
 

Wir halten Abstand! � Teil 32 
 

 Bist du ein Geschichtenschreiber?  
Hast du mal versucht eine Geschichte zu schreiben? 

Nein? Dann probiere es mal aus! 

Vielleicht steckt in dir ein vorborgenes Talent! 

Zu der Geschichte gebe ich dir einige Vorgaben. 

Es geht um eine Familie. Diese besteht aus Mama, Papa, 

einen Sohn und einer Tochter. Du denkst dir bitte aus, wie 

sie heißen und wie alt sie sind. Die Familie fliegt in den Urlaub 

und erlebt ganz viele Abenteuer. Denke dir bitte selber aus, 

wo sie Urlaub machen und beschreibe, welche 

Abenteuer sie dort erleben und wie sie sich dabei fühlen. 

Viel Spaß beim Schreiben. ☺ 

 

Das Namen-Spiel  
        Du schreibst einen Namen von einer Person, die  

        du magst, mit großen Buchstaben auf ein  

Blatt auf. Du musst den Anfangsbuchstaben, des 

ausgewählten Namens, Begriffe zuordnen, deren 

Anfangsbuchstaben die Gleichen sind. Du überlegst 

dir, was die Person, die du aufgeschrieben hast, 

beschreibt. Nehmen wir als Beispiel deine Mama. 

Was magst du an deiner Mama? Was kann sie ganz 

besonders gut? Was hat sie für positive 

Eigenschaften? Sieh dir als Hilfe das Bild an.  

  

Obstsalat 
Mach dir einen leckeren und bunten Obstsalat. Dieser ist nicht nur  

super erfrischend, sondern auch gesund! Es geht so: Nehme alle  

Sorten vom Obst, die du magst. Wasche alles erst einmal und  

schneide dein Obst in mundgerechte Stücke. Danach legst du alles  

in eine Schüssel. Wenn du magst, kannst du noch ein oder zwei Spritzer  

Zitronensaft hinzufügen. Zum Schluss alles gut durchmischen  

und abschmecken. Falls dir dein Salat zu sauer ist, kannst du noch  

etwas Zucker hineingeben.  
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