Hallo Ihr lieben blauen Holzwürmer!
Jetzt wird das Wetter wieder sonniger und Ihr seid
bestimmt schon am überlegen, was Ihr so
unternehmen und spielen könnt.
Wir haben eine Idee!
Wir schicken Euch mit Mama und Papa auf Entdeckungstour.
Denn jetzt habt Ihr mal die Zeit auf Kleinigkeiten in Rödinghausen zu
achten und vieles zu erkunden.
Wenn wir uns dann hoffentlich bald im Kindergarten wiedersehen und
einen Kindertreff in der Gruppe machen können, könnt Ihr von der
Entdeckungstour berichten.
Habt Ihr Lust?
Es ist auch gar nicht schwer. Ihr braucht Euch selbst, Mama und Papa,
gute Laune und einen Stift, damit Ihr bzw. die Erwachsenen Notizen
machen können.
Na, dann kann es ja los gehen!
Hier kommen die Fragen und Aufgaben.

Viel Spaß und Erfolg wünscht Euch
Euer Holzwurm – Team

Jetzt geht es los!!!
Hier sind Eure Aufgaben.
1 Aufgabe: Ihr startet am Rathaus.
Wenn Ihr dort angekommen seid, macht Euch erst mal
warm und hüpft 10mal so hoch Ihr könnt!
2 Aufgabe: Geht in Richtung Apotheke.
Zählt hier die Stufen bis zur Tür der Apotheke! Na, wie viel ist es?
3. Aufgabe: Geht zum Pemperville Platz
Lauft dreimal in die Runde und kriecht dabei durch die Fahrradständer.
Zählt die Fahrradständer. Wie viel sind es?
4 Aufgabe: Geht nun zum Obsthof Hentzschel!
Welche Obstsorten sind auf dem Schild abgebildet? Wisst Ihr was man dort
noch kaufen kann? Immer schön aufschreiben.
5 Aufgabe: Geht nun weiter zum Habitat.
Was ist das Habitat? Wenn Ihr davor steht, singt doch ein schönes Lied.
Damit macht Ihr den Menschen dort eine Freude, wenn sie Euch hören.
6 Aufgabe: Nun geht in den Kurpark.
Sammelt dort unterschiedliche Natur-Materialien und legt aus diesen bei der
Musikmuschel ein schönes Bild. Ihr schafft das!
7 Aufgabe: Jetzt seht Ihr bestimmt die Spielplätze und könnt es kaum
erwarten eine Pause zu machen, um dort zu spielen. Aber vorher müsst Ihr
noch die Spielgeräte zählen. Na, wie viel sind es insgesamt?
8. Aufgabe: So, jetzt geht es weiter durch den Kurpark. Irgendwann müsstet
Ihr ein Gebäude sehen, wo man Sport machen kann. Tennis spielen, kegeln,
Fußball spielen und vieles mehr! Wie heißt dieses Gebäude/Ort?
So nun habt Ihr es fast geschafft. Geht zurück zum Rathaus und wenn Ihr
dort angekommen seid, kommt die letzte Aufgabe.

9. Aufgabe: Wie viel Fenster hat das Rathaus? Tja, das ist schwer, aber jetzt
sind Mama und Papa gefragt! Nicht vergessen die Antwort auf zu schreiben.
Ihr seid Spitze! Toll das Ihr alle Aufgaben gelöst habt! Bringt Euren
Aufgabenzettel mit in den Kindergarten, wenn wir uns wiedersehen dürfen.
Dann haben wir für Euren Fleiß und Erfolg noch eine kleine Belohnung!
Also gut den Zettel aufbewahren!

Liebe Grüße euer Holzwurm-Team

