Hallo liebe Kinder! 🤗
🐭 🌻 🐻 🌸 🦔
Seit einer Woche dürfen ja nun schon die
Schlaufüchse 🦊wieder in den
Kindergarten kommen. 👭👫
Sie alle haben sich sehr gefreut und
hatten viel zu erzählen.
Nun sind bald die Kuschelhasen 🐰dran und danach
die Krabbelkäfer 🐞und Springfrösche🐸 !
Wie vermissen euch alle sehr und
freuen uns auf euch!
Damit ihr euch die Wartezeit etwas verkürzen
könnt, möchte ich heute mal wieder
etwas mit euch basteln.
Es ist ein Spiel bei dem ihr viel Geduld und
Geschick braucht.
Außerdem könnt ihr die Zahlenreihe
von 1-10
üben.
Auf der nächsten Seite zeige ich euch,
was ihr braucht und wie es geht!

✅ Ihr benötigt einen
Pappdeckel einer Schachtel
(z.B. Schuhschachtel)
✅ und ToilettenpapierRollen oder Küchenrolle

Zuerst müssen die Rollen in 10 kleinere Stücke
geteilt werden.
Am Besten geht das mit einem Messer, aber
dafür muss euch Mama oder Papa helfen❗ /

✅ Jetzt braucht ihr noch buntes Papier,
Schere ✂ und Klebstoff.
➡ damit beklebt ihr jetzt eure Rollen
( wer will, kann sie aber auch anmalen)

✅ Nun klebt ihr die 10
Rollenteile in den Deckel ,
einfach kreuz und quer mit
etwas Abstand 🤓

✅

zum Schluß beschriftet eure Rollen mit den Zahlen von
1 bis 10 3 oder ihr klebt euch Zahlen drauf

Bevor das Spiel los gehen kann, braucht ihr eine
kleine Kugel (Murmel) oder Ball.
Nehmt jetzt den Deckel in beide Hände und versucht
die Kugel durch die Rollentore zu jonglieren.
Beginnt mit 1 und weiter geht’s entsprechend
der Zahlen bis zur 10.

Damit ihr euch besser die Zahlenreihe
merken könnt,
habe ich euch noch einen Spruch dazu gedichtet.

/😉

Kugel hin - Kugel her
Such den Weg, es ist nicht schwer.
Erst die 1 und dann die 2,
3 und 4 - der Weg ist hier.
5,6,7 und die 8 - gut gemacht!
Zum Schluß, das könnt ihr seh´n,
geht’s noch durch die 9 und 10 !

GESCHAFFT !!! 🤗
Ihr könnt es auch
rückwärts probieren !!!
Viel Spaß und Geduld 😄
Eure Jana

