PFINGSTFERIENPROGRAMM
1

(Nach-) Machen auf eigene
Gefahr:
Wenn du Vorschläge aus dieser
Zeitung ausprobieren willst, sprich
dich mit deinen Eltern ab. Alle
diese Ideen wurden selbst durch
uns getestet und nach bestem
Wissen zusammengestellt. Die
Gemeinde Meeder übernimmt
keine Haftung für Schäden, die
bei der Umsetzung unserer Ideen
entstehen!
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Liebe Kinder und Jugendliche,
Ihr wisst gar nicht wie trostlos unsere Arbeit ohne euch ist. Die Kinder- und
Jugendtreffs sind leer, keine Witze, kein Lachen und niemand, der Blödsinn
anstellt. Ganz ehrlich: Ihr fehlt uns! Ich persönlich (Eva) hatte bei vielen von
euch noch nicht einmal die Chance, euch kennen zu lernen. Und das ist
wirklich schade!
Trotzdem hoffen wir, dass es euch allen gut geht und euch zuhause noch
nicht zu langweilig ist. Wir können uns gut vorstellen, wie sehr euch eure
Freunde fehlen und wie gerne man doch so langsam wieder in die Schule
gehen würde.
Damit euch in den Ferien trotzdem die Langweile nicht überfällt, haben wir
uns für jeden Tag etwas ausgedacht: Etwas zum Basteln, Backen, Rätseln oder
einfach zum Ausprobieren. Natürlich müsst ihr die Sachen nicht in der
angegebenen Reihenfolge machen, sondern könnt euch ganz nach eurem
Belieben heraussuchen, worauf ihr Lust habt.
Wir freuen uns, wenn ihr uns ein Bild von euren Ergebnissen schickt. Das könnt
ihr (oder eure Eltern) entweder an die Handynummer von Annemarie (015783922335), an die E-Mailadresse (Annemarie.Schlosser@Gemeinde-Meeder.de)
oder über unsere Facebookseite (Jugendpflege Meeder) machen.
Jedoch könnt ihr nicht nur die Bilder an uns schicken, ihr dürft euch auch
immer bei uns melden, wenn ihr Stress mit eurer Familie oder euren Freunden
habt, euch etwas Kummer bereitet oder ihr einfach mal jemanden zum
Reden braucht. Wir sind auch jetzt immer für euch da.
Und nun viel Spaß mit unserem außergewöhnlichen Ferienprogramm 😊

Eure Eva und Annemarie

PS: Falls ihr nach diesem – etwas ungewöhnlichen - Ferienprogramm immer
noch Zeit und Lust habt, weiter zu basteln, malen, spielen oder sogar Lust auf
ein kostenloses Hörspiel habt und einfach weitere Ideen sucht, dann schaut
doch mal bei www.coburg.de/ferien vorbei. Hier findet ihr noch viele
weitere tolle Ideen.
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1. Idee: Komm mit auf Foto-Safari
Vermisst du deinen Lieblingsstrand? Wolltest du schon
immer mal zum Eifelturm? Wo würdest du gerne Urlaub
machen, wenn du könntest? Wenn du in diesen Ferien
schon nicht in ferne Länder verreisen kannst, dann muss
dein Traumziel eben zu dir kommen! Mit ein bisschen
https://pixabay.com/de/photos/sommer-str
Tricksen geht das: Auf einer speziellen Fotowand
(Greenscreen) zaubert unser Computer dir deinen Wunsch- Hintergrund. Jetzt
nur noch freundlich lächeln- click- und schon kannst du dein persönliches
Urlaubsfoto kostenlos mit nach Hause nehmen. Die Bilder werden von uns
nicht gespeichert.
Übrigens: Vergiss nicht dein passendes Urlaubs-Outfit. Außerdem verschenkt
das Foto-Team der KOJA (Kommunale Jugendarbeit) während der Aktion
„Freizeit to go“ im Stoffbeutel. Nimm dir deinen prall gefüllten Beutel mit und
die Langeweile bleibt dir fern.
Termin: Mi., 03.06.2020
Zeit: zwischen 14.00 und 16.00 Uhr – einfach kurz vorbeikommen!
Ort: Meeder, Alte Grundschule (Kindertreff) im Außenbereich
Achtung: Diese Aktion stellt kein Betreuungsangebot dar und ist gedacht zum
Vorbeikommen, Foto knipsen und Weitergehen. Natürlich gilt auch hier:
Abstand, Maske mitbringen und Einhaltung der Hygienevorgaben.

2. Idee: Mach mit bei der QR-Code-Rallye!
Spätestens in der zweiten Pfingstferienwoche (ab dem 08.06.2020)
werden dir beim Spaziergang durch Meeder vielleicht kleine schwarzweiße Bildchen an Laternenmasten oder anderswo auffallen. Diese
Zeichen nennt man QR-Codes. Sie sind Teil unserer Schnitzeljagd, die
kreuz und quer durch Meeder führt. Jung und Alt können zu jeder Zeit
und ohne Anmeldung mitmachen. Für Kinder unter 10 Jahren/5. Klasse
empfehlen wir unbedingt die Begleitung eines Erwachsenen. Pro Team
braucht man ein Smartphone und darauf eine QR-Code-App. Die
kannst du dir kostenlos herunterladen. Wenn du das Smartphone nun
auf so einen Code ausrichtest, wird aus dem Wirrwarr eine Botschaft
entschlüsselt. Sie enthält einen Hinweis, wo du die nächste Station findest.
Mobiles Datenvolumen ist während unserer Rallye nicht nötig, wenn du
Meeder schon gut kennst. Stift und Zettel könnten hilfreich sein.
Du willst das auch mal ausprobieren? Der erste Code hängt an der Alten
Grundschule (Kinder- und Jugendtreff-Eingang). Lies dir dort auch die
wichtigen Hinweise durch! Plane etwa 1-2 Stunden ein- abhängig von deiner
Spürnase. Am Ziel wartet übrigens eine kleine Überraschung auf dich 
Aber bitte denk daran: Halte dich weiterhin an die Corona-Regeln, versuche
es nicht bei Dunkelheit und beachte unterwegs auch den Straßenverkehr!
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3. Idee: Geocaching (Sprich „Geokäsching“)
Wenn du auf Abenteuer in der Natur stehst
und eine gute Spürnase hast, mach dich doch
mal auf die Suche nach einem unserer
„Geocaches“. Während vergangener
Ferienprogramme wurden in der Gemeinde
Meeder verschiedene dieser Tupperdosen
versteckt. Um sie zu finden, lass dir von einem
Erwachsenen helfen. Ein GPS-Gerät oder ein
Smartphone unterstützen dich beim Suchen.
Ein GPS-Gerät oder Smartphone kann dich
Auf der Internetseite www.geocaching.com
in die Nähe des Verstecks führen, finden
musst du die Dose aber noch selbst!
findet ihr alle Infos. Bei Fragen helfen wir auch
gerne weiter. Vergesst nicht, einen Stift und einen kleinen Tauschgegenstand
mitzunehmen, falls ihr die kleinen Dosen findet. Den Stift braucht ihr, um eine
kleine Nachricht und euren (Spitz-)Namen in das kleine Buch zu schreiben.
Bitte seid fair: Zerstört weder Natur noch die Dosen und versteckt sie wieder
an der gleichen Stelle, an der ihr sie gefunden habt.
Folgende Geocaches sind im Gemeindegebiet von der Jugendpflege
Meeder (teils) mit Kindern und Jugendlichen versteckt worden und eignen
sich somit für euren Ausflug:
 Meeders erster Geocache (kreuz und quer durch Meeder, mit mehreren
Stationen, Patenkids: Nele, Pascal, Yannik und Pia)
 Friedensgrüße nach Augsburg (bei Ahlstadt)
 Geo-Monster (in der Meederer Flur, Patenkids: Silas & Philipp)
 Spinnentherapie to Go (in der Meederer Flur, Patenkids: Lukas & Toni)
 Lucky Pond (in der Neidaer Flur, 2 Stationen, Patenkids: Vincent & Toni)
Die Koordinaten, Beschreibungen und weitere Infos zu diesen Geocaches
erhaltet ihr, wenn ihr euch (mit einem Erwachsenen!) auf der genannten
Webseite registriert und dann bei der Suchfunktion „Meeder“ eingebt.
(Übrigens gibt es auch fürs Geocaching kostenlose Apps  - manchmal ist
aber das Internet in der „Wildnis“ nicht so toll…)
Natürlich haltet ihr euch auch während dieses Abenteuers an die aktuellen
Corona-Regeln und denkt an Abstand und ans Händewaschen.
Viel Spaß beim Suchen und Finden!

So leicht wie hier
ist es aber nicht,
denn Geocaches
sind gut getarnt!
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4. Male ein Hinweisschild, damit niemand vergisst, worauf
geachtet werden muss - Malwettbewerb
Mundschutz tragen, Abstand halten, Hände waschen, in die Armbeuge
niesen & husten.
Das sind aktuell die vier wichtigsten Dinge um
unbeschadet durch die Corona Zeit zu
kommen. Und da wir ja auch bald wieder
unsere Kinder- und Jugendtreffs für euch
öffnen wollen, brauchen wir auch hier die
passenden Hinweisschilder. Und dafür
brauchen wir DICH!
Wir veranstalten einen Malwettbewerb
für das jeweils schönste Bild, das alle
Treffbesucher auf die Hygienevorschriften
hinweist.
https://pixabay.com/de/illustrations/c
oronavirus-linie-kunst-virus-5019475/
Such dir einfach eins von den vier oben
genannten Themen aus und gestalte dazu
ein tolles Bild. Man soll dabei gut erkennen, was zu tun ist. Dieses Bild muss
mindestens eine Größe von A5 haben und muss bis zum 14.06.2020 – also
Ferienende- im Rathaus eingereicht werden. Am besten per Post und
adressiert an die Jugendpflege. Gerne kann das Bild auch eingescannt und
per Mail geschickt werden (Annemarie.Schlosser@Gemeinde-Meeder.de).
Wir freuen uns auf eure Kunstwerke!

PS: Natürlich gibt für die Künstler der vier besten Bilder auch etwas zu
gewinnen. Was, wird aber noch nicht verraten! Vergiss deshalb den Absender
und dein Alter nicht.
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5. Idee: Für euch ein kleines Rätsel zur Jugendpflege
Meeder
1. Wie heißt ein warmer Toast mit unterschiedlichem Belag?
2. Kleiner Kuchen
3. Zusammentreffen von vielen Kindern
4. Gemeinsam draußen auf einer Decke essen
5. Hundeähnliche Tiere, die sich bei Vollmond verwandeln
6. Filme gemeinsam im Friedensmuseum schauen
7. Aus verschiedenen Materialien, meistens Papier, etwas herstellen
8. Fortbewegungsmittel mit zwei Rädern
9. Bach, der durch Meeder fließt
10. Ortsteil von Meeder mit den meisten Buchstaben im Namen

(https://www.xwords-generator.de/de)
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6. Idee: Und nun wollen wir mit euch lernen, wie man ein
Papierschiff faltet
Falls ihr einen Bach in der Nähe habt, probiert doch einfach mal aus, wie weit
euer Schiffchen segeln kann. ACHTUNG: Holt bitte am Ende euer Schiff auch
wieder aus dem Bach raus, damit dieser nicht verschmutzt wird.
Zum Falten braucht ihr:
- 2 Bögen A4-Tonpapier
- Holzspieß (Schaschlikstab)
- Eine Schere
Diese Bedeutung haben die Symbole:

(https://www.geo.de/ge
olino/basteln/16793-rtklorigami-so-faltet-ihr-einschiff)

Schneidet zum Schluss mit der Schere Segel und Flagge aus dem weißen
Tonpapier aus. Steckt sie auf den Holzspieß – und diesen in den Schiffsrumpf!
Mein eigenes (Evas) Ergebnis könnt ihr auf der Titelseite sehen. Wie sehen
denn eure Schiffe aus?
8

7. Idee: Knüpfe dir ein Freundschaftsarmband, um
deinem Freund / deiner Freundin eine Freude zu
bereiten
Du brauchst: Wolle in drei verschiedenen Farben, Klebestreifen, Schere
1. Als erstes müsst ihr von jeder Wolle zwei Fäden in einer Länge von 120 cm
abschneiden. Daraufhin knotet ihr alle 6 Fäden an einem Ende nach
etwa 15 cm zusammen und klebt diese auf einer Unterlage fest. Nun
müsst ihr die Fäden noch nach Farbe sortieren.
2. Als nächstes nehmt ihr den Faden ganz links, den Leitfaden (bei mir der
erste schwarze Faden), und legt ihn über den (nächsten schwarzen)
Faden rechts daneben drüber. Jetzt ist eine Schlaufe entstanden. Durch
diese müsst ihr den Leitfaden nun durchfädeln. Jetzt zieht ihr den
Leitfaden, den ihr durch die Schlaufe gezogen habt nach oben. Dadurch
ist euer erster Knoten entstanden.
3. Jetzt wiederholt ihr den zweiten Schritt noch mal mit denselben zwei
Fäden, macht also noch mal einen zweiten Knoten unter den ersten.
4. Nun wiederholt ihr das ganz mit dem Leitfaden und dem nächsten Faden
(bei mir Türkis), bis mit jedem Faden jeweils zwei Knoten gemacht wurden
und damit die erste Reihe fertig ist.
5. Jetzt ist die erste Reihe fertig. Euer Leitfaden, der am Anfang ganz links
war, müsste jetzt ganz rechts liegen.
6. Ab jetzt nehmt ihr immer wieder den nächsten Leitfaden von ganz links,
macht mit ihm bei jedem Faden zwei Knoten, bis der Leitfaden wieder
ganz rechts liegt. Und immer so weiter.
7. Während des Knüpfens könnt ihr immer wieder abmessen, ob das Band
schon um euren Arm reicht.
8. Wenn es passt, macht ihr unten einen Knoten.
9. Nun werden die restlichen Fäden (also jeweils Anfang und Ende des
Armbandes) miteinander verflochten, damit ihr das Band schön um das
Handgelenk binden könnt. Dann schneidet ihr die restlichen Fäden ab.
10. Bereit fürs Handgelenk?!

1
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Klebestreifen 
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8. Idee: Jetzt gibt’s frische
Muffins!

mischen. Zucker, Vanillinzucker,
Butter oder Margarine, Eier und
Milch hinzufügen4. Die Zutaten mit einem Mixer
(Rührstäbe) zunächst kurz auf
niedrigster, dann auf höchster
Stufe in etwa 2 Minuten zu
einem glatten Teig verarbeiten.
Etwa zwei Drittel der
Schokoladenstücke kurz
unterrühren.
5. Den Teig in die Mulden einer
Muffinform (für 12 Muffins, mit
Papierbackförmchen ausgelegt)
geben und glattstreichen. Den
Teig mit den restlichen
Schokoladenstücken bestreuen.
Die Form auf dem Rost in den
vorgeheizten Backofen
schieben. Die Muffins etwa 25
Minuten backen.
6. Die Form auf einen Kuchenrost
stellen. Die Muffins etwa 5
Minuten in der Form abkühlen
lassen. Anschließend aus der
Form lösen und auf dem
Kuchenrost erkalten lassen.

Muffins mit Schokosplittern:
12 Stück
Für den All-in-Teig brauchst du:
- 100 g Zartbitter-Schokolade
- 200 g Weizenmehl
- 1 Pck. Pudding Pulver Vanille
Geschmack
- 3 gestr. TL Backpulver
- 150 g Zucker
- 1 Pck. Vanillinzucker
- 200 g Butter oder Margarine
(zimmerwarm)
- 3 Eier
- 100 ml Milch
Außerdem:
- 12 Muffin-Papierbackförmchen
Zubereitungszeit: 20 Minuten
Backzeit: etwa 25 Minuten
1. Den Backofen vorheizen:
Ober-/Unterhitze: etwa 180 °C
Heißluft: etwa 160 °C
2. Für den Teig die Schokolade in
kleine Stücke hacken
3. Mehl mit Pudding-Pulver und
Backpulver in einer Rührschüssel

(Quelle: Dr. Oetker Cupcakes & Muffins,
2013)
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9. Idee: Ab heute wird
auch zuhause Theater
gemacht!
Du brauchst:
- Schuhkarton
- Kleber
- Klebestreifen
- Schere (Cuttermesser)
- Papier
- Stifte
- Holzspieße
- (evtl. Lichterkette)

4.

5.

1. Zuerst nimmst du deinen
Schuhkarton, nimmst den Deckel
ab und schneidest hinten in die
Rückwand ein rechteckiges
Loch hinein. Am besten fragst du
hier und bei 2. deine Eltern, das
kann mit Schere/Cuttermesser
nämlich ganz schön gefährlich
sein.
2. Danach werden oben in den
Karton Schlitze rein gemacht,
durch die später die Figuren
samt Holzstäbchen gefädelt
werden.
3. Als nächsten Schritt kannst du
den Deckel anmalen. Hier
kannst du dir selbst ein Thema
überlegen. Ich habe jetzt
einfach einen Naturhintergrund

6.

7.

gewählt. Genauso kannst du
aber auch dein Zimmer
nachbauen, den Nordpol oder
die Turnhalle, was dir eben
einfällt.
Nun kannst du dir Gegenstände
überlegen, die du am Boden
des Kartons als Aufsteller hin
kleben möchtest. Dadurch wirkt
dein Theater noch
dreidimensionaler.
Als letzte Teile benötigst du noch
deine Figuren, mit denen du
Theater spielen möchtest. Das
können entweder Menschen,
Tiere oder auch einfach
Gegenstände sein. Wenn du die
Figuren gebastelt hast, befestigst
du diese mit den Klebestreifen
an den Holzspießen.
Nun setzt du den Deckel auf
den Karton, befestigst die
Aufsteller und fädelst deine
Figuren durch die Schlitze. Wenn
du möchtest, kannst du auch
noch die Lampen einer
Lichterkette an den Seiten der
Schlitze einfädeln, damit dein
Theater besser beleuchtet wird.
Bühne frei und viel Spaß!

(https://deavita.com/lifestyle/theater-furkinder-zuhause-basteln.html)
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Und welches
besondere Wesen hat
sich hier versteckt?
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10. Idee: Wie entsteht eigentlich Wind? Ein Experiment:
 Die Kerze erst unter Aufsicht eines Erwachsenen anzünden!
Du brauchst: Pappe, Holzstäbchen, Nähnadel oder Büroklammer, leeres
Marmeladenglas, Teelichter, Schere, Klebstoff, Klebestreifen,
Tablettenverpackung
1. Als erstes musst du einen Pappkreis ausschneiden und in diesen Schlitze
in Richtung der Mitte schneiden.
2. Die Flügelchen, die dabei entstehen, knickst du an den Enden: eine
Ecke nach oben, die andere nach unten.
3. Als dritten Schritt machst du genau in die Mitte des Kreises ein kleines
Loch. Genau über das Loch klebst du die Tablettenverpackung.
4. Als nächstes befestigst du die Nähnadel (oder aufgebogene
Büroklammer) am Holzstäbchen. Das geht ganz gut mit Klebestreifen.
5. Nun musst du noch das Holzstäbchen samt Nadel am Glas festkleben.
6. Als letzter Schritt wird die Nadel durch das Loch des Windrades gefädelt
und auf der Tablettenverpackung aufgesetzt. Nun muss nur noch die
Kerze angezündet werden und schon dreht sich dein Rad dank warmer
Luft – Wind ist entstanden!
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(https://www.herder.de/kizz/aktivitaeten-mit-kindern/experimente-fuer-kinder/versuche-mit-warmer-luftdrehfluegler-im-aufwind/)

11. Idee: Für alle Minecraft-Fans:
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12. Idee: Gute Laune tanzen
Was macht glücklicher als tanzen?
Die Dance Company Leipzig e.V. hat bereits vor zwei Jahren einen Summer
Dance Mitmachkurs erstellt und den möchten wir euch natürlich nicht
vorenthalten. Innerhalb von fünf Folgen lernt ihr einen coolen Tanz, der
wirklich Spaß macht.
Also rein in die Sportklamotten und viel Spaß!!

https://kurzelinks.de/rqll

13. Idee: Und nach dem Tanzen kommt die Stärkung…
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14. Idee: Schreibe deinen Großeltern einen Brief
Um Oma und Opa auch weiterhin vor dem gefährlichen Virus
zu schützen, muss leider immer noch Abstand gehalten
werden. Doch was spricht dagegen, ihnen eine große Freude
in Form eines Briefes zu machen? Lass dir von deinen Eltern einen
Briefumschlag und eine Briefmarke geben und ab geht die Post!
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15. Idee: Zum Schluss ist Zeit für
leckere Milchshakes!
Die Grundzutaten sind meistens gleich und sollten
möglichst kalt sein: Milch, Sahne & Zucker
Für einen Erdbeermilchshake brauchst du:
- 150 g Erdbeeren (die gibt’s bald frisch vom Feld!)
- 400 ml Milch
- 3 EL Sahne
- 2 EL Zucker, je nach Belieben
Die Erdbeeren, Milch, Sahne und Zucker in eine
Schüssel geben und mit einem Pürierstab mixen.
Schon hast du ein leckeres Getränk!

(https://pixabay.com/de/images/search/
milchshake/)

(https://www.chefkoch.de/rezepte/2083021336414756/Erfrischender-ErdbeerMilchshake.html)

Für einen Himbeermilchshake brauchst du:
- 150 g Himbeeren (am besten TK, da sie dann schon kalt sind)
- 50 g Zucker
- 400 ml Milch
- 50 ml Sahne
 Zuerst musst du die Himbeeren ein wenig antauen lassen. Das geht
ganz einfach, wenn du sie für 30 sek. In die Mikrowelle (evtl.
Auftaufunktion) stellst. Danach gibst du alle Zutaten in eine Schüssel
und mixt sie mit einem Pürierstab. Und fertig!
(https://www.chefkoch.de/rezepte/2173341348817762/Erfrischender-HimbeerMilchshake.html)

Für einen Oreomilchshake brauchst du:
- 4 Oreokekse
- 200 ml Milch
- 1 Kugel Vannilleeis
 Die Kekse aus der Packung nehmen und mit einem Pürierstab
zerkleinern. Die Milch in ein Glas gießen und die Kekse dazugeben.
Oben drauf noch die Kugel Eis.
(https://www.chefkoch.de/rezepte/2170781348417536/Oreo-Milchshake.html)
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