Ideen aus dem

Quarantäne-Zeit ist Familien-Zeit
Mit Babys, Kleinkindern,
Kita- und Schulkindern
Quarantine is family time
with babys, small children
and school kids

Lieder, Singspiele
şarkı söylemek
Songs, games with music
Sap-sap Klapp-Klapp-Tanz
https://www.youtube.com/watch?v=HHdeQYrPogI
Türkçe
Eller eller sap sap sap, aya klar rap rap rap,
bir saga bir sola dans edelim kol kola.
Deutsch
Mit den Händen klapp klapp klapp, mit den Füßen tapp tapp
tapp.
Einmal rechts und einmal links, komm wir tanzen Arm in Arm.
Mit den Händen klapp klapp klapp, mit den Füßen tapp.
Tanz
Bei "Eller eller sap sap sap" klatscht ihr in die Hände.
Bei "aya klar rap rap rap" lasst ihr die Arme Kreisen und stampft
mit den Füßen auf den Boden.
Bei "bir saga bir sola" legt ihr die Hände auf die Hüften und
beugt euren Oberkörper einmal rechts und dann links.
Bei "dans edelim kol kola" geht ihr auf euren Partner zu, hakt
euch mit den Armen ein und hüpft im Rhythmus herum.
Quelle:
http://www.labbe.de/liederbaum/index.asp?themaid=4&titelid=705

(Für Klein- Kita- und Schulkinder)
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Basteln & Kreatives
Crafting & creativity
Kostenlose Ausmalbilder und Spielideen mit Steinen zum
Herunterladen
Coloring pictures and other ideas for free to download
http://mailings.labbe.de/m/11888798/60068647dfc2b4cc455c6a8fbe7a514336237b
(Für Kita- und Schulkinder)

Sport & Bewegung
Sports & activity

Geschicklichkeit prüfen im Schnur-Parcours für zu
Hause
https://www.youtube.com/watch?v=GeTEB4ho8yY
(Für Schulkinder)

Weitere Ideen
More Ideas

Hörspiel „Pumuckel und die abgerissenen Tulpen“
A story of Pumuckel to listen to
https://www.ardaudiothek.de/pumuckl-der-hoerspielklassiker/72249258
(Für Schulkinder)
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Rezept
Recipes

https://cooknblogdksb.wordpress.com/
Kochen ist kinderleicht! Ein Blog von und für Kinder mit
leckeren Rezeptideen zum nachkochen.
Cooking is fun and easy - A blog for kids made by kids. Try
yourself!
(Für Schulkinder & Kitakinder mit Unterstützung)

Lernen
Learning
https://anton.app/de/
Mit der Anton App können Schulkinder mit Spaß lernen.
Deutsch, Mathe, Sachunterricht, DaZ, Musik für 1.- 10.
Klasse. Kostenlos mit vielen Spielen und
Belohnungssystem
Anton App helps schooling kids during 1th and 10th
grade.
(Für Schulkinder)

