Es hat geschneit!
Kinder aus der Notbetreuung
freuten sich im Januar über die
weiße Schulwiese und bauten
fleißig Schneemänner.

Hinter der Kamera
So sieht es aus, wenn Frau
Höcker und die 2a OnlineUnterricht machen.

Jerusalema
Dance Challenge
Wir haben
mitgemacht!
Den Link zum
Tanzvideo findet
ihr auf der
Schulhomepage
unter
lohmarerstrasse.de .
lohmarer-strasse.de

Höhlen bauen mit Chiara (3a)
Leider musste ich zwei Wochen lang in Quarantäne. Ich durfte nicht aus dem Haus, sogar
auch nicht, als es draußen geschneit hat.
Zum Glück habe ich zwei Brüder und ich wollte euch etwas zeigen, nämlich ihr könnt eine
Höhle bauen und zwar so:






eine Decke
Stühle
Kissen
Klammern

Bild: wikihow.com

Ihr braucht:

und jetzt müsst ihr einen Ort finden, an dem Platz ist und dort die Stühle in einem Viereck
aufstellen.
Dann kommt die Decke oben drauf. Die Decke könnt ihr mit Wäscheklammern befestigen.
Und fertig ist schon eure Höhle.
Wenn ihr noch mehr Decken und Kissen habt, könnt ihr die in die Höhle legen.
In der Höhle könnt ihr Spiele spielen oder etwas malen und viele schöne Dinge machen. Es
ist in der Höhle dunkel und gemütlich. Wenn ihr eine kleine Lampe habt, könnt ihr auch in
der Höhle etwas lesen.

Videokonferenzen mit Adriano (2b)
Seit die Schule geschlossen ist, treffe ich meine Lehrerin, Frau Brinker, und meine Freunde
per Videokonferenz.

Bild: freepik.com

Das ist sehr cool. Ich benutze dafür das Handy von meiner Mutter. Auf dem Bildschirm sehe
ich Frau Brinker, Lara, Youssef und Erva. Zusammen lesen wir die Aufgaben von den
Hausaufgaben, die wir danach alleine bearbeiten.
Das macht mir Spaß, weil wir alle zusammenkommen und miteinander sprechen. Deshalb
vermisse ich meine Klasse weniger.
Ich freue mich aber, wenn wieder echte Schule ist.
Deshalb gebe ich euch als Tipp Videoanrufe zu machen.
Damit ihr eure Freunde weniger vermisst.
Ihr braucht dafür ein Handy und zum Beispiel WhatsApp.
Oder ihr telefoniert mit einem Haustelefon miteinander.

Waffeln Backen mit Merve (3b) auf einfachbacken.de









125g weiche Butter
100g Zucker
1 Pck. Vanillezucker
3 Eier
250g Mehl
1 Prise Salz
1Tl Backpulver
200 ml Milch

Bild: speechfoodie.com

Ihr braucht:

Butter mit Zucker und Vanillezucker verrühren. Eier nach und nach unterrühren. Mehl,
Backpulver und Salz miteinander vermischen und zum Teig rühren. Jetzt die Milch langsam
unterrühren. Waffeleisen vorheizen und je 2 gehäufte Esslöffel Teig auf das Waffeleisen geben.
Jede Waffel etwa 1-2 Minuten goldbraun backen. Mit frischem Obst oder Sahne genießen.



125 g Butter,



weiche 125 g Zucker



1 Pck. Vanillezucker



2 Eier



200 g Mehl



½ Pck. Backpulver



1 Tasse Milch,



kleine, ca. 150 ml

Bild: animaatjes.de

Rezept für Muffins von Betül und Elif (3b) gefunden auf chefkoch.de

Zubereitung:

Die Butter mit dem Zucker cremig schlagen und im Anschluss Vanillezucker dazu geben und
verrühren. Danach die Eier nach und nach mit der Butter-Zucker-Mischung verrühren. Das
Mehl mit dem Backpulver mischen und einen kleinen Teil in die Butter-Zucker-Mischung
geben. Im Anschluss einen Teil Milch dazu. Den Rest Milch und Mehl weiter im Wechsel
unterrühren.
Der Teig kann nun beliebig mit z.B. Nüssen, Kakao, Nutella, Früchten etc. verfeinert
werden -er schmeckt aber auch so sehr gut und luftig! Ich backe diesen Teig als Kuchen
bei 180°C Umluft knapp 30 Minuten (Garprobe mit Holzstäbchen).Muffins gehen
schneller ,knapp 10 Minuten. Nach dem Backen den Kuchen auskühlen blassen und nach
Belieben mit Zuckerguss, Schokoladenguss oder Puderzucker verfeinern.

Wunderkiste eine Erfindung von Elaine (2a) und Soumaya (4b)
Du brauchst:
1 Becher mit flüssigem Kleber
49 Holzstäbchen(Farben nach eigener Wahl)
Dekoration
1 Pinsel

Ihr legt die Bunten Holzstäbchen im Viereck übereinander. Ihr klebt sie an den Ecken fest.
Das macht ihr mit allen, doch ihr müsst 11 übrig lassen.

Nun nehmt ihr die 11 übrigen Holzstäbchen und klebt sie oben auf die Kiste.
Jetzt könnt ihr sie umdrehen und noch Dekoration hinein legen.

Elaine und Soumaya
(Wenn du keine Holzstäbchen hast, kannst du auch 49 Eis essen.  )

Kunst mit Zaynab und Vanessa (2a)
Die Schneeflocke
Du brauchst:







Dickes Papier
Einen großen Teller
Einen Bleistift
Flüssigkleber
Salz
Wasserfarbe und Pinsel

Lege den Teller auf das Papier.
Zeichne mit dem Bleistift entlang des Tellers einen Kreis auf das Papier.
Schneide den Kreis aus.
Mache mit dem Flüssigkleber ein Kreuz auf das Papier. Sei vorsichtlich mit dem Kleber, damit
er nicht daneben läuft.
Streue viel Salz auf den Kleber. Das Salz, das nicht kleben geblieben ist, schmeißt du weg.
Lege das Blatt auf die Heizung, damit der Kleber trocknet.
Lasse die Wasserfarbe auf das Salz tropfen. Dafür musst du darauf achten, dass du mehr
Wasser als Farbe benutzt, damit es schön flüssig ist und sich auf dem Salz verbreitet.
Lege das Blatt wieder auf die Heizung, damit die Wasserfarbe trocknet und nicht zu sehr
verläuft.

Katzen-Hände-Baum
Du brauchst:




Wasserfarbe und Pinsel
Deine Hände
Papier

Zuerst legst du das Blatt Papier hochkant vor dich.
Dann malst du den Baumstamm und Äste links und rechts vom Stamm und über den Stamm
nach oben hin.
Mit dem Pinsel malst du deine Hand grün an. Dann legst du die grüne Hand auf das Blatt,
dort wo du die Äste gemalt hast. Danach musst du Hände waschen. Das wiederholst du
ungefähr vier Mal, damit es gut aussieht.
Zum Schluss malst du auf den Baumstamm ein Gesicht. Pass auf, dass die Nase nicht wie
eine Menschennase, sondern wie eine Katzennase aussieht.

Tipps gegen Langeweile von Ikram und Elif (3b)
1. Wenn du Langeweile und die Erlaubnis von deinen Eltern hast, kannst du auch
Fernseher gucken.
2. Wenn du Hunger hast, kannst du gerne etwas mit deiner Mutter oder Vater kochen
und dann essen.
3. Hast du Langeweile? Dann kannst du mit deiner Familie ein Familienspiel spielen.
4. Falls du singen willst, kannst du gerne singen, zum Beispiel zu deinem Lieblingslied.

Bild: freepik.com

5. Willst du Spaß haben, dann kannst du gerne Stopptanz spielen.
Das Spiel geht so:
Jemand macht Musik an und du musst dazu tanzen.
Wenn die Musik stoppt, darfst du dich nicht bewegen,
aber wenn du dich doch noch bewegst,
dann bist du leider raus.
Das Spiel geht so lange, bis einer übrig bleibt und gewinnt.
6. Wenn du gute Noten haben willst, kannst du gerne lernen, zum Beispiel mit der
Anton App.
Viel Spaß bei unseren Tipps.

Interview zwischen Geschwistern
Mehdi (4a) spricht mit Manar (1b) darüber, was sie zu Hause am liebsten
macht.
Mehdi: Was machst du gerne, wenn du alleine zu Hause bist?
Manar: Ich male ganz viel.
Mehdi: Was malst du denn?
Manar: Ich male (z.B.) Tiere, Marken und Essenssachen.
Mehdi: Welche Marken denn?

Mehdi: Was malst du noch?
Manar: Ich male noch Geräte.
Mehdi: Was denn für Geräte?
Manar: (z.B.) Computer, IPhone und Samsung.

Bild: Pinterest

Manar: Ich male Nuttela, Ketchub und Mayonnaise.

Beliebte Videospiele
Among us kurz erklärt von Mimmi und Zizar (3b)
Wie wird das Spiel gespielt?
Wenn man eine eigene Lobby erstellt dann steht
Start drückt. Man muss mehr als 3 Leute sein.
Was ist das Ziel des Spieles?
Wenn man ein crewmate ist, dann muss man alle
Aufgaben machen oder den Impostor
herausfinden.
Was macht uns am meisten daran Spaß?
Wenn man der Impostor ist und man muss Lügen
und so tun, dass man unschuldig ist.
Was lernt man bei dem Spiel?
Man lernt, wie man sich heimlich bewegt.
Worauf muss man aufpassen?

gemalt von Vanessa (2a)

Wenn man der Impostor ist und jemanden killt und ein crewmate, dass sieht.
Oder wenn ein fremder Mensch dich anschreibt, dann sagt euren Eltern Bescheid.

MINECRAFT kurz erklärt von Leyla (4b)
Das Spiel MINECRAFT ist sehr interessant und cool.
In dem Spiel gibt es Mobe. Das sind Zombies, Skelette und Spinnen.
Dazu gibt es noch Enderman und Creeper. Creeper können
zerplatzen wie eine Bombe. Enderman können sich teleportieren
und sind sehr stark.
In dem Spiel sind alle quadratisch, auch die Mobe, Tiere und Player.
Es können 5 Player in einer Welt spielen, da kann man auch Skin auswählen. Zum Schluss kann man
überleben und „kreativ“ spielen. Bei „kreativ“ Spielen kann man nicht sterben und man kann Sachen
gewinnen.

Ausflug in den Wald mit Silva (1b)
Im Wald gibt es viele Bäume und Müll.
Man muss Müll aufräumen.
Eichhörnchen klettern in den Bäumen.
Ihr könnt mit eurer Familie in den Wald gehen.
Man kann vielleicht einen Fuchs im Wald sehen.
Mama, Papa sind auch dabei.
Wasser ist auf dem Boden.

gemalt von Elaine (2a)

Das essen liegt auf dem Boden. Menschen sind im Wald, zum Beispiel Cousinen, Onkel,
Tanten, Oma und Opa.

Bauen mit Lisa (3a)
Ich baue gerne Häuser, zum Beispiel aus Lego oder aus Holz.
Holz findest du, wenn du draußen zu einem Baum gehst und Äste auf dem Boden findest. Du
kannst zum Beispiel ein Haus bauen oder eine Burg bauen. Am besten kannst du für deine
Eltern etwas bauen oder für deine Schwester oder Bruder bauen. Aus Lego kannst du ein
Auto bauen oder ein Haus und eine Pyramide bauen. Wenn ihr nicht wisst, was eine
Pyramide ist, dann guckt im Internet. Du kannst Lego zusammen mit deiner Familie oder mit
deiner Cousine bauen. Lego macht immer Spaß!!!
Du kannst aus Schnee ein Iglu bauen. Und du kannst aus Blättern ein schönes Haus machen.
Du kannst, wenn du willst, dein Haus zu der Schule mitbringen. Und du kannst mit deiner
Freundin ein Haus bauen oder mit deinem Freund. Auch wenn dir langweilig ist, guck doch
ein Video über Bauen und baue mit deiner Freundin und deinem Freund zusammen etwas.

Kunstwerke von den Kindern des Lern Camps beim Ausflug ins Gremberger Wäldchen im Sommer 2020

Rundlauf mit Zizar (3b)
Ich spiele gerne Rundlauf.
Rundlauf ist ein Spiel, das man an einer Tischtennisplatte spielt.
Ihr könnt einen Tischtennisball, einen Basketball oder einen
anderen Ball benutzen. Ihr spielt nicht mit Schlägern, sondern
mit euren Händen.
Man muss mindestens 4 oder 3 Spieler sein.
Wie geht das Spiel?
Ihr verteilt euch auf die beiden Seiten der Platte und stellt euch hintereinander.
Wenn jemand den Ball auftitscht, dann muss der andere Spieler auf die andere Seite der
Platte werfen, dann muss man auf die andere Seite der Platte laufen.
Man findet auch Tischtennisplatten auf einem Spielplatz.
Ende

Ballett mit Jasmin (3b)
Ich schreibe über Ballett:
Ballett ist eine Sportart.
Dafür muss man beweglich sein.
Als erstes muss man sich aufwärmen.
Ich mache als erstes einen Spagat und dann berühre ich meine Zehen.
Wenn ihr Spagat lernen wollt, könnt ihr das mit HappyAndFitDance auf YouTube machen.
Ende

Mutter-Vater-Kind-Spiel mit Silva (1b)
Man braucht dafür: einen Teddybär, einen Kinderwagen, eine Decke, 2 andere Kinder
Spielbeschreibung: Die Mama und der Papa spielen mit dem Baby.
Alleine spielen macht keinen Spaß.

Candy Cake - ein amerikanischer Kuchen mit Süßigkeiten
von Merve und Ikram (3b) gefunden auf chefkoch.de


250 g Mehl



180 g Zucker



1 Pkt Vanillezuckr



1/2 Pkt. Backpullver



1 Prise(n) Salz



180 g



2 Ei(er)



150 ml saure Sahne



100 g Schokolade



150 g Kuvertüre, (Vollmilchkuvertüre)



200 ml Sahne 1 Pck. Pulver, (Tiramisu-Creme)

Butter, Zimmertemperatur
Bild: Pinterest

Süßigkeiten, Giotto, Schoko Crossies, M&M´s, Toffifee etc. Schokoriegel, am besten geht es mit
KitKat, Kinderriegel, Duplo etc.
Zubereitung:
Für den Teig wird die weiche Butter mit dem Zucker und Vanillinzucker schaumig geschlagen. Dann
kommen die Eier dazu und werden gut untergerührt. Wenn sich die Eier gut mit der Buttermasse
vermengt haben, wird noch die saure Sahne dazugegeben.
Das Mehl mit dem Salz und dem Backpulver vermischen und nach und nach zu der Butter-Eimasse
geben und so kurz wie möglich damit verrühren. Nun werden die Schokotropfen ebenfalls
dazugegeben und untergerührt.
Anschließend wird der Teig in eine 24er Springform gefüllt, verstrichen und bei 180° C Umluft 35-40
Minuten gebacken. Stäbchenprobe machen.
In dieser Zeit kann schon die Ganache vorbereitet werden. Dazu wird die Schokolade erst fein
gehackt, die Sahne aufgekocht und die Schokolade anschließend mit der aufgekochten Sahne
übergossen. Nach etwa 3 Minuten ist die Schokolade geschmolzen und kann glatt gerührt werden.
Nun schlägt man die Schokoladensahne mit dem Mixer auf und gibt nach und nach das TiramisuCreme-Pulver hinzu, bis die Masse streichfest wird.
Die gewünschten Schokoladenriegel auf eine einheitliche Länge kürzen. Sie sollten ca.1-2 cm über
den Kuchenrand herausragen. Wenn der Kuchen abgekühlt und die Ganache streichfest ist, wird sie
auf dem Kuchen verteilt und glatt gestrichen. Die Schokoriegel werden dann mit der glatten Seite
nach innen um den Kuchen gelegt. Damit es hält, ist es sinnvoll, Schleifenbändchen um den Kuchen
bzw. die Schoko-Riegel zu binden. Das sieht niedlich aus und die Schokoriegel bleiben kleben,
während die Ganache fester wird.
Ich habe danach eine Tüte M&M's auf der Ganache verteilt, damit der Kuchen schon mal schön bunt
ist. Dann folgen Kinder Schoko Bons, Schoko Crossies, Toffifees, Giotto und so weiter. Auch die Reste
der Riegel können klein geschnitten werden und oben drauf verteilt werden.
Wer kein Fan von Schokolade ist, kann natürlich auch Weingummis verwenden

Haargummis selber machen mit Yasmin (4a)
Ihr braucht ein Haargummi und Moosgummi.
Danach schneidet ihr ein Motiv aus dem Moosgummi aus und klebt es auf das Haargummi .
Lasst es 24 stunden trocknen
Das könnt ihr auch mit Haarspangen machen.
Den Tipp habe ich vom Jugendzentrum. Ihr könnt ja mal ins Jugendzentrum gehen.
Ihr findet das Jugendzentrum auch auf Instagram.

Cake Pops von Jolie (3b) gefunden auf chefkoch.de
Zutaten für 30 Portionen









160 g Butter
130 g Staubzucker
1 Prise Salz
1 Prise Zitronenschale
3 Stk Eier
160 g Mehl
0.5 Pk Backpulver
1 Schuss Öl (für die Form)

Zutaten für den Guss






400 g Staubzucker
2 EL Wasser (lauwarm)
1 Pk Lebensmittelfarbe
(rosa)
1 Pk Streusel oder
Kokosflocken
2 Stk Eiweiß
Bild: vecteezy.com

1. Für die Cake Pops zuerst in einer Schüssel Butter, Zucker, Zitronenschale, Salz mit dem
Mixer verrühren. Nach und nach die Eier unterrühren. Mehl mit dem Backpulver vermischen
und anschließend darübersieben danach mit einem Schneebesen unter die Masse heben.
2. Eine Cake Pop Maschine dünn mit Öl einpinseln und nach Anleitung aufheizen. Nun wird
der Teig in einen Spritzbeutel gefüllt und jede einzelne Mulde der Cake Pop Maschine damit
aufgefüllt. Ca. 8 Min. backen, die Cake Pops herausnehmen und auf einem Backpapier
abkühlen lassen. Narütlich muss der Vorgang so lange wiederholt werden, bis der ganze Teig
aufgebraucht wurde. Die jeweils fertigen Cake Pops auf ein Backpapier legen und auskühlen
lassen.
3. Die Stiele in Styropor oder Karton gesteckt vorbereiten.
4. Für den Guss wird der Staubzucker sehr fein gesiebt (mind.2x) danach mit dem Eiweiß und
Wasser zu einem glatten Guss mixen. Einen Teil vom Guss beiseite stellen. Den weiteren Teil
mit rosa Speisefarbe verrühren.
5. Für die braunen Cake Pops, die Schokolade- bzw. Kuchenglasur nach Packungsanleitung
schmelzen.
6. Die Stiele ca. 1 cm in die jeweilige rosa und braune sowie weiße Glasur tauchen. Danach
werden die Kugeln bis zur Hälfte auf die Stiele gesteckt.
7. Nun werden die Cake Pops in die jeweilige Guss-Farbe (weiß, rosa, braun) eingetaucht und
auf Styropor gesteckt und nach Wunsch mit Streusel bzw. Kokosflocken etc. verziert. Danach
sofort in das Gefrierfach für ca. 10 Min.
8. Die braunen Cake Pops werden zusätzlich mit einer weißen Haube verziert. Sie werden
nach dem Erkalten nochmals kurz in den weißen Guss getaucht, mit Streusel verziert und
nochmals in das Gefrierfach gegeben.

Megaphon
Möchtest du von zu Hause aus etwas für das Lohmarer Megaphon schreiben?
Auf padlet.com/mhochwald/Megaphon findest du alle Infos zur Schülerzeitung.

Sport
Vermisst du den Sportunterricht?
Bei fit.Köln gibt es auf YouTube jeden Morgen um 8 Uhr Sportunterricht für zu Hause. Auch
bei Alba Berlin gibt es wöchentlich Sportunterricht für Grundschulkinder sowie Sport für
eure kleinen Geschwister aus der KiTa.

(Hör-)Bücher
Hast du schon alle Bücher zu Hause durch?
Auf Ohrka.de gibt es kostenlose Hörbücher für dich.
Sprichst du zu Hause Deutsch, Italienisch, Türkisch, Russisch, Arabisch, Englisch, Polnisch,
Farsi oder Spanisch?
Auf amira-pisakids.de kannst du alleine oder mit deinen Eltern Bücher auf verschiedenen
Sprachen lesen oder als Hörbuch hören.

Mathe, Deutsch und Sachunterricht
Hast du ein bestimmtes Thema noch nicht verstanden?
Auf YouTube findest du zu allen möglichen Themen auch Erklär-Videos von
Grundschullehrerin Kutzi oder LehrerSchmidt.
Möchtest du zu einem Thema noch mehr üben?
Auf mildenberger-verlag.de gibt es kostenlose „Notfallpakete“ mit Material zum Lernen
während die Schule geschlossen ist.
In der Ardmediathek findest du Lernvideos zu Themen, die dich interessieren.

Kreatives Basteln und Backen
Zur Schneeflocke von Zaynab und Vanessa gibt es ein Erklär-Video von Zaynabs Mutter.
In dem Video, das ihr auch auf Frau Höckers Padlet findet, gibt es auch eine Anleitung für
Knetseife und ein Rezept für Power-Riegel:

Elterncafé
Möchten sich deine Eltern mal mit anderen Eltern unserer Schule austauschen?
Schick sie mal mittwochs ins Elterncafé. Alle Infos gibt es auf padlet.com/mhochwald/Elternseite

Hast du Sorgen? Hier gibt´s Hilfe.
Wähle die Nummer gegen Kummer, wenn du
Probleme hast, über die du sprechen möchtest.
Auch für deine Eltern gibt es das Elterntelefon,
wenn sie Sorgen haben.
Oder du rufst deine Klassenlehrerin oder mich an.
Miriam Hochwald
Schulsozialarbeiterin
0177 7480855
m.hochwald@soziales-koeln.de

