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Editorial
Was macht Ihr, wenn kein 
Brot mehr im Haus ist und 
der Bäcker schon zu hat?

Ist doch klar – Ihr backt es 
selbst! Was macht Ihr, 
wenn Ihr Lust auf einen 
Ausflug habt und alle Mu-
seen geschlossen haben? 
Auch ganz einfach – Ihr be-
sucht das Museum auf ei-
ner virtuellen Tour! Was 
macht Ihr, wenn Ihr alle Bü-
cher zuhause schon gele-
sen habt und gerade kein 
neues zur Hand ist? Rich-
tig – Ihr schreibt ein eige-
nes. In dieser Ausgabe 
geht es um Selbstgemach-
tes und darum einfach los-
zulegen!

Selbstgemacht und losgelegt…
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Auf Los geht‘s los!

Geht nicht – 

gibt es nicht!

Der Weg ist 

das Ziel!

Ärmel 
hochgekrempelt!

Wenn sch
on – 

denn sch
on!

Nicht kleckern, 

sondern klotzen!
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Man benötigt:
• Ein weißes Tuch (z. B. Bettlaken)

• Farben um das Tuch zu bemalen (Far-
ben sind beliebig wählbar)

• Pinsel, Schere, Bleistift, Kugelschreiber

• Pappe (für das Drehrad)

• 1 Musterklammer

Und so geht‘s:
1. Aus der Pappe 

einen Kreis und 
einen kleinen 
Pfeil ausschnei-
den (Zur Hilfe 
einen großen 
Teller nehmen) 

und in die Mitte der runden Pappe so-
wie in den Pfeil ein kleines Loch für die 
Klammer machen.

2. Den ausgeschnittenen Kreis in vier Flä-
chen unterteilen, beschriften und an-

malen (siehe Foto).

3. Danach breiten wir das Tuch aus und 
zeichnen, mit dem Teller als Hilfe, Krei-
se auf (siehe Foto).

4. Nun malen 
wir die 
Kreise mit 
denen 
von Euch 
gewählten 
Farben 
aus. 
Denkt daran, dass jede Reihe eine an-
dere Farbe bekommt!

Nun lasst das Tuch noch etwas trocknen.

Schnappt Euch Eure Eltern oder Ge-
schwister und schon kann es losgehen! 
Und falls Ihr nicht wisst, wie man Twister 
spielt schaut mal hier vorbei:
https://de.wikihow.com/Twister-spielen 

In Bewegung bleiben - Twister selbst gebaut
Diese Woche gibt es in der Kategorie Bewegung mal etwas Anderes. Wir wollen mit 
Euch zusammen das Spiel "Twister" basteln. Die einen oder anderen kenne es viel-
leicht. Bei dem Spiel kann man auch ordentlich ins Schwitzen kommen und vor allem 
macht es jede Menge Spaß! 

Selbstgemacht – ein Gedicht
von Judith Fenchel

Die selbstgemachte Marmelade im Glas,
ein Spiel erfinden, was ein großer Spaß!
Der erste Versuch wird viel leicht nicht perfekt,
aber es ist Euer ganz eigenes Projekt.

Es gibt so viel zu probieren,
also einfach ran und studieren:
Werkeln, nähen, basteln, kochen -
Unendliche Ideen für viele Wochen.

In der Ruhe liegt die Kraft.
Also experimentiert, was Ihr jetzt alles schafft.
Zeit für Neues habt Ihr genug, 
da vergeht die Zeit wie im Flug. 

18.04.1881? An diesem Tag wurde in London das Natural His-
tory Museum eröffnet. Es zählt zu den größten naturhisto-
rischen Museen der Welt und ist auch für seine Architektur 
berühmt. Und Ihr könnt es virtuell vom Sofa aus besuchen.
Mehr dazu findet man auf Seite 6.

Bild:  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Natural_History_Museum_UK.jpg 

Was war eigentlich am…

https://de.wikihow.com/Twister-spielen
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Natural_History_Museum_UK.jpg
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Mach Dein eigenes Buch
Nehmt ein Blatt Papier, 
schneidet es in der Länge 
einmal durch und klebt die 
beiden Papierstreifen zu-
sammen, so 
dass Ihr einen 
langen Streifen 
habt. Nun 
knickt den Pa-
pierstreifen in 
der Länge 
mehrfach zu-
sammen, wie 
eine Ziehhar-
monika.

Auf die erste 
Seite schreibt 
Ihr nun den Ti-
tel. Es kann 
auch nur ein 
Wort oder ein 
Bild sein.

Nehmt den erstbesten 
Gedanken, der Euch ein-
fällt. Zum Beispiel „Meer-
schweinchen Ben“ oder 
„Meine Freundin Anna“ 

oder, oder….

Nun überlegt Ihr auf jeder 
Seite eine Frage: WER? 
WO? WAS? WIE? WARUM? 

und malt ein Bild oder 
schreibt etwas dazu. 
Schnell habt Ihr ein soge-
nanntes „Leporello“ mit 
Eurer fertigen Geschichte.

Hat Euch das Spaß gemacht 
und sind Euch nun Ideen 

gekommen, macht Ihr das 
Ganze noch einmal, dies-
mal vielleicht ein wenig 
größer. Ihr nehmt ein paar 

weiße Blät-
ter und 
heftet sie 
mit einem 
Tacker an 
einer Seite 
zusammen 
oder Ihr 
locht die Pa-
piere mit ei-
nem Locher 
und fädelt 
eine Kordel 
oder ein 
Geschenk-
band in die 
Löcher ein. 

Wer möchte, kann ein oder 
zwei Pappdeckel in der 
Größe der Papiere zurecht-
schneiden und sie für den 
Buchdeckel und die Rück-
seite benutzen. Schon 
habt Ihr ein Buch.

Ganz wichtig: Vergesst nicht Euren Namen auf dem 1. Blatt zu vermerken - Ihr seid nun 
Autor oder Autorin.

Des eigenen Glückes Schmied?
Nicht ganz, aber... 

Hier zeigen wir Euch, wie Ihr mit wenigen Materialen einen 
coolen Glücksbringer herstellen könnt
https://youtu.be/-jA4kGi1qiE.

https://youtu.be/-jA4kGi1qiE
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Mach mit beim Foto-
Interview
Wir interviewen Euch heute aus der Fer-
ne! Schnappt Euch dazu eine Kamera 
oder ein Smartphone. Für jede der un-
tenstehenden Fragen sollt Ihr ein Foto 
aufnehmen, das die jeweilige Frage 
beantwortet. Das könnte beispielsweise 
so aussehen:

Beispiel: Was ist dein Hobby? Zwei Hob-
by-Fotos findet Ihr ja schon auf dieser 
Seite.

Hier die Fragen an Euch:
• Was ist Dein 

Hobby?

• Was ist Dein 
Lieblings-
film?

• Du gewinnst 
eine Urlaubs-
reise. Wel-
ches Ziel 
wählst Du? 

• Was machst Du in den Osterferien? 

• Was kommt Dir als erstes in den Sinn, 
wenn morgen die Schule wieder los-
geht? 

Schickt uns Eure Fotos! – Wichtig: Ihr soll-
tet darauf nicht zu erkennen sein! 

Einverständniserklärung nicht vergessen!
Wenn Ihr uns etwas schicken wollt, denkt bitte 
an die unterschriebene Einverständniserklärung 
Eurer Eltern/Erziehungsberechtigten!

(zu finden, dort, wo man auch diesen Newsletter 
findet oder hinter diesem Link.)

So erreicht man uns – Fragen, Newsletter-
Abo und Anregungen bitte an…

Dieter Eigenbrodt: 
dieter.eigenbrodt@marburg-
stadt.de

Anne Gladigau: 
anne.gladigau@marburg-
stadt.de

Friederike Könitz: 
friederike.koenitz@marburg-
stadt.de

Sandra Rabung: 
sandra.rabung@marburg-
stadt.de

mailto:sandra.rabung@marburg-stadt.de
mailto:sandra.rabung@marburg-stadt.de
mailto:friederike.koenitz@marburg-stadt.de
mailto:friederike.koenitz@marburg-stadt.de
mailto:friederike.koenitz@marburg-stadt.de
mailto:friederike.koenitz@marburg-stadt.de
mailto:anne.gladigau@marburg-stadt.de
mailto:anne.gladigau@marburg-stadt.de
mailto:dieter.eigenbrodt@marburg-stadt.de
mailto:dieter.eigenbrodt@marburg-stadt.de
https://www.marburg.de/downloads/datei/OTAwMDE2NjI1Oy07L3d3dy92aHRkb2NzL21hcmJ1cmcvbWFyYnVyZy9tZWRpZW4vZG9rdW1lbnRlL2VpbnZlcnN0YWVuZG5pc2Vya2xhZXJ1bmdfbmV3c2xldHRlci5wZGY%3D
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Lecker Geklecker: Das Fünf-Minuten-Brot
Heute zeigen wir 
Euch, wie Ihr in fünf 
Minuten ein leckeres 
Brot – zugegeben 
nicht backt – aber 
vorbereitet. 

Ihr braucht:
• 600g Dinkel- oder 

Weizen-Vollkorn-
mehl

• 60g Sesam

• 60g Sonnenblumenkerne

• 60g Leinsamen

• 2 TL Salz

• 1 Päckchen Trockenhefe

• 2 1/2 EL Obstessig (z.B. 
Apfelessig)

• 600ml handwarmes Was-
ser

• Fett und Mehl für die Back-
form

Und so geht’s:
1. Mehl, Sonnenblumenkerne, Sesam, 

Leinsamen, Salz und Trockenhefe in 
einer Schüssel vermischen. 

2. Das Wasser und den Essig dazugeben 
und alles mit den Knethaken verrühren 
bis ein zäher Teig entsteht. 

3. Die Kastenbackform einfetten und mit 
Mehl bestreuen. 

4. Den Teig in die Form geben und sofort 
in den kalten Backofen stellen. Den 
Backofen auf 200° anstellen (180° Um-
luft) und ca. 60 Minuten backen las-
sen. Vorsicht! Lasst Euch beim heißen 
Backblich gegebenenfalls helfen!

5. Wenn das Brot 
ausgekühlt ist, 
aus der Form 
nehmen und 
nun: Guten 
Appetit!

Projekte der Kunstwerkstatt
Die KunstWerkStatt ist geschlossen, aber es gibt sie na-
türlich noch! Und sie lädt Euch ein, an zwei Projekten teil-
zunehmen und ihr Eure Arbeiten zuzusenden.

Wenn die Kunstwerkstatt wieder öffnet, ist geplant, da-
mit eine Ausstellung zu machen.

Das Tagebuch-Projekt
Haltet Eure Gedanken, Erlebnisse und 
Wünsche auf einer Tagebuchseite fest.

Das Quilt-
Projekt
Quilt - Eine Decke voller Geschichten

Weitere Informationen zu den beiden Projekten: https://www.kunstwerkstatt-
marburg.de/

Man kann an einem oder beiden Projekten teilnehmen. Die Arbeiten schickt man unter 
dem Stichwort Quilt oder Tagebuch bis zum 30. April an die 

KunstWerkStatt Marburg e.V., Schulstr. 6, 35037 Marburg

https://www.kunstwerkstatt-marburg.de/
https://www.kunstwerkstatt-marburg.de/


Seite 6

J e t z t  m a l  e b e n  s c h n e l l
i n s  M u s e u m  -  v i r t u e l l !

Wer hätte nicht Lust mal eben durch den Louvre in Paris oder das Museum of Modern 
Art in New York zu schlendern? Kunst und Kultur von zu Hause aus - Nicht möglich? 
Doch! Wir zeigen Euch virtuellen Museumsrundgänge. Viel Spaß beim Stöbern!

Oben haben wir es bereits 
erwähnt: Das National Mu-
seum of Natural History ist 
eines der größten Natur-
kundemuseen der Welt. 
Themen sind u. a. Welt-
raum, Ozeane, Indianer 
oder Dinosaurier. 
https://naturalhistory.si.edu
/visit/virtual-tour 

Das „Deutsche Museum“ in 
München ist nach Ausstel-
lungsfläche das größte 
Wissenschafts- und Tech-
nikmuseum der Welt. 

https://digital.deutsches-
museum.de/virtuell/

Kunst und Kultur in kleinen 
Filmhäppchen findet unter 
https://museum-kassel.de/
de/erlebnis-mhk/kultur-
und-co . Hier hat die Muse-
umslandschaft Hessen 
Kassel einen digitalen Kul-
tur-Lieferdienst eingerich-
tet.

Weitere digitale Ausflugsziele findet Ihr unter: https://www.familie.de/schulkind/hier-
koennen-eure-kinder-virtuell-durchs-museum-wandeln/ 

National Museum of Natural History; 
Amanda (CC BY-2.0)

Zentralbau des Deutschen Muse-
ums; Max-k muc (CC BY-SA 2.0 de)

Schloss Wilhemshöhe in Kassel, 
de.wikipedia.org (CC BY-SA 3.0)
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