
Seite für Kinder und Jugendliche

Wir möchten euch Anregungen und neue Ideen über das Mitteilungsblatt nach Hause bringen. 

Uns schwebt ein bunter Mix aus Themen, Rätseln, Rezepten, Wissenswertes, Bastelideen und
Co vor, was wäre euch denn wichtig?

Daher eine Umfrage: Welche Ideen und Vorschläge habt ihr für diese Seite(n)?

1)Wie soll denn diese Seite im Mitteilungsblatt heißen?

2) Welche Themen interessieren euch?

3) Möchtet ihr selbst Beiträge schreiben / schicken? Welche?

Unter kijuwolfegg@gmx.de könnt ihr uns eure Gedanken und Beiträge schicken. 

Wir freuen uns darauf! :-) 

Kinderreim der Woche
(Kniereiter zum Mitmachen)

Schotterwagen, Schotterwagen, wir fahren mit dem
Schotterwagen.
(mit den Beinen wackeln, so dass das Baby sanft auf
und ab hüpft)

Erst die kleinen feinen Steine,
(schnelle, kleine Bewegungen)

dann die großen, die so stoßen.
(größere, langsame Bewegungen)

Kurve links,
(Baby nach links schieben)

Kurve rechts, 
(Baby nach rechts schieben)

und dann kommt ein Loch, 
(einmal auf und ab hüpfen)

denn die Straße hat `nen Schaden und zum Schluss
wird abgeladen.
(Baby sanft zur Seite rollen)

Links der Woche
 Baeren-blatt.de
(Nachrichten für Kinder)

 
 
 Naturdetektive.bfn.de
(Wissenswertes Natur)

 

Witz der Woche

Häschen geht zur Bäckerin und
fragt: „Haddu Gemüsekuchen?"
„Nein, habe ich nicht“, antwortet
sie. Am nächsten Tag kommt
Häschen wieder. „Haddu
Gemüsekuchen?" „Nein, immer
noch nicht“, antwortet die
Bäckerin. Am dritten Tag fragt
Häschen wieder: Haddu
Gemüsekuchen?" Die Bäckerin hat
einen gebacken und ruft „Ja!" "
Das Häschen sagt „Igitt, wer isst
denn sowas?"
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Seite für Kinder und Jugendliche Teil 2

Schüttelwörter: Weißt du welche Wörter hier durcheinander gekommen sind?

Vereinsvorstellung: 
Schützengesellschaft-Tell Wolfegg

Neben Luftpistole und -gewehr, kann man hier das Bogenschießen
erlernen. Ob in der Halle auf Zielscheiben oder draußen in der
freien Natur auf einem Parcours mit 3D-Zielen. Nähere Infos zum
Verein findet ihr auf der Homepage: www.sg-tell-wolfegg.com

Einen kleinen Videoclip des bayrischen 
Rundfunkes zum Thema Bogenschießen:

Wollt ihr einen Verein in Wolfegg und Umgebung vorstellen?
Oder andere coole Aktivitäten für Kinder und Jugendliche?
Dann schreibt uns doch unter genannter Email-Adresse.


