
 

 

 

Hallo ihr Lieben, 

 

wir hoffen es geht euch gut?! Es sind schon wieder 2 weiter Wochen 
vergangen, deshalb gibt’s heute auch schon die 3. Ausgabe der SKG Zeitung. 
Wir haben und wieder verschiedene Dinge einfallen lassen und hoffen es ist für 
jeden etwas dabei!  

 

Wir freuen uns schon SO wenn wir euch alle wieder sehen!  

Viele liebe Grüße und hoffentlich bis bald  

Belinda, Julia, Ulli und Vanessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und Kids aufgepaßt am Ende der Zeitung gibt es noch was. Mamas jaaa nicht lesen- eine kleine 
Überraschung für euch ;)  

https://www.google.at/url?sa=i&url=https://kinderfreunde.at/Bundeslaender/Salzburg&psig=AOvVaw2PhY7YtcY9IDuG1v-k3dK_&ust=1585823624416000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDT5ZH2xugCFQAAAAAdAAAAABAE


Experiment 1- Die schwimmende Tomate 

 

Was du dazu brauchst: 

❖ 2 Gläser 

❖ Leitungswasser 

❖ 2 Kirschtomaten 

❖ Salz 

 

 

Fülle zwei Gläser mit Leitungswasser und lasse in jedes eine kleine Tomate plumpsen. Da 

Tomaten etwas dichter sind als gewöhnliches Leitungswasser, können sie nicht schwimmen - 

und sinken auf den Boden des Glases. Gib nun in eines der beiden Gläser unter Rühren nach 

und nach Salz hinzu. 

 

Ergebnis 

Nach einer Weile löst sich die Tomate im Salzwasser vom Boden - und schwimmt! 

Erklärung 

Löst sich das Salz im Wasser auf, drängen viele kleine Salzteilchen in die Zwischenräume der 

Wasserteilchen, und die Dichte des Wassers erhöht sich. So ist auch die Auftriebskraft des 

verdrängten Salzwassers höher und verhindert deshalb das Absinken der Tomate. 



Eistee  

Eistee kann man ganz einfach selber machen und er ist auch viel 
erfrischender als gekaufter. 

Dafür brauchst du: 

• Früchtetee (nimm deine Lieblingssorte) 

• Sirup, das zum Tee passt 

• Bio Zitrone 

• Minze- oder Melissenblätter für den extra Frischekick, 

wenn du magst 

• Eiswürfel 

 

Mach Tee in einem großen Topf, so viel wie du danach als Eistee haben möchtest, pro Liter 
solltest du 3-4 Teebeutel nehmen. Wenn der Tee fertig gezogen ist, nimm die Teebeutel raus 
und gib Sirup dazu, damit es süßer ist. Gut umrühren und probieren. Wasche die Zitrone und 
halbiere sie. Aus der einen Hälfte presst du den Saft, der kommt auch in den Topf. Die zweite 
Hälfte schneidest du in Scheiben, die kommen auch in den Eistee. Lass es abkühlen, wenn es 
nicht mehr heiß ist, kannst du es für mehrere Stunden in den Kühlschrank stellen, damit es 
so richtig erfrischend wird. Füll den selbstgemachten Eistee in Gläser und gib noch Eiswürfel 
dazu. Wenn du möchtest kannst du in die Gläser auch noch Pfefferminz- oder 
Zitronenmelisseblätter geben. 



Experiment 2- Trockenes Wasser 

 

Hä? Trockenes Wasser? Das geht doch gar nicht, dass das Wasser trocken ist, oder? Wie das 

geht erfahrt ihr hier. 

Ihr braucht für dieses Experiment: 

❖  1 Glas 

❖ gemahlenen Pfeffer 

❖ 1 Teelöffel  

 

So, fangen wir an.  

• Fülle das Glas mit Wasser. 

• Streue nun 4 bis 5 Teelöffel gemahlenen Pfeffer auf die Wasseroberfläche. !Ganz 

wichtig, das Glas nicht mehr bewegen! 

• So und jetzt tauche langsam dein Finger ins Wasser, und zieh ihn vorsichtig wieder 

heraus. Nanu? Der Finger bleibt trocken?! Ja! 

 

Das hat damit zu tun, dass die vielen winzigen Teilchen, aus denen das Wasser besteht, die 

Moleküle, an der Oberfläche fest zusammenhalten und somit eine Art Haut bilden. Dieses 

Phänomen nennt man Oberflächenspannung. Auf dieser „Wasserhaut“ können Insekten wie 

der Wasserläufer über ein Gewässer flitzen, ohne unterzugehen. Auch Blätter und 

Rindenstückchen können dank der Oberflächenspannung auf dem Wasser schwimmen. Bei 

unserem Experiment verstärkt der Pfeffer diese Wasserhaut, sodass dein Finger trocken 

bleibt. Wenn du aber dein Finger zu weit hineintauchst, und somit ein großer Druck entsteht, 

dann bricht diese Oberflächenspannung, und dein Finger wird nass.  



Fehlersuche   
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Experiment 3- Salz und Pfeffer trennen 

 

Wetten, ihr schafft es, Pfeffer vom Salz zu trennen. Wie ihr das lockerflockig schafft, zeigen 

wir euch hier.  

Was du dazu brauchst: 

❖ Salz 

❖ Gemahlenen Pfeffer 

❖ Plastiklöffel 

❖ Kleines Stück Wollstoff 

 
 
 
Vermische Salz und Pfeffer und streue die Gewürze dann auf einen Teller. Reibe den 
Plastiklöffel einige Male an etwas Wollstoff und fahre danach mit dem Löffel in kleinem 
Abstand über die Gewürze. Prima! Du hast es geschafft Pfeffer vom Salz zu trennen. 
 

Ergebnis 

Der Pfeffer wird von dem Plastiklöffel angezogen und auf diese Weise vom Salz getrennt. 

Erklärung 

Durch das Reiben am Stoff lädt sich der Plastiklöffel elektrostatisch auf und wirkt anziehend. 
Da die Pfefferkörner leichter sind als die Salzkörner, springt der Pfeffer zuerst an den Löffel 
und bleibt kleben. 

  



 

Indoor Minigolf  

Einen Minigolf Parcours könnt ihr euch auch ganz leicht drinnen aufbauen. Bei schönem 
Wetter natürlich auch im Garten.  

Ihr braucht dafür: 

• einen kleinen Ball (Golf-, Tischtennis-, Tischfußball oder Gummiball) 

• einen Schläger (dafür könnt ihr einen geraden Stecken oder Besenstiel benutzen) 

• Hindernisse (z.B. aus Karton und Klopapierrollen; es eignen sich aber ganz viele Dinge 

als Hindernisse, schaut mal was ihr in euren Kinderzimmern alles findet, seid kreativ) 

• einen Plastik- oder Pappbecher als Ziel 

• Klebeband, am besten Malerkrepp 

 

Klebt den Becher liegend mit etwas Malerkrepp dort fest, wo euer Ziel sein soll. Markiert am 
anderen Ende des Raumes den Boden mit einem X aus Klebeband, das ist euer Start.  

Stellt eure Hindernisse dazwischen auf. Falls es leichte Hindernisse sind (z.B. die aus Karton) 
klebt sie mit etwas Malerkrepp am Boden fest, damit sie nicht verrutschen, falls ihr sie trefft.  

Ein Video dazu findet ihr auf unserer Facebook Seite ☺ 

 

 

 

  



WITZE 

Hier haben wir für euch einige Witze zusammengestellt, die 

uns sehr gut gefallen haben. Wir hoffen, dass sie euch auch 

zum Lachen bringen.  

 

 

"Herr Doktor, jedes Mal beim Kaffee trinken hab ich solch 

ein Stechen im Auge!" 

Doktor: "Dann nehmen sie das nächste Mal den Löffel aus 

der Tasse!" 

 
 

"Na, funktioniert die Mäusefalle, die Sie neulich gekauft 

haben?"  Käufer: "Und wie. Heute Morgen lagen 3 Mäuse 

davor, die sich totgelacht haben!" 

 
 
 

Vater bringt seinen kleinen Sohn ins Bett. 

Nach einer Weile öffnet die Mutter ganz vorsichtig die 

Tür einen Spalt weit, die Tür und fragt: 

"Und, schläft er schon?" Antwortet der kleine Sohn: "Ja, 

und er schnarcht!" 

 
 
 

Treffen sich 2 Hühner. das eine macht: "Kikeriki." das 

andere macht: "wuff, wuff." "Wieso bellst du denn?" 

"heutzutage muss man Fremdsprachen können." 

 
 
 

Sagt das Kind Fritzi: "Mama ich will keinen Käse mit 

Löchern!" 

Mutter meint darauf: "Dann iss nur den Käse und lass die 

Löcher liegen." 



Windräder basteln 

 
Einfach gemacht mit: 

• Papier (, Geschenkpapier) 
• Schablone 
• Bleistift 
• Schere 
• flüssiger Klebstoff 
• Lineal 
• Nähnadel 
• Basteldraht 
• Perlen 
• Papierstrohhalm 

  

So geht's: 

1. Den Strohhalm mit der Nähnadel 1 cm unter dem oberen Ende mittig durchstechen. 
2. Mithilfe der Schablone (auf der letzten Seite)  mehrere Rechtecke aus Papier 

ausschneiden. Zwei Papier-Rechtecke aussuchen, die farblich harmonieren. Die 
Rückseiten mit flüssigem Klebstoff aneinanderkleben. 

3. Eine Seite aussuchen, die am Ende innen liegen soll. Auf dieser Seite mit Lineal und 
Bleistift jeweils eine Linie von Ecke zu Ecke ziehen. 

4. Mit der Nadel die Mitte und alle 4 Ecken einstechen. 
5. Das quadratische Papier von jeder Ecke diagonal einschneiden. Die durchgezogenen 

Linien dabei auslassen. Um das Durchfädeln später zu erleichtern, schon mal alle vier 
Ecken zur Mitte hin „dehnen“. 

6. Vom dünnen Draht ein etwa 25 cm langes Stück abschneiden. Eine Perle bis zur Mitte 
auf den Draht fädeln. 

7. Die beiden Drahtenden zusammennehmen und erst im Uhrzeigersinn von außen 
durch die 4 Papierecken mit den vorgestochenen Löchern und zuletzt durch die Mitte 
schieben. 

8. Eine zweite Perle durch beide Drahtenden auffädeln. 
9. Beide Drahtenden durch die vorgestochenen Löcher am oberen Ende des Strohhalms 

schieben. 
10. Zur Befestigung jeweils ein Drahtende nach links und nach rechts einmal um den 

Strohhalm wickeln und dann an der Rückseite des Strohhalms ineinander verdrehen. 
Hierbei beachten, dass die beiden Perlen genug Abstand voneinander haben, damit 
sich das Windrad am Ende drehen kann. 

11. Die Drahtenden kürzen und umknicken. 

 

  



Frühstückseis – Smoothielike 

 

 

 

 

 

 

 

Hierfür braucht ihr 

• weiches Obst (wie Erdbeeren, Bananen oder Mango. Ihr könnt auch Gemüse wie Spinat 

nehmen. Ist Geschmackssache.) 

• Milch, Wasser oder Fruchtsaft 

• nach Belieben Honig 

Als allererstes wascht ihr euer Obst, schneidet zurecht (Kerne weg, Stiel ab) und mixt es mit 

dem Mixer. Dann füllt ihr eure Smoothies in die Eisformen und lasst es gefrieren. 

Am Besten, ihr macht euer Eis am Abend zuvor und lasst es über Nacht gefrieren. 

Bon Appetit! 

  

https://www.google.at/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fqvclieblingskueche.qvc.de%2Fgestreiftes-fruehstueckseis%2F&psig=AOvVaw0KPsrvIrtHZ6uIjQyLdn75&ust=1588151516615000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCl883jiukCFQAAAAAdAAAAABAD


Ausmalbilder 

 

 

 

https://www.google.at/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.supercoloring.com%2Fde%2Fausmalbilder%2F2005-bugatti-veyron&psig=AOvVaw3uEaqwWws6Bl4i2v0HP1sW&ust=1588151042884000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjRkOnhiukCFQAAAAAdAAAAABAD
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Viel Spaß wünschen wir euch mit der Zeitung! 

 

Weitere Ideen gegen die Langweile findet ihr auch auf der Kinderfreunde 
Facebookseite oder auf der Kinderfreunde Homepage 

 

https://www.facebook.com/Kinderfreunde-Salzburg-251804481532691/ 

https://kinderfreunde.at/Bundeslaender/Salzburg 

 

und natürlich haben auch wir eine Facebook- und Instagram Seite (juzaltenmarkt)  

https://www.facebook.com/Schulkindgruppe-Altenmarkt-
102903328049303/?modal=admin_todo_tour 

 

 

INFO: Kinderfreunde Familienakademie geht online  

Die Kinderfreunde starten eine Zoom - Veranstaltungsreihe um Eltern und 
Erzieher*innen in der Corona Krise zu begleiten. Jeden Mittwoch, 20:00-21:00, 
steht ein/e andere/r Expert/in zur Verfügung, um Eltern und Kindern Tipps zu 
geben, wie sie diese schwere Zeit meistern können. Die Teilnehmer*innen können 
dabei direkt Fragen stellen und mitdiskutieren. 

https://kinderfreunde.at/News/Aktuelle-News/Kinderfreunde-
Familienakademie-ab-sofort-im-Web 

  

https://www.facebook.com/Kinderfreunde-Salzburg-251804481532691/
https://kinderfreunde.at/Bundeslaender/Salzburg
https://www.facebook.com/Schulkindgruppe-Altenmarkt-102903328049303/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Schulkindgruppe-Altenmarkt-102903328049303/?modal=admin_todo_tour
https://kinderfreunde.at/News/Aktuelle-News/Kinderfreunde-Familienakademie-ab-sofort-im-Web
https://kinderfreunde.at/News/Aktuelle-News/Kinderfreunde-Familienakademie-ab-sofort-im-Web


Schablone für das Windrad 



Kids nicht vergessen am 10. Mai ist ja Muttertag! Hier noch ein paar Ideen 

 

Gedicht

https://www.google.at/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flehrermarktplatz.de%2Fmaterial%2F13796%2Fgedicht-zum-muttertag&psig=AOvVaw2C-D8qU8KjceQ574nY85e2&ust=1588146235794000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjNufbPiukCFQAAAAAdAAAAABAh


Herzkekse 

Menge: für ca. 60 Stück, je nach Größe 

Zutaten 

 

❖ 500 Gramm Weizenmehl  

❖ 250 Gramm Butter 

❖ 180 Gramm Zucker 

❖ 2 mittelgroße Eier 

❖ 1 Prise Salz 

❖ 1 Prise Backpulver 

❖ 250 Gramm weiße Schokolade oder weißes Fondant 

❖ Deko: Zuckerperlen, Herzen usw. 

 

Zubereitung 

 

• Das Mehl mit dem Zucker, Backpulver und Salz in eine Schüssel geben. Butter 

in kleinen Stückchen hinzufügen und zu einem Mürbteig verkneten. Die Eier 

kurz vor Schluss mit einarbeiten. Mürbteig zu einer großen Kugel formen und 

für eine halbe Stunde in den Kühlschrank legen. 

• Den Teig in kleinen Portionen ausrollen. Tipp: Frischhaltefolie als Unterlage 

verwenden.  

• Mit einem Plätzchenausstecher Herzen ausstechen. 

• Die Kekse auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und nach und nach bei 

175 Grad für etwa 10 Minuten backen; sie sollten noch recht hell sein. 

• Die abgekühlten Herzkekse mit im Wasserbad erwärmter weißer 

Kochschokolade, oder mit ausgerolltem und ausgestochenem Rollfondant 

verzieren. Auf die noch leicht flüssige Kochschokolade Zuckerkugel oder 

anderes Dekor streuen.  



Ausmalbild 
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