Angebot der Woche- Fadenmalerei
Ihr benötigt:
- 2x Malpapier

- Tuschfarbkasten oder Acrylfarbe
- 1x dicken Faden, ca. 1 Meter lang, z.B. Wolle
Zuerst müsst ihr euren Faden mit Farbe bepinseln. Ob ihr ihn bunt anmalt oder einfarbig ist euch überlassen. Wichtig hierbei ist nur, dass der
Faden dick mit Farbe angemalt wird.
Als zweiten Schritt ordnet ihr euch den Faden auf eurem Blatt Papier an, ob schlangenförmig, mit Schlaufe oder ohne, das ist euch
überlassen, eben wie es euch gefällt.Wichtig ist, dass ein kleines Stück unten mittig über den Papierrand hängt, denn daran zieht ihr euren
Faden. Liegt der Faden auf dem Blatt Papier, darf er nicht nochmal neu angeordnet werden. Danach legt ihr das zweite Blatt Papier rüber
und drückt es fest, legt am besten ein Buch darauf.
Als letzen Schritt zieht ihr den Faden von unten mittig ganz langsam raus. Achtet darauf dass ihr ihn gerade unten durchzieht. Und haltet das
Buch gut fest, damit nichts verrutscht.
Und so sieht das alles in etwa zum Schluss aus. Tadaaa!

Rezept der Woche- Erdbeerkuchen
Für den Teig:
60 g Butter
100 g Zucker
100 g Mehl
Fett für die Form
Für Belag und Guss:
500g Erdbeeren
1 Pck. roter Tortenguss
2 EL Zucker
1/4 l Orangensaft
Für 1 Springform von 28 cm Durchmesser / 12 Stücke
1)

Den Backofen auf 180° C vorheizen. Die Form einfetten. Die Butter zerlassen. Eier trennen. Eiweiße steif schlagen. Eigelbe und Zucker dick-schaumig rühren. Zerlassene
Butter , Mehl und Eisschnee dazugeben und kurz unterrühren. Teig in die Form füllen. Im Backofen ( Mitte/ Umluft 160° C) ca.15 Min. backen. Aus der Form nehmen und
abkühlen lassen.

2) Erdbeeren waschen, putzen und halbieren oder in Scheiben schneiden. Den Tortenboden damit bedecken. Den Guss mit Zucker und Orangensaft statt mit Wasser nach
Packungsbeilage zubereiten. Von der Mitte aus auf den Kuchen verteilen. Festwerden lassen und Guten Appetit. :)

Lustige Aufräumspiele angeleitet von den lieben Eltern :)
Der verrückte Aufräum- Tanz
Musik an- und tanzen! Wenn der DJ die Stopptaste drückt, müsst ihr fünf Dinge aufgeräumt haben. Je nachdem wie groß die Unordnung ist, darf Mama und Papa natürlich auch
gerne fünf Gegenstände an ihren Ursprungsort bringen.
Aufräumen mit System
Heute wird mit System aufgeräumt. Erst alle roten Dinge, dann die Blauen und so weiter.
Andere Variante: Nach Buchstaben wegräumen. Z. B. : B wie Bluse.

Notizzettel
Unterteilt das Chaos in kleine Häppchen und schreibt auf kleine Notizzettel, was alles aufgeräumt werden muss. Die Kinder dürfen einen Zettel wählen, diesen abarbeiten und
sich dann einen Neuen holen, wenn sie mit dem Wegräumen der Dinge auf dem ersten Notizzettel fertig sind.

