KINDERTRÄUME
SPIELEND DIE WELT ENTDECKEN
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Es grüßst euch

Horst Bäumchen

Hallo liebe Kinder,
hier ist wieder euer
Horst Bäumchen.
Unser Kinderfest steht vor der Tür und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.
Unterstützt werde ich in diesem Jahr wieder durch viele fleißige Helfer.
Es wird ein buntes Fest werden und bis zum Kinderfest wird alles fertig, versprochen!!!

Ich freue mich heute schon auf deinen Besuch.
Wir sehen uns bestimmt!

Mach mit

und sichere Dir tolle Preise
Viele tolle Preise warten auf die Teilnehmer der Stationsspiele.
Sammle alle „Horst Bäumchen Stempel“ und suche dir deinen Preis aus.
Alle Teilnehmer gewinnen, also komm` und mach` mit!

Unsere

Leseseite
Zu Besuch in der großen weiten Welt
Moritz und Henry sind Brüder und gehen gerne mit Mama und Papa
essen. Heute hat Mama Geburtstag.
Alle lieben es, wenn die ganze Familie zusammen feiert.
Mama kocht die leckersten Sachen und kann auch tolle Geburtstagskuchen backen. Doch
heute möchte sie nicht in der Küche stehen. Sie hat sich ihre Geburtstagsfeier in der Gaststätte beim Italiener gewünscht.
Oma und Opa wohnen in einem kleinen Ort nicht weit von ihnen und haben zugesagt.
Auch Tante Ela und Onkel Matthias sind mit ihren Kindern Tamino und Tristan eingeladen.
Pünktlich zur Mittagszeit treffen sich alle vor der Gaststätte.
Mama wird mit einem Geburtstagsständchen begrüßt und freut sich riesig. Henry möchte
erst nicht singen, Oma redet ihm gut zu und so singen doch alle gemeinsam.
In der Gaststätte hat man 3 Tische zusammengestellt. Nun können alle an einer Tafel
zusammensitzen. Henry hatte großen Hunger auf ein Schnitzel mit Pommes und Moritz
wollte gerne Eierkuchen mit Apfelmus.
„Heute essen wir italienisch“ sagte Mama. Lange Gesichter schauten Mama an. „Das
esse ich nicht“, kam sofort von Tamino. „Ich möchte Nudeln essen“. Mama und Tante Ela
mussten lachen. Mama bestellt für alle das Essen. Tomaten mit Mozzarella und Melone mit
Parmaschinken kamen auf die Tafel. „Lecker“, sage selbst Moritz, der sich ja auf ein Schnitzel gefreut hatte. Alle aßen die leckere Vorspeise und die Teller waren schnell leer.
Weiter ging es mit großen Pizzen und viel Nudeln. Jeder am Tisch wollte von den Pizzen
kosten. Tamino freute sich riesig, da er nun Nudeln auf dem Teller hatte. Alles schmeckte
super lecker.
Und da es allen so gut geschmeckt hatte, gab es noch einen Nachtisch. Tiramisu und viel
Eis. Die Bäuche waren gut gefüllt und alle waren zu frieden.
Moritz war besonders überrascht, dass dies italienisches Essen war.
Nächste Woche hat Tante Ela Geburtstag. Alle waren sich einig, dass sie wieder etwas
Neues ausprobieren wollen und so haben sie sich schon jetzt für ein Essen beim Griechen
entschieden. So ein bisschen wie eine Reise in ein anderes Land sind die Gaststättenbesuche. Opa erklärte, dass in jedem Land besondere Speisen gibt und man sie so gut
				kennen lernen kann.

Hurra, wir feiern wieder
Am 6. September möchten wir mit dir
unser alljährliches Kinderfest feiern.
Es findet in der Zeit von 14 bis 18 Uhr
auf dem Innenhof der Wohnungsgenossenschaft in der Wolfgangstraße 30
statt. Du kannst in diesem Jahr Lasso
werfen, Känguru hüpfen und vieles
mehr. Insgesamt warten wieder viele
Stationsspiele auf dich.
Am Kinderschminkstand verwandelst
du dich, oder du lässt dir ein Luftballontier modellieren.
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Wer Lust hat kann sich an unserer Fotostation
fotografieren lassen und das Bild
mit nach Hause nehmen.

Wir laden alle
Kinder ein und
freuen uns auf
einen bunten
Nachmittag mit euch.

Rätselspaß

© Rätselstunde

Unsere

Erklärseite

Hast Du gewusst, dass es nicht immer Berge auf unserer Erde gab?
Doch wie sind sie entstanden?
Da müssen wir weit in die Vergangenheit gehen.
Unsere Erde ist eine heiße Kugel mit einer harten und kalten Kruste.
Vor mehr als 200 Millionen Jahren gab es nur einen einzigen Kontinent, den Ur-Kontinent, der auf einem riesigen Ur-Ozean schwamm. Dieser Ur-Kontinent ist auseinandergebrochen und unsere Kontinente entstanden. Die entstandenen Bruchstücke bewegen
sich ständig in unterschiedliche Richtungen in der Erdkruste, wie Eisschollen auf dem
Wasser. Und dabei passiert es, dass sich die Bruchstücke übereinander schieben und
auftürmen. Die Kraft, die dabei benötigt wird, ist so gewaltig, dass Berge entstehen können.
Es gibt jedoch noch eine weitere Variante. Ihr habt bestimmt schon mal etwas von
Vulkanen gehört. Hier wird flüssiges Gestein mit hohem Druck aus dem Inneren nach
Außen gebracht und erkaltet langsam. Es entstehen Vulkankrater und somit auch wieder
Berge.
Unsere Berge bleiben jedoch nicht immer so, sie verändern sich im Laufe der Zeit in
ihrer Größe und Höhe. Regen und Schnee, Wind und Sturm führen dazu, dass wieder
kleine Gesteinsstücken abbrechen und ins Tal rollen. Die Berge werden wieder kleiner.
So richtig beobachten können wir es jedoch nicht, da diese Vorgänge sehr langsam ablaufen.
		
					

Bis bald euer Horst Bäumchen!

Unsere

Malseite
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