
Huma nistische Lebenskunde

Liebe Ki nder der Lebenskundegru PPen,

wir storten in die dritte Woche ohne normolen Schulolltqg.Vergeh'r dieZeit

schneil für euch oder hobt ihr eher dos Gefühl, die z.eit steht still? wie teilt ihr

euch euren Tog ein mit Housoufgoben, Sport, im Housholt helfen' Bewegung an

der frischen Luft undZeit für eure Hobbies und Lieblingsbeschöftigungen?

Hqbt ihr euch einen neuen,,Stundenplon" gemocht oder verteilt ihr die Aufgaben

jeden To9 neu? fch f reue mich ouf eure Berichte, wenn wir uns wiedersehen!

vielevon euch sommeln verschiedene Sommelkorten von Fußbollern, Pokemon,

Stor wors und so weiter. Dq ihr euch jo momenton nicht zum Korten-Touschen

'lreffen könnt, hobe ich folgendeTdee für euch:

t. Gestaltet eine große, f orbige Sommelkorte mit einem eurer Freunde oder

einer eu?er Freundinnen ols super-Stor,z.B. ols Fußboller/inoder

Pokemon-Figur. fhr findet dozu eine Vorlqge, die ihr ousschneiden und

gestolten könnt. rn die freien Felder oben trogt ihr den Nomen des

Freundes oder der Freundin ein, in die freie Mitte zeichnet ihr euren

,,Freunde-Super-Stor". fn die Kotegorien on der Seite könnt ihr die Werte

eintrogen, z. B Spoß 98 oder Helf en 87.I;hr könnt unten im f reien Feld

ouch noch neue wich tige Kategorien ergönzen. wer lieber seine

Sommelko rte gonz f rei gestaltet, verw endet die leere Vorloge'

War sich gor nicht für Sommelkorten interessiert, konn die linierte

DinA4-Seite ousdrucken und domit ein ergenes Briefpopier gestalten.Z'8.

mit gepressten Blüten (vom Bolkon oder ous dem Pork), Zetchnungen,

Auf kleber n - gonz wie es euch geföllt. Auf dieses Brief popien schreibt ihr

eurem Freund oder eurer Freundin einenBrief . fhr könnt dorin erzöhlen,

wie es euch geht und wie ihr diesa ungewöhnlicheZeit verbringt.

Z. Wenn ihr f ertig seid, steckt ihr euar Werk in einen Briefumschlog.

Vielleicht hqbt ihr doppelte Sommelkqrten, die ihr noch dozulegen wollt?

3. fhr könnt den Brief per Post schicken oder ihr mocht einen Spaziergong

zu eurem Freund oder euer Freundin und steckt den Brief direkt selbst in

den Briefkqsten. Besprecht dos mit euren Eltern.

Viel Spoß dobei wünscht euch Frou Lindhoutl O






