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 Ausgabe 5 
Liebe Kinder, liebe Jugendlichen,
das ist die letzte Ausgabe der Ferien-Post.
Sollte dir in den restlichen zwei Wochen der Sommerferien mal langweilig
sein, dann findest du genügend Vorschläge und Tipps, wie du deine
Freizeit bereichern kannst. Es gibt auch einen neuen Malwettbewerb!
Klick doch mal rein!

Heute im Postfach
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Was ist ein Seeräuber, der sich
niemals wäscht und auch keine
Zähne putzt?
Eine Meerschweinchen.

Was sagt ein überrolltes Einhorn
zur Dampfwalze?
Jetzt bin ich aber platt!

Was sagt der große Stift zum
kleinen Stift?
Wachs - mal – Stift

Wohin geht ein Reh mit
Haarausfall?
In die Reh-Haar-Klinik

Treffen sich zwei Kumpels auf der
Straße. Einer hat einen Pinguin
dabei. Sagte der andere: „Was
machst Du denn mit dem Pinguin
auf der Straße?! Geh lieber mit
ihm in den Zoo!“ Darauf die
Antwort des ersten: „Im Zoo
waren wir gestern. Heute gehen
wir in den Park.“

Eine Maus geht mit ihrem
Mäusekind spazieren. Da läuft
ihnen eine Katze über den Weg.
Das Mäusekind fängt an wie
verrückt zu bellen. Die Katze
kriegt Angst und rennt davon. Die
Mäusemama ist ganz beeindruckt
und merkt an: „Es hat schon seine
Vorteile, wenn man eine
Fremdsprache beherrscht“.

Was ist gelb und kann nicht auf
Bäume klettern?
Ein Postauto!

Welcher Kopf hat keine Augen,
keine Ohren, keine Nase, keinen
Mund und ist grün?
Der Kopfsalat

Fragt der Lehrer die Klasse: „Wer
kann mir vier Tiere aus Australien
nennen?“ Meldet sich Lina: „Ein
Koala und drei Kängurus!“

Was macht eine Wolke wenn es
juckt?
Sie sucht einen Wolkenkratzer.
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Überraschungseier-Eis
Zutaten
4

Kinderriegel

6

Überraschungseier

 100
 70

ml Sahne

g Mascarpone

1

TL Zucker

1

TL Vanillearoma

1

Spritzbeutel oder Löffel

6

Eisstiele

Zubereitung
1. Zuerst halbierst du die Überraschungseier vorsichtig und nimmst den Inhalt heraus.
2. Dann werden die Kinderriegel mit einem Küchenmesser schön fein gehackt.
3. Gib die Schokolade zusammen mit Mascarpone, Zucker und dem Vanillearoma in eine
Schüssel.
4. Dann alles schön glatt rühren.
5. Schlage die Sahne steif und gib sie zu der Mascarpone-Creme.
6. Die Sahne vorsichtig unterheben und alles noch einmal kurz glatt rühren.
7. Jetzt werden die Eier-Hälften mit dieser Creme gefüllt. Entweder machst du es mit einem
Spritzbeutel oder mit einem Löffel. Achte darauf, dass die Oberfläche möglichst gleichmäßig
und glatt ist.
8. In jede zweite Hälfte kommt dann jeweils ein Eisstiel.
9. Stülpe dann die andere Hälfte als Deckel darauf. Vorsicht: Bruchgefahr!
Drücke sie ganz sachte fest und entferne die überschüssige Creme am Rand.
10. Dann alles für mindestens 12 Stunden ins Gefrierfach stellen. Der Eierbehälter aus dem
Kühlschrank ist die perfekte Standhilfe.

Die Sommerferien gehen langsam zu Ende.
Was hast du erlebt und unternommen? Wie hast du deine
freie Zeit genossen? Was war das schönste Erlebnis in
deinen Sommerferien?
Gestalte ein Blatt Papier im DIN A4 Format mit Buntstiften,
Wasserfarben, Wachsmalkreiden oder einer anderen
künstlerischen Form.
Gib das Bild mit deinem Vor- und Nachnamen, Adresse und deinem Alter
auf der Rückseite versehen und mit der Einwilligungserklärung bis zum
4. September im Rathaus ab. Wenn im Rathaus niemand da ist, dann
stecke es in den Briefkasten.
Aus den Einsendungen werden die drei schönsten Bilder ausgewählt. Die
Gewinner werden benachrichtigt und bekommen einen tollen Preis.
Die prämierten Bilder werden dann auch in der Gemeinde Aktuell und auf
der Homepage der Gemeinde Paunzhausen veröffentlicht, vorausgesetzt
deine Eltern erlauben es. Dazu müssen sie aber die untenstehende
Einwilligungserklärung unterschreiben. Diese gibst du dann mit deinem
Kunstwerk im Rathaus mit ab.
Viel Spaß!

Einwilligungserklärung
Ich bin damit einverstanden, dass das Kunstwerk meines Kindes in der Gemeinde Aktuell
und auf der Homepage der Gemeinde Paunzhausen veröffentlicht wird.

________________________________________________________________________
Name des Kindes

________________________________________________________________________
Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

MEIN HIGHLIGHT
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Am längsten
habe ich
geschlafen
bis

Meine Lieblings-Eis-Sorte

Diese Filme habe ich angeschaut

___________________

__________________________

Wieviel Kugeln Eis
habe ich gegessen?
___________________

__________________________
__________________________

_________
Uhr.

☺

Hier war ich im Urlaub
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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Bau dir dein eigenes Floß
und lasse es schwimmen!
Für kleine Piraten und Piratinnen
genau das Richtige.

Kressegarten
Das brauchst du dazu
 8 Holzstöckchen (alle etwas

gleicher Durchmesser und ca.
15 cm lang)
 festen Faden oder Paketschnur
 Papier, Stoff oder Moosgummi

für das Segel

Und so machst du es

Schritt 1:
Mache eine Schlaufe in den Faden oder
deiner Schur. Stecke den Ast durch die
Schlaufe und ziehe den Faden fest.

Schritt 2:
Lege 5 Zweige neben den ersten und
verbinde die Zweige mit dem Faden, so
wie du es vom Weben her kennst.
Wiederhole diesen Vorgang 2 bis 4mal.

Schritt 3:
Nimm einen Zweig, teile diesen in zwei
gleichgroße Hölzchen, und lege eines
quer auf die bereits verbundenen
Zweige. Verbinde mit einem Faden
das Querhölzchen mit den Zweigen.
Immer kreuzweise zweimal um das
Querhölzchen.

Schritt 5:
Nimm den letzten Zweig und stecke
ihn in der Mitte des Floßes zwischen
die Zweige. Jetzt hat dein Floß schon
einen Mast.

Schritt 4:
Jetzt hast du schon eine Seite des Floßes
fertig. Wiederhole die Schritte 1 bis 3 und
befestige das zweite Querhölzchen.
Verwende für die zweite Seite einen
längeren Faden. Diesen kannst du zum
Festbinden oder zum Ziehen des Floßes
verwenden. Mache zum Schluss in den
überstehenden Faden einen Knoten.

Schritt 6:
Nimm ein Blatt Papier, Moosgummi oder
Stoff und stecke es durch den Fahnenmast. Du kannst auch ein Dreieck ausschneiden und falten und es am Mast
befestigen.

Aus diesen einfachen Strichen kannst du ein sehr schönes Kunstwerk zaubern.

Zuerst einmal brauchen wir eine Art Basis.
An dieser Stelle kommt der schwarze Stift
zum Einsatz. Mit diesem zeichnen wir
quasi die Pusteblume in ihrem
Rohzustand auf. Je nachdem, wie viele
Pusteblumen du am Ende auf dem Bild
haben willst.
Lange Striche, die in einem dicken Punkt
enden. Von diesem ausgehend zeichnen
wir nochmal mehrere lange Striche, die
wiederum in kleineren Punkten enden.
Und dann kann das frohe Farbklecksen
auch schon los gehen.

Ab jetzt brauchst du nur noch ordentlich
Farbe und deine Finger.
Vordergründig tupfst du rund um die
Köpfe der Pusteblumen, als vor allem da,
wo du die kleinen Punkte gezeichnet hast.
Je nachdem, ob du Wasserfarbe oder
Fingerfarbe nimmst, benötigst du noch
etwas Wasser dazu. Nun mit den Fingen
schön Farbe aufnehmen und ab geht das
große Tupfen.

Noch ein Tipp
Du kannst das Kunstwerk auch auf eine kleine oder
große Leinwand tupfen. Dann hast du ein wunderschönes
Geburtstagsgeschenk für jemanden.
Schön sieht es auch aus, wenn du dein fertiges Bild mit
einem Passepartout in einen Rahmen gibst.

Lade deine Freunde draußen zu einem Bingo ein!
Spielvariante A: Wer als erster vier der gesuchten Gegenstände horizontal,
vertikal, diagonal oder in einer Reihe gefunden hat, gewinntSpielvariante B: Wer in der festgelegten Zeit am Ende die meisten der gesuchten
Gegenstände gefunden hat, gewinnt.

Mal mich doch aus!

So kannst du mich zeichnen!

So kannst du ein Schiff zeichnen!
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Hast du bisher alle Rätsel lösen können? Es war nicht so schwierig, oder?
Heute stelle ich dir das letzte Rätsel. Schau die Bilder genau an und schreibe
auf, wo ich mich gerade befinde.
Tipp: Ich bin nicht nur im Ort Paunzhausen, sondern auch in anderen
Ortsteilen unterwegs gewesen.

A

B

C

D
Weiter geht es auf der nächsten Seite 

E

F

G

H
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Lösungs-Coupon

Nr. 5

W o befinde ich mich auf den Fotos?
A _______________________________________________________

B ________________________________________________________

C ________________________________________________________

D ________________________________________________________

E ________________________________________________________

F _________________________________________________________

G ________________________________________________________

H ________________________________________________________

Mein Name: ________________________________________________________
Hier wohne ich: ______________________________________________________

Finde den Dino!
Schau genau!
Finde den Dino und male es aus.

          

Finde das Tier!
Schau genau!
Finde das Tier und male es aus.
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Spiel mal wieder M ikado!
Das bekannte Spiel mit den Stäbchen, das Kinder und Erwachsene sehr gerne spielen. Egal ob zu Hause,
im Urlaub, als Partyspiel oder auf Geburtstagsfeiern ist Mikado ein Spiel für drinnen oder draußen und
einfach immer der Renner.
Ein Spiel für Klein und Groß, bei dem Geschicklichkeit, Taktik und eine ruhige Hand gefragt sind. Mikado
gibt es in den unterschiedlichsten Variationen und Größen.
Viel mehr Spaß macht es, wenn du dir dein Mikado-Spiel selber baust. Dafür nimmst du dünne Äste,
schneidest sie in gleich lange Teile und beklebst die Enden immer mit der gleichen Farbe. Zwischen den
Enden kannst du sie auch noch mit anderen Klebestreifen verzieren. Fertig!
Spielanleitung:
Leg alle angefertigten Mikadostäbe in ein größeres Gefäß z.B. einen Korb.
Setzt euch in einen Kreis.
In der Kreismitte kippt ihr nun die Mikadostäbe aus.
Danach beginnt ein Spieler. Er würfelt mit dem Farbwürfel.
Jetzt versucht er ganz vorsichtig einen Stab in dieser Farbe aus dem Stapel zu entfernen, ohne zu wackeln bzw. andere Stäbe zum Wackeln
zu bringen. Daraufhin erhält er den Mikadostab. Hat kein anderer Stab gewackelt, versucht er einen weiteren Stab dieser Farbe zu
ergattern. Wackeln einer oder mehrere der anderen Stäbe, bekommt er nur noch diesen einen Stab und der nächste Spieler ist mit
Würfeln und Ziehen an der Reihe.
So geht es reihum im Uhrzeigersinn weiter, bis alle Stäbe des Mikadostapels gezogen bzw. geholt wurden.
Nun zählen alle Mitspieler ihre erbeuteten Stäbe.
Wer hat die meisten Mikadostäbe und gewinnt das Spiel?

Fahr doch mal mit dem ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr)

Mach doch in den Sommerferien noch einen Ausflug nach Freising. Von Paunzhausen fahrt täglich mehrmals ein Bus nach Freising. Du
kannst in der Haltestelle an der Pfaffenhofener Straße und am Rathaus einsteigen. In Freising kannst du shoppen, dir ein Eis kaufen, die
Bären in der Stadt aufsuchen, in den Rosengarten gehen oder dir einfach die Stadt ansehen.

PAUNZIs
Ich freue mich, dass du dabei geblieben bist und mittlerweile auf der letzten Seite der letzten Ausgabe
angekommen bist. Ich hoffe dir hat meine Ferien-Post gefallen! Du hast Dir eine Menge an Anregungen
holen können, dass in den Ferien keine Langeweile aufkommen konnte.
Bestimmt hast du fleißig mitgerätselt, Paunzhausen erkundet und kennst dich dadurch noch besser in
unserer Gemeinde aus. Ich hoffe die Rätsel waren nicht zu schwer und du hast sie alle lösen können.
Nächstes Jahr zum Ferienprogramm möchte ich wieder ein neues T-Shirt anziehen,
die Voraussetzung dafür ist, dass du bei dem Malwettbewerb in Ausgabe 1 mitgemacht hast
und mir ein neues Shirt gestaltet hast.
Auch in dieser Ausgabe bis du aufgefordert beim Sommer-Malwettbewerb mitzumachen.
Ich freue mich schon auf dein Bild.
Denke daran, dass du die gesammelten Lösungen der Gemeinderätsel mit deinem Namen und deiner
Adresse versehen bis zum 4. September im Rathaus abgibst.
Wenn im Rathaus niemand da ist, dann werfe es in den Briefkasten.
Es waren wohl außergewöhnliche Ferien. Mir hat es auch online viel Spaß gemacht.
Ich hoffe es sehr Dich nächstes Jahr wieder in Paunzhausen zu treffen.
Also dann beim Ferienprogramm 2021!
Vielen Dank dass du so fleißig mitgemacht hast!

Euer

PAUNZI

