
Die Wolfis -

Kinderseiten

Nach wie vor könnt ihr uns eure Gedanken und Beiträge via E-Mail kijuwolfegg@gmx.de
schicken und/oder selbstgemalte Bilder oder ausgedachte Geschichten dürft ihr ab sofort bei
uns in den Briefkasten einwerfen: NEU!!! Kinderseitenbriefkasten in der Säntisstraße 22 NEU!!!

Witze der Woche

„Wie nennt man einen Bär, der auf einer
Kugel sitzt und schreit?“

- KugelschreiBÄR - 

Fingerspiel vom Wetter

Da scheint die liebe Sonne. 
(gespreizte Hand)

Auf einmal kommt eine große, schwarze Wolke. 
(mit den Händen einen Kreis zeigen) 

Es tröpfelt,
(leicht mit den Fingerspitzen auf den Tisch tippen)

es regnet,
(stärker mit den Fingerspitzen auf den Tisch

prasseln)
es gießt, 

(mit flacher Hand auf den Tisch hauen)
es hagelt,

(mit den Handknöcheln auf den Tisch klopfen)
es donnert, 

(mit der Faust auf den Tisch hauen und den
Füßen stampfen) 

es blitzt.
(Zick-Zack in die Luft malen und „Tsch“ sagen)

Da laufen alle Leute schnell nach Hause.
(Hände hinter den Rücken nehmen)
Dann scheint die liebe Sonne wieder.

(gespreizte Hand)

Geschichte weiterschreiben:

Es war einmal ein kleiner Zwerg,

der durch den Wald spazierte. Die

Sonne schien und er sprang

vergnügt durch das weiche Moos. 

Plötzlich gab das Moos nach und

der Zwerg landete in einer tiefen

Grube. Ganz unglücklich saß der

kleine Zwerg in dem tiefen,

dunklen  Loch und überlegte, wie
er wohl dort wieder herauskommen

kann. 

Da sah er oben am Rande der

Grube die langen Beine einer

Spinne... 

Wie könnte die Geschichte

weitergehen? 

Male ein Bild zu deiner

Waldgeschichte. 



Neuer MALWETTBEWERB!!! 
 
„Mein schönstes Herbstbild

Wer Lust hat, egal, wie alt du bist, malt ein Bild zum Thema Herbst. Wir veröffentlichen die
Bilder im Mitteilungsblatt und auf der Familie & Kinder Homepage von Wolfegg. Die zwei
schönsten Bilder erhalten einen Preis und einen Ehrenplatz in der Gemeinde. Wir sind
gespannt! 

Die gemalten Bilder im Kinderseitenbriefkasten in der Säntisstraße 22 abgeben. Nicht
vergessen Name, Alter und Kontakt dazuschreiben. Einsendeschluss: 08.11..2021 vormittags. 

Viel Spaß beim Malen! 

Mandala: Jahreszeiten - noch mehr Bilder zu dem Thema -->


