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Kreativ schreiben

denk dir dazu Rätsel aus!
Beispiel: Das Ding ist schwarz,
ätsel ... Lass andere erraverziert mit silbernen Sternen.
ten, was du meinst.
Rätsel zu formulieren, das ist eine Ich glaube, es wurde aus Pappe
gefertigt. Groß prangt es auf dem
wunderbare und geheimnisvolle
Kopf eines Mädchens, welches in
Aufgabe. Du kannst beschreider linken Hand einen Stab hält.
ben, wie der Gegenstand riecht,
Der Stab könnte ein Zauberstab
schmeckt, sich anhört, welche
sein. ...→ zu sehen in „Helga
Farbe und Form er hat. Verrate
Bansch – Leni, Schwein und der
aber niemals den Gegenstand
Andere“
selbst.
Ehe du dein Rätsel formulierst,
musst du die Eigenschaften des
Gegenstands genau kennen
→ erforsche ihn also mit all deinen
Sinnen!
Gegenstände in einem Buch,

Ist dies „liebe
Schwein“
Lenis
Kuscheltier?
Vergleiche mit
dem Cover.

Foto: Manfred Urban

die Bestsellerliste. Die Verfilmung lockte die Massen.
Herr Lehmann bewegt sich
durch den Berliner Alltag,
hat durch ausgefuchste
Ausweichmanöver und hed a c h t e H e r r roische Trägheit seit Jahren
erfolgreich Ansprüche von
Lehmann
Sven Regener: Herr Lehmann Eltern, Vermietern, Nachbarn und Frauen ausgeRegener, Sven Herr Lehmann.
sessen.
Im Jahr 1989 lebt er in
Ein Roman (Goldmann TB, 2003)
seiner Wohnung
Rot leuchtete mit aus meinem
in Kreuzberg oder
Bücherregal der Roman von
ist in der Kneipe ...
Sven Regener (*1961 in BreWie lebt dieser
men) entgegen. Der Sänger,
Herr Lehmann
Texter und Trompeter schrieb
wohl mit Corona?
diesen Roman und erstürmte

Jetzt bloß
nichts
falsch
machen,

Literarischer Salon

Welches Kuscheltier
tröstet am besten?

ANSTECKEN
Nicht
erlaubt:

CORONA!

Schreib- und
Lesefreude
für dich!
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Interessant
ebenfalls: Wie
groß ist das Kuscheltier?
Schwein: Nicht nur Leni
Wenn ihr mir schreibt, dann
liebt ihr Schwein. Lotta aus
zeige ich euer Kuscheltier im
der Krachmacherstraße
nächsten Corona-Brief.
(Astrid Lindgren) will ihr
Schwein-Kuscheltier ebenfalls Mein Favorit ist Esel. Esel war
eines Tages plötzlich da. Esel
nicht missen.
begleitet uns im Sommer auf
Mit welchem Kuscheltier kuallen Radtouren und inspirierschelst du am allerliebsten?
te uns zu unserem
Mach eine Umfrage bei deinen
tollen Esel-Café. Da
Freunden und Freundinnen.
gibt es leckeren KuLass dir auch ein Bild geben
chen, Getränke und
(gemalt oder fotografiert)
wir kleben kleine
→ für eine Kuscheltier-Parade.
Eselsohren aus PapLenis Schwein ist sicherlich
pe an die Teller.
anders als Lottas Schwein.
Esel am Band

wie
Rot
Rätsel
Regener, Helga Bansch: Leni,
Schwein und der Andere
Sven
(Jungbrunnen, 2019)

SchreibenLesen

Bücherdiebe
= KinderLese-Club!
Unterstützt den
örtlichen Buchhandel:
www.buchhandel.de
(c)Mechthild
Goetze,
GeschichtenErzählerin
www.
mechthildgoetze.de

Befragung

Du öffnest das Bilderbuch, rote
Tulpen leuchten dir entgegen.
Wie fantastisch ist denn das. Als
wollten diese Tulpen von dir
gepflückt werden. Auch Leni, das
kleine Mädchen im Buch, trägt
rot. Mich machen die Tulpen
glücklich, Leni aber schaut unglücklich. Sie sieht rot, seit dieser Andere da geboren wurde:

„Endlich jemand zum Spielen!“,
freute sich Leni, als der Bruder
geboren wurde. Aber als sie ihn
zum ersten Mal sah, machte sie
ein langes Gesicht.
„Wird der noch größer oder
kann man ihn umtauschen?“,

flüsterte sie Schwein ins Ohr ...
Kuscheltier Schwein tröstet sie
über die Zeit. Wenn der Andere
schreit, wenn er stinkt wie eine
Stinkbombe beim Wickeln, wenn
Besuch kommt und alle nur diesen Anderen beachten.
Die Geschichte wäre schnell
erzählt. Es sind die Bilder, die auf
eine besondere Art und Weise berühren. Mein Lieblingsbild zeigt
eine lustige Leni, die bei Tisch
gerne lustige
Geschichten erzählt. Nur: außer
Schwein lacht niemand. Wie gut,
dass es Kuscheltiere gibt!

Bücherdiebe

Mehr
Tipps
für lange
Quarantäne-Tage

Webseiten

Geolino ... Großes Portal mit
spannenden Inhalten über die
Gesellschaft, Weltall, Tiere, Umauf denen welt u.v.m. Manch ein komplexes
sich Eltern,
Thema wird sehr kindgerecht
gemeinsam
und easy erklärt. Es gibt tolle
mit den
Anleitungen fürs Basteln mit KinKindern
dern, Ideen für Experimente ...

schine für Kinder in deutscher
Sprache.

kommt nicht allen: Kuschelt ierparade!

Plat z f ür dein Bild:

https://www.blinde-kuh.de/index.html

Quickdraw: ein Spiel, das mithilfe von maschinellem Lernen
erstellt wurde. Du zeichnest etwas → ein neuronales Netzwerk
versucht herauszufinden, was es
vergnügen
https://www.geo.de/geolino
ist. Funktioniert nicht immer, aber
können. Passt auf, dass
Meine Forscherwelt: Sammje häufiger du spielst, desto mehr
ihr die Zeit dabei nicht
lernt das Netzwerk. Das Spiel
vergesst! Denn die fehlt lung von Spielen, dabei können
Kinder spannende Inhalte
euch dann für ...
wurde als Beispiel dafür entwientdecken und erforschen. Dazu ckelt, wie maschinelles Lernen
das Lesen!?
eine interaktive schön illustrierte in unterhaltsamer Form genutzt
Scratch ist eine visuelle Programmiersprache für Kinder und Karte, auf welcher sich einzelne werden kann.
Elemente anklicken lassen. Vie- https://quickdraw.withgoogle.com/
Jugendliche. Ausprobieren und
les wird spielerisch erklärt – vom
kreatives Entdecken!
Nicht nur für Kinder
Brotbacken bis hin zu gesellHinter Scratch steht heute eine
Metropolitan Oper hat bereits
große Online Community. Zu den schaftlichen- und ökologischen
kostenlose Streams Live in HD
Themen
vielen Unterstützern zählt auch
annonciert!
Microsoft → Kinder für das The- https://www.meine-forscherwelt.de
https://bit.ly/2TTSr1f
ma Programmieren begeistern.
Kinder-Rathaus: interaktiv wird
Die Plattform lässt sich kostenlos erklärt, wie eine Stadtverwaltung Wiener Oper führt kostenlose
und Werbefrei online ausprobie- funktioniert, was die Angestellten Streams in der Zeit der Quaren. Mit Schnittstellen für Scratch dort erledigen, was Kinder damit rantäne https://bit.ly/39OINlQ
Stream aus dem „Bolschoy Thelassen sich programmierte
zu tun haben. Erleben lässt
ater“ , 29 März zum Beispiel die
Codes direkt auf realen Geräten sich ein Flug im Rettungshub(Lego, Calliope…) ausprobieren! schrauber, besucht wird auch die „Romeo und Julia“ Oper
https://www.bolshoi.ru/about/relays/
https://scratch.mit.edu/
Feuerwehr.
https://seitenstark.de/kinder/ kinderseiDas Projekt „Arts and Culture“
Wer kennt sie nicht? Die Maus!
ten/kinderrathaus
von Google
Portal der „Sendung mit der
https://artsandculture.google.com/
Bei „Blinde Kuh“ gibts alles.
Maus“ mit Spielen, Kurzfilmen,
Die
Kinder-Suchmaschine
führt
Rätseln, Hörbüchern, BastelanKunsthistorisches Museum, Wien
auf Internetseiten mit Lexikonleitungen, Ausmalbüchern und
https://bit.ly/3d08Zfm
artikeln, Videos, Spielen, Quiz,
mehr!
Louvre Museum in Paris
https://www.wdrmaus.de/spiel-undBildern oder Nachrichten zu
spass/spiele/index.php5
jedem Thema. Die blinde-kuh.de https://bit.ly/2WciGBi
war 1997 die allererste Suchma-

Weitere Rätsel zu:
Helga Bansch:
Leni, Schwein
und der Andere

weise an einer
Wäscheleine; mit
Stolz?
Hier zwicken sie
an den niedlichen
Ohren von einem
Mausevieh.
Warum tun sie es?

wie ein Ring.
Rund wie ein
Dach;
hat Leni es entfal(Jungbrunnen, 2019)
tet, hellwach.
LöFamos, Famos,
sunDas Ding ist
gen
komplett harmlos.
im
Aber Leni, was
CoDies
Rätselding,
ronawillst denn du
lässt alle fliegen.
Brief
damit machen
72!
Leni mit Schwein,
Lass das bleiben,
beide wollen die
mach nicht so geLuft besiegen.
fährliche Sachen!
Auf einem Brett
Darüber kann ich
Dies Rätselding
mit Kette
nicht lachen ...
im Doppelpack,
Sausen beide um
fatal!
die Wette.
Rätselding, rot
Klemmt an falHoch und höher
und rund.
scher Stelle total! mit dem Ding,
Nicht aus Stoff,
Das geht doch
Dieses ist kein
auch kein Mund.
nicht, das tut weh. Fingerring.
Ein Faden daran
Oh je.
für Maus;
Knallrot dieses
Klemmen diese
Maus hält sich
Rätselding,
Dinger aus Holz
fest, fliegt gleich
Es zeigt sich rund
nicht normalerhinaus ...

