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Liebe Kinder,
ihr lest gerade die 12. Sonderausgabe des Schlüssellochs.
D.h., dass wir seit vielen, vielen Wochen anders miteinander Kontakt hatten, wie wir es bisher kannten.
Viele Kinder und Eltern haben uns unterstützt, so dass
wir durch das Schlüsselloch und die Video´s Kontakt
halten konnten.

Dafür allen ein herzliches Dankeschön!
In dieser Zeit ist viel entstanden, an das wir uns weiterhin gerne erinnern wollen.
Da nun bald alle Kinder wieder in die Kita kommen
dürfen, stellen wir nun die wöchentliche Sonderausgabe
„Schlüsselloch für Kinder“ ein.
Dies ist also die letzte Ausgabe!
Wir freuen uns auf ein
Wiedersehen in der Kita
und danken nochmals herzlich
für eure Unterstützung!
Schlüsselloch

Eure Kita
Westendorf/Dösingen
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Lava-Lampe zum selber machen
Du benötigst dafür:
Ein schmales hohes Glas
Einen Messbecher
Lebensmittelfarbe
Wasser und Öl
Eine Sprudeltablette (Magnesium,
Calcium..)

Du mischt 50 ml Wasser mit Lebensmittelfarbe und füllst das Gemisch in das Glas.

Als nächstes misst du 100 ml Öl ab und gießt es
vorsichtig auf das Wasser-Farben Gemisch drauf.

Jetzt darfst du die Sprudeltablette in das
Glas geben, warte ab was passiert!

Siehst du wie das Farbengemisch
in Blasen aufsteigt?

Diesen Vorgang kannst du einige Male wiederholen
in dem du erneut eine Sprudeltablette in das Glas
gibst.
Das Experiment hat Mona für euch ausprobiert!

Schlüsselloch
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Rätselseite

Findest du den richtigen Weg für den Bären?
Schlüsselloch
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Bastel-Seite
Handtiere
Dazu brauchst du:

Und dann geht es ganz einfach.
Schau genau auf die Bilder,
dann weißt du wie du basteln
kannst!

Viel Spaß beim Nachmachen!
Schlüsselloch
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Seifenblasen zum
selber machen
Dazu brauchst du:
1 Liter (kochendes) Wasser, 75ml
Seife, 2 El Traubenzucker (Traubenzuckerbonbons zerbröselt),
1 EL Kleisterpulver, 1 Draht, Wolle, zwei Schüsseln, Schneebesen,
Esslöffel.
100ml kochendes Wasser in die erste Schüssel geben und
das Traubenzuckerpulver hinzugeben. Gut verrühren, bis
dieses sich vollkommen aufgelöst hat.
Dann gebt ihr weitere 600ml des kochenden Wassers hinzu.

Gebt die übrigen 300ml des kochenden Wassers in die zweite
Schüssel, rührt dort den Kleister hinein. Sobald auch dieses
Gemisch keine Klümpchen mehr enthält, gießt ihr den Inhalt zu der ersten Schüssel.

Mengt nun noch die Seife unter – fertig ist
die Lauge.

Die muss jetzt allerdings noch ein wenig ruhen – wenigstens ein
paar Stunden – Am besten über Nacht.
Schlüsselloch
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In der Zwischenzeit baut ihr euch einen Ring, mit dem ihr
später die Blasen formt. Weil das Riesenseifenblasen werden sollen, muss auch der Ring etwas größer sein als gewohnt.
Biegt hierfür zunächst den Draht zu einer
Kreisform.
Danach könnt ihr euch noch einen Halter
dazu formen. So kann man den Ring besser
in die Lauge eintauchen.

Danach könnt ihr euch noch einen Halter dazu formen. So kann man den
Ring besser in die Lauge eintauchen.
Dann nehmt ihr die Wolle und umwickelt den kompletten Kreisdraht damit. Bis nichts mehr vom Metall zu sehen ist.
Verknotet beide Enden des Wollfadens fest miteinander.
Wenn die Lauge ausreichend geruht hat, kann es
losgehen.
Füllt das Gemisch am Besten auf
ein Tablett oder ein Backblech,
sodass sich der wollumwickelte
Ring komplett eintauchen lässt.

Hebt den Ring vorsichtig wieder heraus und zieht ihn dann
langsam durch die Luft. Es entsteht eine wunderschöne, riesengroße Seifenblase!
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Lied-Seite
Arrivederci und bye bye!
Adieu! Schau wieder mal vorbei!
Hasta la vista noch und tschüss!
Das eine ist gewiss:
Refrain:
Ich will dich wiedersehen, wiedersehen.
Auf Wiedersehen! Es war, es
war so schön!
I see you later und ade!
Adios! Servus! Und ole!
Noch Sayonara! Mahlzeit!
Moin!
Es kann nicht anders sein!
Refrain:
Ich will dich wiedersehen, wiedersehen.
Auf Wiedersehen! Es war, es war so schön!

Hau endlich ab! Mach´s gut! Schalom!
Na pfüat di! Hello! Und So long!
Leb´ wohl! Salaut! Bis bald! Tschau,
Rolf Krenzer
tschau!
Das Lied findest du auch in unserem Video
von Dösi, Wauzi und Clara!
Hier
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