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Wir stehen zusammen - Hand in Hand 

Im Anhang findest Du zwei Strichfiguren. Such Dir eine davon aus und 

gestalte sie, wie Du möchtest. Diese Strichfigur soll Dich darstellen. 

Male ein Gesicht, Haare und gestalte die Bekleidung (gern von vorne und 

hinten). In der einen Hand hält die Figur ein Schild. Dort kannst du 

Wünsche/Gedanken reinmalen oder schreiben, die Dich auch in Bezug 

auf Corona beschäftigen.  

Wenn Du es fertig gestaltet hast, schreib Deinen Namen darauf und 

schneide es aus. Falls Du ein Laminiergerät zu Hause hast, dann laminiere 

Dein Kunstwerk gleich ein. Stecke es dann bei einem Spaziergang in den 

Hortbriefkasten. So soll nach und nach an den Fenstern vom Hort eine 

Menschenkette entstehen, indem wir von allen Kindern die Figuren 

zusammenfügen. Wenn Du dann am Hort vorbeiläufst, kannst Du sehen, 

wie lang die Kette schon geworden ist. 

Die Menschenkette zeigt, dass wir alle verbunden sind.  

Wir stehen zusammen – Hand in Hand. 

 

(Eine Zusammenarbeit mit unserer Schulsozialarbeiterin Frau Grabner.) 
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Schneeflocken aus Salzteig 

Die Schneeflocken können problemlos mit Kindern gebastelt werden und statt 

Schneeflocken können natürlich auch Sterne oder ähnliches ausgestochen 

werden. Die Anhänger kann man zum Beispiel an das Fenster hängen (das wäre 

toll, wenn die Grünaer Spaziergänger sie in den Fenstern bewundern könnten), 

oder auch als Geschenkanhänger nutzen. Denkt daran, am 14. Februar ist 

Valentinstag. Vielleicht habt ihr auch gleich ein großes Herz in eurer 

Ausstechformsammlung ;) 

Rezept Salzteig 

• 2 Tassen Mehl 

• 1 Tasse Salz 

• 1 Teelöffel Öl 

• 1 Tasse Wasser 

Die Zutaten werden in einer Schüssel miteinander vermengt und 

geknetet, bis ein einheitlicher Teig entsteht. Salzteig kann man im Ofen 

aushärten oder auch einfach so trocknen lassen. 

Zuerst wird der Salzteig ausgerollt. Dies macht man am besten wie bei 

ganz normalem Kuchenteig mit einer Teigrolle. Der Teig sollte allerdings 

nicht zu dünn werden, da sonst die Salzteiganhänger nach dem Backen 

leicht brechen. 

Nun werden große und kleine Schneeflocken ausgestochen. In jede 

Schneeflocke macht man am oberen Ende ein kleines Loch, in das man 

später einen Faden oder ein Band durchziehen kann. Am besten geht das 

mit einem Zahnstocher. 
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Jetzt werden alle Schneeflocken auf dem noch etwas feuchtem Teig 

am besten mit Acrylfarbe bunt bemalt. Schön sehen auch Muster oder 

Punkte aus. 

Wer möchte, kann die Schneeflocken im Ofen aushärten. Ich nehme 

dazu eine Temperatur von maximal 100°C, da ich die Erfahrung gemacht 

habe, dass zu schnelles Trocknen die Salzteigteile brüchig machen. Man 

kann die Anhänger aber auch problemlos auf der Heizung trocknen, das 

dauert allerdings ein paar Tage. 

Wenn die Anhänger gut durchgetrocknet sind, werden sie noch mit 

Klarlack lackiert, damit sie haltbarer sind. Diesen Schritt kann man 

gegebenenfalls aber auch weglassen, dann halten die Anhänger allerdings 

nicht ganz so lang. Zuletzt fädelt man noch ein Band durch die Löcher 

und fertig sind die Salzteig Schneeflocken (oder Herzen). 

 

 

 

 

 

       

Ausstechform 

Schneeflocke kannst Du Dir 

im Hort ausleihen! 
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Rezept „Kaiserschmarrn“ 

Für zwei Personen braucht ihr: 

 

☞︎2 Eier 

☞︎1 EL Zucker 

☞︎1 TL Vanillezucker 

☞︎180 ml Milch 

☞︎60 g Mehl 

☞︎1 Prise Salz 

☞︎Butter / Butterschmalz zum Ausbacken 

☞︎Puderzucker zum Bestäuben 

 

So geht's: 

Die Eier trennen. Das Eiweiß mit einer Prise Salz steif schlagen und zur 

Seite stellen. Die Eigelbe mit Zucker und Vanillezucker aufschlagen, bis 

die Masse hell und cremig ist. Die Milch und das Mehl nach und nach 

zugeben und unterheben. Jetzt den Eischnee unterheben.  

 

Eine Pfanne mit Butter erhitzen und die Masse in die Pfanne geben. 

Hitze reduzieren. Sobald die Masse gestockt und bräunlich ist, vierteln 

und alle vier Teile wenden. Wenn das wiederum gestockt und bräunlich 

ist, zerreißen, mit Puderzucker bestäuben und weiterbacken, damit es 

schön karamellisiert. Nochmal mit Puderzucker bestäuben und 

servieren. 

 

Wer mag kann Apfelmus dazu essen-Leeecker!       

https://www.servus-resi.de/2020/09/11/kaiserschmarrn-mit-apfelmus/ 
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Futterzapfen für Vögel selbst herstellen 
ZUERST: Zapfen sammeln und trocknen! 
 

ZUTATEN für etwa 10 Futterzapfen: 

• ca. 10 Nadelbaum-Zapfen, z.B. von Fichten und Kiefern  

• ca. 250g BIO Kokosfett 

• ca. 250g Müsli-Mischung mit Nüssen (ohne Zucker!), oder eine 

selbst gemachte Mischung aus Haferflocken, Getreidekörnern, 

geschrotetem Getreide, Sonnenblumenkernen, Kürbiskernen,…. 

• 100-200g Vollkornmehl 

• stabiles Garn 

ZUBEREITUNG: 

1. Ihr gebt 250g Kokosfett in einen Topf und lasst es unter Rühren auf 

dem Herd flüssig werden. Nicht zu heiß werden lassen; Kokosfett 

schmilzt schon bei etwa 30°C. 

2. Dann gebt Ihr die Müsli- oder Getreide-Kern-Mischung hinzu und 

rührt sie unter. Danach das Mehl, bis es ein fester Brei ist, der nicht so 

leicht “wegläuft”. 

3. Nun muss die Masse etwas abkühlen. Danach nehmt Ihr einen Löffel 

zur Hand, haltet die Zapfen aufrechtstehend über den Topf und löffelt 

immer wieder von der Masse über den Zapfen, bis alle Schuppen gut 

gefüllt sind. Dabei kann man die Masse auch von der Seite in die 

Schuppen hineindrücken. 

4. Jetzt müssen die Zapfen ungefähr eine Stunde im Kühlschrank fest 

werden. (z.B. in einer Auflaufform) 

5. Wenn die Zapfen schön fest sind, wird stabiles Garn oben um den 

Zapfen gewickelt. Dann können die Zapfen aufgehangen werden. 

https://blog.hans-natur.de/allgemein/vogelfutter-selbst-machen 
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„Entspannt durch den Tag“ 
Am Vormittag kann den Kindern die nachfolgende Entspannungsgeschichte 

vorgelesen werden. Dazu sollte eine gemütliche Atmosphäre (z.B. Kissen, 

Decken,...) geschaffen werden, damit sich die Kinder entspannen können. 

Während des Vorlesens kann leise im Hintergrund beruhigende Musik gespielt 

werden, die die Geschichte untermalt. 

 

Entspannungsgeschichte: „Winterspaziergang“ 
 

Setz Dich bequem hin. Suche Dir eine Position in der Du Dich wohl fühlst. 

Suche eine bequeme Position für Deine Arme und für Deine Beine. Atme tief 

ein und wieder aus, Schließe die Augen und komm mit auf einen kleinen 

Winterspaziergang. 
 

- Pause - 

 

Der Winter hat die Welt unter einer weißen Schneedecke verschwinden 

lassen. Du hast Dich entschieden einen kleinen Winterspaziergang zu 

unternehmen. Du ziehst Dich warm an und machst Dich auf den Weg. 
 

- Pause - 

 

Du bist der erste Mensch, der durch den Schnee läuft. Deine Schuhe 

hinterlassen Spuren im Schnee. Sie sind die einzigen menschlichen Spuren, die 

im Schnee zu sehen sind. 
 

- Pause - 

 

Die Luft ist angenehm kühl, die Winterluft erfrischt Dich und Du atmest tief 

ein, um diese Frische in Dich aufzunehmen. 
 

- Pause - 

 

Rechts vom Weg siehst Du die Spuren eines kleinen Vogels. Die Spur endet 

unter einem kahlen Busch mit leuchtend roten Beeren. 
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- Pause - 

 

Du beobachtest den Busch und nach einer kurzen Weile nimmst Du ein leichtes 

Rascheln der Äste wahr. Während Du Deinen Blick weiter schärfst, siehst Du 

den Vogel, der zwischen den Zweigen hockt. 
 

- Pause - 

 

Der Vogel blickt in Deine Richtung und es scheint so, als ob er Dich auch 

anguckt. Du freust Dich über den Frieden, den dieses Bild in dir auslöst. 
 

- Pause - 

 

Du fühlst eine tiefe innere Gelassenheit in Dir. Du atmest noch einmal die 

klare Winterluft ein. Du schaust noch einmal auf die rot-leuchtenden Beeren 

des Busches. Du verabschiedest Dich von dem kleinen Vogel. 
 

- Pause - 

 

Du atmest tief ein und tief aus. Du fühlst Dich ausgeruht, entspannt und ruhig. 

Du hast Kraft für den Tag gesammelt. Mach die Augen auf und kehre zurück 

von unserem Winterspaziergang. Du bist wach, aufnahmefähig und erfrischt. 

 
 https://mal-alt-werden.de/winterspaziergang-eine-fantasiereise/ 

 

 
Im Anschluss an die Geschichte können die Kinder ein Bild zum Thema 

„Winter“ malen. 

Am Nachmittag kann man mit den Kindern einen Winterspaziergang 

unternehmen und die Geschichte vom Vormittag noch einmal aufgreifen, indem 

man Spuren im Schnee sucht oder nach Sträuchern bzw. Büschen mit roten 

Beeren Ausschau hält. 
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„Papagei-Muffins“ backen 

Zutaten 

Zutaten für 12 Personen 

Mehl 240 g 

Backpulver 3 TL 

Salz 1 Prise 

Zucker 100 g 

Öl 60 ml 

Ei 1 

Milch  125 ml 

Lebensmittelfarbe oder alternativ: Kakao und 

ein Instant-Götterspeisenpulver 

etwas 

Zubereitung 

1. Trockene Zutaten vermischen, Ei und Milch verquirlen. Gut verrühren. Teig 

in 3 gleichgroße Teile teilen. In unterschiedlichen Farben einfärben (wer keine 

Lebensmittelfarbe nutzen will, lässt einen Teil Naturfarben, mischt unter 

einen etwas Kakao und färbt den Dritten mit einem Päckchen Instant-

Götterspeise, z.B.: Himbeere ein). Von jedem Teig je einen EL in die Förmchen 

geben, nicht vermengen. Backen: 200 Grad, 20 Minuten 

2. Kann man auch für z.B. Halloween mit dunklen Farben, z.B. Heidelbeersaft, 

Kirsch-Götterspeise und Kakao einfärben. Einfach etwas mutig 

experimentieren =) 

Mit bunten Streuseln und/oder Mini Smarties dekorieren! 
 

https://www.kochbar.de/rezept/174192/Muffins-Papagei.html 
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Geselliges Spiel zur Lockerung und Aktivierung 

Du benötigst einen Raum mit genügend Bewegungsfläche. Der 

Spielleiter gibt jetzt Anweisungen, die du ausführst. Alle 30 bis 60 

Sekunden erfolgt eine neue Anweisung. Die hier genannten Beispiele 

lassen sich durch eigene Spielideen beliebig erweitern und vertiefen. 

Der Spielleiter: 

Du gehst gelöst durch den Raum und achtest auf dich selbst. 

Du probierst verschiedene Gangarten aus – gehemmt – rhythmisch – wie 

eine Marionette – wie ein Wackelpudding – mit einem ganz schweren 

Koffer … 

Du befindest dich in einem fremden Land und begrüßt auf eine ganz 

neue Art. 

Du gehst mit einem großen Stapel kostbarer Porzellanteller durch den 

Raum. 

Du bist ein Tier auf einem Bauernhof und gibst Laute von dir. 

Du gehst müde durch den Raum und befindest dich auf einmal in einer 

Gegend, in der das Gehen verboten ist. Erfinde neue Arten der 

Fortbewegung. 

Du triffst Freunde, die du seit 2 Jahren nicht gesehen hast. 

usw. 
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https://www.kochbar.de/cms/milch-naehrwerte-besonderheiten-und-zubereitungstipps-4050747.html
https://www.kochbar.de/rezept/174192/Muffins-Papagei.html


 

Deko für Fasching 

Bald ist wieder Fasching (16. Februar 2021). Auch wenn es dieses Jahr 

wahrscheinlich anders sein wird als letztes Jahr, soll es trotzdem ein 

buntes Fest werden. Deswegen kommt hier schon mal eine Bastelidee, 

damit Du die Dekoration schon vorbereiten kannst! 

„Papiergirlande“  

Materialliste: 

 

- Buntes Papier (kein Tonkarton), Du kannst auch weißes Kopierpapier 

mit Stiften bunt bemalen  

- Leim 

- Schere  

 

Aus Deinem bunten Papier schneidest Du als erstes ganz viele Streifen. 

Sie sollten ungefähr 2cm breit und 15-20cm lang sein. Es ist nicht 

schlimm, wenn nicht alle Streifen exakt die gleichen Maße haben.  

Danach wird bei einem Streifen an das eine Ende Leim gestrichen und 

die beiden Enden zu einem Ring verbunden. Den nächsten Streifen 

steckst Du dann durch den entstandenen Ring und verbindest die beiden 

Enden wieder mit Hilfe des Leims. Das machst Du so lange weiter, bis 

die Streifen alle sind und die Girlande lang genug ist, um sie in einem 

Zimmer aufzuhängen. Für einen Meter Girlande benötigt man 20-25 

Ringe.  
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„Fähnchen- Partyspieße“ 

Materialliste:  

 

- Buntes Papier (kein Tonkarton), Du kannst auch weißes Kopierpapier 

mit Stiften bunt bemalen  

- Leim  

- Schere 

- Zahnstocher  
 

 

 

Aus Deinem bunten Papier schneidest Du als erstes mehrere Streifen. 

Diese sollten ungefähr 1,5cm breit und 4cm lang sein. Danach 

bestreichst Du einen Streifen zur Hälfte mit Leim. Jetzt platzierst Du 

einen Zahnstocher mit einem Ende in der Mitte des Streifens und 

drückst die Enden des Streifens zusammen. Fertig ist das Fähnchen. 

Wenn Du willst, kannst Du die Fähnchen jetzt noch in Form bringen. 

Diese bunten Spieße kannst Du dann in die Pfannkuchen stecken 

und/oder hast eine schöne Tischdekoration. 
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