altes Glas haben könnt. Dazu braucht ihr Heißkleber und auf jeden Fall die Hilfe von
eurer Mama oder eurem Papa. Beim Heißkleber muss man nämlich sehr vorsichtig
sein!
Nun könnt ihr nach Lust und Laune die Steine
aufkleben…. Entweder ihr klebt die Steine rundum
an den ganzen Topf, bis er voll ist. Oder ihr malt
zuvor ein Muster auf den Topf, welches ihr dann mit
den Steinen anklebt. Dies könnten z.B. einfache
Schlangenlinien sein.
Hier ein Beispiel mit Muscheln.
Wir sind gespannt, für was du dich entscheidest und
wünschen dir viel Spaß dabei!
Eure Erzieherinnen aus dem Regenbogen
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