
Liebe Kinder, liebe Jugendliche, 

mittlerweile sind wir schon bei der fünften Ausgabe! Heute haben wir für euch wieder Kreatives und 
einen Ausflug in die Natur!  

Ganz am Ende der zweiten Seite findet ihr die Lösungen zu unserem Quiz aus Ausgabe 4. 

Gerne könnt ihr uns von euren Erlebnissen berichten oder Fotos zusenden: jugendarbeit@lra-donau-
ries.de!  

Wir wünschen euch weiterhin schöne Ferien!  

Martina und Mitsou  
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Wer kennt sie nicht - Eierschachteln! Diese müssen nicht entsorgt werden! Aus 

ihnen können tolle Figuren, Boote und Tiere gebastelt werden! Einfach mal aus-

probieren! Mehr Anleitung braucht es nicht!  

Ihr braucht: 

 leere Eierschachteln 

 Farbe (Wasserfarbe, Buntstifte, Fingerfarbe) 

 Kleber  

 Papierreste 

 und was ihr sonst noch so findet… 

Und hier ein paar Ideen: 

Quelle:  https://freshideen.com/diy-do-it-yourself/coole-bastelideen.html 

Kreativ sein mit Eierschachteln 



Heute stellen wir die Welt auf den Kopf und alles was ihr dazu braucht ist ein kleiner Spiegel! Aber aufgepasst, 

nicht fallen lassen!  

Probiert doch mal folgendes aus: 

 Haltet den Spiegel unter ein Pflanze oder unter eine Hecke! Spannend was 

es da zu sehen gibt!  

 Lehnt euch an einem Baumstamm, haltet den Spiegel flach vor euch und 

schaut hinein.  

 Geht langsam spazieren und halte dir dabei den Spiegel unter die Nase! Am 

besten klappt es, wenn dich jemand führt. Funktioniert auch mit dem Spie-

gel an der Stirn! 

Raus in die Natur…. 

Hast du schon mal überlegt, dein eigenes Quiz zu er-

stellen? Das ist gar nicht so schwer! Hier ein paar 

Ideen: 

 Fragen zu Familienmitgliedern/ Freunden wie 

z.B. Geburtsdatum, Sternzeichen, Lieblingsessen 

oder –farbe usw.  

 Fragen zu deinem Wohnort wie z.B. Baujahr der 

Kirche, wie lange es die Feuerwehr schon gibt 

oder wie alt der Bürgermeister/ die Bürgermeis-

terin ist, usw. 

 Fragen rund um Musikgruppen, Sportarten, Bü-

cher oder Filme 

Werde selbst Quizmaster!  

Aber auch die Ohren sollen nicht zur kurz kommen! Ihr könnt eine Geräusche-Landkarte basteln und das geht so: 

Ihr sucht euch Draußen einen ruhigen Platz zum Hinsetzen, wo euch niemand stört. Nehmt ein Pappkärtchen und 

einen Stift mit. In die Mitte des Kärtchens malt ihr ein X – dies ist euer Platz. Nun notiert alle Geräusche bzw. malt 

die auf, die zu hören sind. Sie werden entsprechend der Richtung, aus der sie kommen auf dem Kärtchen einge-

zeichnet. Auf diese Weise ergibt sich eine Geräusche-Landkarte. Wenn du mit Freunden oder der Familie unter-

wegs bist, könnt ihr eure Geräusche-Landkarte vergleichen.  

1. 44 

2. Opie, Septemiacum, Losodica 

3. Rund 90 Meter 

4. Alfons Braun 

5. 1903 

6. Monheim 

7. Kneipp-Anlage und Barfußpfad 

8. Harburg 

9. Munningen 

10. Auhausen 

11. Blossenau 

Lösung Quiz—Ausgabe 4 

Entweder entwirfst du nun einen kleinen Fragenbogen, so wie wir das gemacht haben oder du bastelst dir Quizkarten. Hierzu 

lassen sich prima Karteikarten verwenden oder etwas dickeres Papier. Die Frage auf die Vorderseite notieren. Die Antwort 

ganz klein auf die Rückseite. Und los geht die Quizrunde mit Freunden und der Familie!  

TIPP: Nehmt eure Straßenkreiden nochmal zur Hand und schreibt eine Frage auf den Gehsteig. Lasst die Kreide liegen 

und schaut mal einen Tag später nach, ob ihr eine Antwort bekommen habt!  


