Grundschule Moritzberg

Vielfalt macht Schule

Kreativbuch gegen Langeweile,
erstellt von Schülerinnen und Schülern unserer Schule für
Schülerinnen und Schüler.

Viel Spaß damit!

Anmerkung:
Liebe Schülerinnen und Schüler der Gelben Schule,
dieses ist eine Auswahl von Vorschlägen gegen Langeweile.
Leider konnten wir nicht alle Beiträge übernehmen, da sie entweder aus
datenschutzrechtlichen Gründen nicht veröffentlicht werden dürfen oder nicht geöffnet
werden konnten.

Bilderrätsel
von Mila aus der 1c
Finde die gesuchten Begriffe und trage die farbigen Buchstaben der
Reihe nach unten beim Lösungswort ein. Viel Vergnügen!

1.
_ÄH_EN
2.
L_C__N

3.
ES__N

4.
P__T_N

5.
_EI__N

6.
_ANK_

7.
SC_L_F__

8.
LA_F__

9.
SCHR__B_N

10.
_A_ZEN

Das Lösungswort lautet:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Das wünschen wir Euch allen!
Lösung: GESUNDHEIT

Meine Tipps
gegen Langeweile in den Osterferien zuhause
� � � �
Ich bin Bruno aus der 3a
Da ich mich nicht mit meinen Freunden treffen kann, habe ich
mir 6 Dinge ausgedacht, die mir auch allein oder mit meiner
Familie richtig Spaß machen:
1. Fußballspielen und dabei neue Tricks lernen.
2. Bei schönem Wetter in den Wald gehen und dort eine
Höhle bauen. Leider wird diese oft zerstört.
3. Ich lerne kochen, dazu gehören Gerichte wie:
Pizza backen, Milchreis, Nudelsuppe, Tortellini,
Pfannkuchen und Nachspeisen wie Wackelpudding.
4. Fahrradtouren mit meinen Mitgefangenen.
5. Mit meiner Mama rappen.
6. Ich freue mich darauf, mit meinem Papa in den
Osterferien das Baumhaus zu bauen.
Der letzte Tipp ist geheim, denn neue Welten in Minecraft zu
erschaffen ist mein größtes Hobby (…psst � )
Probiert es doch auch mal aus ?!
Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und tolle Ostern,
Bruno

Aufkleber zum Selbermachen

Du benötigst: Backpapier, Schere, durchsichtiges Klebeband, verschiedene Stifte, Blätter
(blanko oder bunt)

Schritt 1: Zuerst malt man verschiedene Motive auf die weißen oder bunten Blätter.

Schritt 2: Danach werden die Motive ausgeschnitten.

Schritt 3: Jetzt wird die glatte Seite des Backpapiers nach oben gelegt und je nach Größe des
Motivs wird eine oder zwei Schichten Klebeband darauf geklebt. In meinem Beispiel habe ich
zwei Streifen Klebeband genommen, die sich überlappen.

Schritt 4: Nun wird das ausgeschnittene Motiv auf das aufgeklebte Klebebandstreifen drauf
gelegt.

Schritt 5: Dann wird eine zweite Schicht vom Klebeband auf das Motiv geklebt.

Schritt 6: Jetzt muss das Motiv ausgeschnitten werden. Am besten etwas Rand lassen.

Viel Spaß beim Aufkleben!

Ella Oeßel, Kl. 2a

Bastelanleitung für eine Biene

Du brauchst:
-

eine leere Klopapierrolle,
Buntpapier,
Kleber, Schere
Deko
Lineal , Bleistift , Bunt-/Wachsmalstifte o.ä.

Und so wird es gemacht:

Als erstes beklebst du die Klopapierrrolle mit gelbem Papier oder du malst es mit gelb (Tusche,
Filzstift, Buntstift, Wachsmalstift) an. Dann kommen die schwarzen Bienenstreifen drauf, auch kannst
du malen oder schwarzes Papier in dünnen Streifen herumkleben.
Danach zeichnest du die Flügel und die Fühler auf Papier und schneidest sie sauber aus. Wenn du
willst, kannst die du Flügel noch verzieren (anmalen, mit Perlen oder sonstiger Deko bekleben).
Nun klebst du die Fühler an den oberen Teil der Bienenrolle, darauf werden die Flügel geklebt.

Und fertig!

Hanno und Keno 4a

Kleines Kräuterbeet basteln (Beitrag von Joris 4d)

Was wir brauchen

Eine leere Milch- oder Safttüte
Gut deckende Farben
Pinsel
Schere
Mehrere Stück Küchenpapier
Kräutersamen (z.B. Kresse)
Etwas Wasser

Schritt 1
Die Milch- oder Safttüte gut auswaschen und dann in der Mitte
auseinanderschneiden.
Schritt 2
Die Vorlagen vom Hasen oder Küken ausschneiden und die Umrisse mit
einem schwarzen Stift auf die Tüte aufmalen.
Schritt 3
Die Packung außen hübsch bemalen und gut trocknen lassen.
Schritt 4
Damit die Samen gut wachsen, mehrere Stück Küchenpapier in die
Milchtüte legen, gut befeuchten und die Samen draufstreuen.
Schritt 5
Die Samen noch einmal mit Wasser besprühen und dann heißt es: warten,
warten…..
Schritt 6:
Die Kresse treibt nach einigen Tagen aus und sobald die Pflänzchen groß
genug sind, kann man sie genießen

Malvorlagen:

Gelbe Schule Kreuzworträtsel von Lena aus der Klasse 4a
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Lösungswort:
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Was unterrichtet Frau Heckert?
Welchen Film hat die Klasse 4a gedreht?
Wer ist die Chefin der Gelben Schule?
Wo kann man Sachen in der Pause kaufen?
Wie heißt der Teich in der Nähe der Gelben Schule?
Wo kann man hin, wenn die Schule zu Ende ist?
Wo werden bei uns Fahrräder repariert?
Welche Farbe hat unsere Schule?
In welcher Straße ist die Gelbe Schule?
Wo schreiben wir unsere Hausaufgaben rein?

10

Ivo Oeßel, Kl. 4d

Langeweile? NÖ!

Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler,
mir war noch gar nicht langweilig, ich zocke, lese, zeichne, baue Lego, gehe raus (so oft es
geht). Zwei Beispiele habe ich fotografiert (siehe unten).
Viele Grüße und hoffentlich bis bald, Euer Ivo 

Liebe Mitschüler!
Mir ist in der Corona- Zeit zuhause gar nicht langweilig, weil ich viele
Sachen mache, die sonst zu kurz kommen. Z. B. backe ich sehr gerne.
Deswegen habe ich für euch ein sehr leckeres und einfaches BrownieRezept aufgeschrieben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Backen und
guten Appetit!

Brownies
100g Zartbitterschokolade
200g Butter
 langsam schmelzen. Dann mit den anderen
Zutaten verrühren:
100g grob gehakte Zartbitterschokolade. Ja,
nochmal 100g :-)
100g grob gehakte Vollmilchschokolade
4 Eier
150g Zucker
160g Mehl
1 Teelöffel Backpulver
3 Esslöffel Kakao
150g grob gehakte Walnüsse.
1 Päckchen Vanillezucker
 Teig in eine mit Backpapier ausgekleidete
Backform geben. Im vorgeheizten Ofen 40 Minuten
bei 170°C backen.

Liebe Grüße von Marie

Mein Tipp zum Zeitvertreib
Normalerweise treibe ich in meiner Freizeit viel Sport. Vor allem spiele ich gerne
Fußball.
Da der NFV wegen der Coronakrise Fußball abgesagt hat, musste ich mir etwas
anderes suchen, wie ich mich fit halten kann.
Ich bin auf Trainings-Apps für das Handy gestoßen. Diese sind kostenlos und bieten
verschiedene Trainingsprogramme an. Egal ob man Muskeln aufbauen möchte,
Laufen oder Fahrradfahren will- es gibt viele Möglichkeiten. So kannst du dich auch
in Coronazeiten fit halten!

Als Lesetipp empfehle ich euch:
Bücher aus der Reihe „1000 Gefahren- Du entscheidest selbst“. Es gibt sie für
Mädchen und Jungs. Es sind Taschenbücher, die nicht all zu lang sind und du
kannst den Verlauf der Geschichte selbst entscheiden.

Viel Spaß wünscht euch Maurits aus der 4b (Frau Opitz)

TIPP: MANCHE WÖRTER STEHEN RÜCKWÄRTS

Klara Spörlein, 2a

Ein „Tagebuch“ gegen Langeweile:
Du brauchst:
 ein kleines DINA5 Schreibheft
 etwas zum Gestalten
 Stifte und gute Ideen 





Ich schreibe jeden Tag in mein selbstgebasteltes Tagebuch,
was ich am Tag erlebe und mache seit die Schule geschlossen ist.



Ich habe ein normales Schreibheft genommen und von außen hübsch beklebt.



Dies ist eine schöne Idee, was man gegen Langeweile machen kann.

So könnte das Tagebuch aussehen:

Vorderseite

Rückseite

Beispiel aus dem
Tagebuch 

Tierrätsel
Von Amalia Berksun, 3a

Ergänze die Tiernamen.

(1) …………………………………. geben uns Honig.
(2) …………………………………. sind Haustiere und die besten
Freunde der Menschen.
(3) …………………………………. haben einen langen, buschigen,
orangenen Schwanz und sind schnelle Kletterer.
(4) …………………………………. sind große, gestreifte Katzen und sie
fressen nur Fleisch.
(5) …………………………………. sehen aus wie Sterne, sind aber Tiere.
(6) …………………………………. sind intelligente Tiere, die im Meer
schwimmen, aber keine Fische sind.
(7)
(8)

…………………………………. geben uns Milch.
…………………………………. können sehr alt werden, sie

schwimmen gut, sind
aber auf dem Land sehr langsam.
(9) …………………………………. springen und leben in Australien.
(10) …………………………………. haben lange Ohren und mögen Möhren.
(11) …………………………………. haben acht Beine und machen ein
Netz.
(12) …………………………………. haben einen sehr langen Hals.
(13) …………………………………. leben am Nordpol, sie sind weiß und
gefährlich.
(14) …………………………………. sind grau, haben große Ohren und
einen langen Rüssel.
(15) …………………………………. geben uns warme Wolle.

Tipps gegen „Langweile“ bei Familie Mendes Hein

Experiment:
Erdbeben-Tisch bauen
In diesem Experiment könnt ihr ein Erdbeben und dessen Auswirkungen darstellen. Wie ihr das Experiment baut, zeigen
wir euch in dieser Anleitung

Diese Materialien braucht ihr:








2 gleich große Schneidebretter (etwa 20 x 30 cm groß)
4 Flummis
2 dicke Gummibänder
Legosteine und eine passende Lego-Platte
doppelseitiges Klebeband
Schere
1 Bogen Pappe

So baut ihr den Erdbeben-Tisch:
Zieht die beiden Gummibänder rechts und links über die kurzen Seiten eines Schneidebretts, sodass noch ein paar
Zentimeter Abstand bis zum Rand bleiben.

Legt, wie im Bild unten zu sehen, nun jeweils zwei Flummis an die Innenseiten der Gummibänder.

Das zweite Brett legt ihr von oben auf die Flummis, ebenso die Legoplatte. Zieht dann nacheinander vorsichtig die beiden
Gummis über die Platte und das obere Brett. Die Flummis sind nun fest zwischen den beiden Brettern eingeklemmt.
Fertig ist der "Rohbau" des Erdbeben-Tisches! Wer mag, kann den Tisch nun noch verzieren.

Zur Deko: Die Stadt
Malt die Umrisse einer Stadt auf Pappe und schneidet sie aus. Ihr braucht drei Teile, um euren Erdbeben-Tisch zu
verkleiden – ein langes und zwei kurze. Wie lang genau die Teile sein müssen, messt ihr an den Kanten eurer Bretter aus.

Befestigt die Umrisse mit doppelseitigem Klebeband an den drei Seiten eures Erdbeben-Tisches.

Nun kommt Beben in die Sache: Tretet gegeneinander an und testet, wer das höchste und zugleich sicherste Haus baut.
Dazu bekommen alle Mitspieler die gleiche Anzahl an Legosteinen.
Gewonnen hat, wer das höchste Haus baut, das selbst dann stehen bleibt, wenn ihr am Erdbeben-Tisch richtig ruckelt.
Ein Tipp: Je höher ihr baut, desto breiter sollte das Fundament eures Gebäudes sein.

PS: Weitere Anleitungen für spannende Experimente findet ihr übrigens unter www.geo.de

Nützliche Links:






www.quatsch-matsch.de
https://www.familie.de/kleinkind/kinderspiele/indoorspiele/
https://www.betreut.de/magazin/kinder/mir-ist-langweilig-101-ideen-fuer-babysitter-undeltern/
www.pinterest.de

Sudoku für Kinder

Kinder Rätsel
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Geschichte gemeinsam ausdenken

Anleitung von Enna (Kl. 1a):
„Das Spiel geht so: Zum Beispiel ihr spielt es mit eurer Mama, dem Papa oder einem Geschwisterchen, falls
ihr eins habt. Oder auch alle zusammen, das macht am meisten Spaß. Ihr müsst Euch zusammen eine
Geschichte ausdenken, einer fängt an und denkt sich ein paar Sätze aus. Dann ist der Nächste dran, der macht
das genauso, dann wird die Geschichte immer länger.
Besonders Spaß macht es auch, wenn Mama oder Papa mitschreiben oder ihr es aufnehmt, dann könnt ihr die
ganze Geschichte am Ende nochmal bewundern.“
———————————————————————————————————————————
Beispiel von Enna und Sarah-Julia Gronemann, ausgedacht am 01.04.2020:

Das ist die Geschichte von Isa und Hexius
Es war einmal eine kleine Katze, die wohnte in einem Pilzhaus.
Die Katze war keine gewöhnliche Katze, sie war etwas ganz Besonderes.
Sie war eine Hexenkatze und ihr Name war Hexius.
Ihr Pilzhaus war auch kein gewöhnlicher Pilz, sondern ein verhexter Katzenkorb.
Weil man darin auch fliegen konnte. Und wenn man „verhexter Fliegenkuss“ sagte, dann fliegt man dahin
was man danach sagt. Zum Beispiel zu Isa, Hexius´ bester Freundin.
Isa und Hexius hatten sich im Katzenhexenkindergarten kennengelernt und auf Anhieb prima
verstanden. Am liebsten…
…mochten die Beiden Hexenwettbewerbe spielen, weil Isa natürlich auch hexen konnte.
Sie liebten es, zusammen Quatsch zu machen, zu gackern und zu…
…rechnen. Und was sie auch noch gerne spielten, war Fangen auf dem Schulhof.
Seit einem halben Jahr gingen die Beiden nämlich zusammen zur
Hexenkatzenkinderschule. Es
gefiel Ihnen dort…
…sehr gut. Und sie rechneten dort gerne, gingen regelmäßig aufs Klo und spielten in den Pausen mit den
anderen Katzen.
Sie erlebten viele Abenteuer. Besonders aufregend war es als sie…
…auf dem Heimweg nach der Schule Pirat gespielt haben. Und als sie dann zu Hause angekommen waren,
wollten Hexius und Isa sich direkt wieder zum Spielen verabreden.
Die Katzenmamas hielten das für eine super geniale Hexenkatzenkinderidee und ließen die Beiden den
ganzen Nachmittag auf ihrem Piratenkatzenkletterschiffbaum spielen. Es gefiel ihnen so gut, dass sie sich an
diesem Tag gar nicht voneinander lösen konnten und die
Katzenhexenmamas abends fragten, …
…ob sie sich für den nächsten Tag wieder verabreden konnten. „Ja, ja!“ riefen die Katzenhexenkinder und…
…“Ja, ja!“ riefen auch die Katzenhexenmamas. „Warum schlaft ihr nicht heute das 1. Mal
zusammen im Pilzhaus, wo ihr heute einen so tollen Tag hattet?“ fragten die
Hexenkatzenmamas.
„Ja, ja!“ riefen die Katzenhexenkinder und spielten schon wieder in Hexius Kinderzimmer. Und nun ist die
Geschichte aus.

Ich habe einen Tipp für euch zum Zeit vertreiben. Und zwar Geocachen. Es macht Spaß, man
bewegt sich und man ist draußen.
So geht es:
Man läd eine kostenlose App runter und sucht Caches die im Smartphone angezeigt werden. Die
Anzeige endet in der Nähe des Caches im Umkreis von 5 Metern, dann muss man suchen. Wenn
man einen Cache gefunden hat trägt man sich in eine Liste ein und legt ihn wieder an die gleiche
Stelle. Es kann vorkommen das manche nicht mehr da sind!!!
Ich und meine Familie haben schon in Himmelstür, bei Schloss Marienburg und im Wald gesucht.
Heute gehen wir in Diekholzen suchen.
Eure Hanna

Creative Chocolate
Du brauchst:
Schokolade deiner Wahl
Topping deiner Wahl (z. B. Kekskrümel oder Nüsse)
Silikonform (kann auch für Eiswürfel sein)
2 unterschiedlich große Töpfe
(für Wasserbad zum Schmelzen der Schokolade)
Silikonform

1. Zuerst musst du die von dir ausgesuchte Schokolade in einem Topf im
Wasserbad schmelzen.
2. Schneide währenddessen deine Toppings in die gewünschte Größe (passend
für die Silikonform).
3. Wenn die Schokolade geschmolzen ist, gebe sie mit einem Löffel in die
Silikonform, so dass die Formen etwa zur Hälfte gefüllt sind.
4. Dann streue das Topping sparsam über die Schokolade.
5. Fülle dann die Formen bis zum Rand mit der flüssigen Schokolade auf, etwa
so:

6. Jetzt musst du die Schokolade bei Zimmertemperatur etwa 12 Stunden ruhen
lassen.
7. Wenn die Schokolade getrocknet ist, vorsichtig aus der Silikonform nehmen
(drücken).
8. Dann kannst du die Schokoladen schön verpacken und zum Beispiel als
Ostergeschenk verschenken.

1) TÜRSCHILDER
Ich empfehle, Türschilder zu basteln, um sich während der vielen Drinnen-Zeit besser
innerhalb der Familie zu verständigen.
Das Schild anbei ist aus dem aktuellen ZEIT-Leo-Magazin entnommen.
Man kann es aber natürlich auch selber basteln und dabei seinen Ideen freien Lauf lassen.
Wichtig ist der Pfeil in der Mitte, mit dem man die jeweiligen Felder für alle anderen
Familienmitglieder sichtbar„aktiviert“.
2) CORONA-TAGEBUCH
Eine weitere Möglichkeit ist, ein Corona-Tagebuch zu führen.
Darin alles reinschreiben und -malen, was in diesen Tagen anders läuft und auf welche neuen
Ideen sie einen bringen.
3) RAUSGEHEN
Vieles ist abgesagt. Nicht aber der Frühling. Deswegen empfehle ich: Rausgehen!
Vögeln lauschen, Tippies bauen, Blüten beobachten, Sachen sammeln, Schätze finden.
Mögliche Ziele rund um Hildesheim: Berghölzchen, Rotzberg, Steinberg, Galgenberg
4) LESEN & VORLESEN LASSEN
Lesen ist immer möglich und lässt einen in Geschichten reisen ohne zu reisen.
Ich empfehle außerdem folgenden Link: www.wuselstunde.de
Dort lesen Autor*innen aus bekannten Büchern vor.
Täglich von 11-11.30h und von 15-15.30h.
Diese Initiative ist entstanden während des Hackathons der Bundesregierung.

Nepomuk Brall
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Atlantis – versunkene Stadt
Erstellen einer Stadt oder Landschaft im Glas

2

Da ich mir schon immer ein Aquarium gewünscht habe, fragte ich Mama, ob ich das
aussortiere Glas haben dürfte. Beim Ausmisten meines Zimmers haben wir einige
kaputte Spielsachen gefunden, die ich eigentlich wegwerfen sollte, sie waren mir aber zu
Schade. Da hatte ich eines Morgens eine Idee…
Was ihr braucht:








1 großes Glas, z. B ein Einmachglas oder alte Vase aus Glas
Steine, gesammelt im Garten oder im Wald
Blüten & Blätter, gesammelt im Garten, auf der Wiese oder im Wald
Kaputte Spielsachen, z. B. altes Auto, altes Fischerboot, alte Spielzeughäuser oder
aus Lego gebaut
Fische, selbst aufgemalt und ausgeschnitten aus Papier und andere Wassertiere
Eigene Ideen
Wasser zum Befüllen

Zuerst legt ihr die Steine vorsichtig in das Glas, dann füllt ihr Wasser hinein und packt
ein kaputtes Minihaus, ein altes Auto, ein kaputtes Fischerboot oder was ihr aus Lego
gebaut oder aus Papier gebastelt habt, Ordnet alles so an, wie es euch gefällt und schön
aussieht. Am Ende legt ihr die selbstgemalten Papierfische oder eure eigene Ideen aus
Papier dazu. Ganz zuletzt, obenauf, legt ihr schöne Blüten oder Blätter.
Jetzt habt ihr ein Wasserparadies oder eine versunkene Stadt erschaffen. Ihr könnt es
auf ein Fensterbrett oder auf euren Schreibtisch stellen und beobachten, wann sich die
Papierfische zersetzen.
Nach und nach könnt ihr eigene Legotaucher oder Haifische aus Papier oder ein Haus
aus Lego, selbstgebaut, hinzufügen…dabei könnt ihr gut das Hineingleiten ins Wasser
beobachten.
Viel Freude!
Leo Brandenburger, 3 c
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