
Kinderseite

Nach wie vor könnt ihr uns eure Gedanken und Beiträge via Email schicken. Neues Postfach
für selbstgemalte Bilder oder ausgedachte Geschichten im Rathaus abgeben, bitte ans JUTZ

adressieren. Traut euch! Wir freuen uns darauf! :-) 

  Kinderreim der Woche

Ein schöner Tag zu Ende geht
die Sterne sind erwacht
wir reichen uns die Hände nun
und sagen „Gute Nacht“
Von Ort zu Ort, von [...] ...

Links der Woche
figurentheater-ravensburg.de
(Kunst und Kultur für Kinder:
Erzähltheater)

 
 
 
spielplatznet.de
(neuer Spielplatz im
Tannenbühl/ Bad Waldsee-
auch für Ältere!!!)

 

Witz der Woche

Laufen zwei Zahnstocher

den Berg hoch und

werden plötzlich von

einem Igel überholt. 

Sagt der eine zum

andern: – “Ach – hätt ich

gewusst, das ein Bus

fährt, wäre ich mit dem

gefahren!

Wollt ihr einen Verein in der Umgebung vorstellen? Oder andere coole Aktivitäten für Kinder
und Jugendliche? Dann schreibt uns doch unter kijuwolfegg@gmx.de.

Basteln mit Papptellern - wer noch welche hat: 

Hier gibt es sommerliche, kreative Ideen, wie 
 man mit Papptellern wunderschöne Kunstwerke

oder Geschenke selber basteln kann. Seht 
selbst. Schickt uns gerne eure Ergebnisse, 
die wir dann auf dieser Seite veröffentlichen 
werden.   



Musikrätsel 

Hier sind ein paar Wörter durcheinander gekommen – könnt ihr sie wieder sortieren? 

OSUNPEA                  P _  _  _  _  _ E 

LEHGUSCAGZ           _  _  _  L _  _  Z _  _  G 

QÖTURFELE              _  _  _  _  F _  _  _ E 

NOHR                         _  O _  _ 

LECKIEGONSPL         G _  _  C _  _  _  S _  I _  L 

Vereinsvorstellung Nr.2: Der Musikverein Wolfegg bietet in Kooperation mit Lehrern der

Musikschulen Bad Waldsee und Ravensburg professionellen Unterricht für die verschiedenen

Blasinstrumenten eines Orchesters an. Sobald die ersten Fähigkeiten gefestigt sind, können die

Kinder in Gemeinschaft mit anderen Kindern im Vorstufenorchester bzw. der Jugendkapelle

spielen. 

Für die ganz Kleinen ab 4 Jahren wird in der Grundschule Wolfegg auch Blockflötenunterricht in

Kleingruppen angeboten. Wollt ihr mit anderen Kindern gemeinsam Blockflöte spielen und

spielerisch Rhythmus und Taktgefühl gewinnen? Oder auch im Einzelunterricht ein Blasinstrument

erlernen? --> Dann meldet euch JETZT bei uns und nutzt unser einmaliges Angebot: 

Gerne könnt Ihr bei uns nach Terminvereinbarung die verschiedenen Instrumente zuerst kennen
lernen. Schnapp dir also deine/n Freundin oder Freund und lasst euch die Instrumente zeigen:


