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Hier die Lösung zum Rätsel 

Detektiv Simon 

und die besondere Busfahrt 

 

Die Lösung 

 

1.Nein, die Kinder sind bei der dritten Haltestelle ausgestiegen. Die ältere Frau mit der 
Gehhilfe ist erst ab der fünften Station im Bus mitgefahren. 
 

2.Ja, das kann sein. Beide sitzen bei der Fahrt nebeneinander. 
 

3.Nein, da der Bauarbeiter an der Station ausgestiegen ist, an der der Jugendliche 
eingestiegen ist. 
 

4.Nein, der Jugendliche ist schon eine Station vorher ausgestiegen und hat den 
Busbahnhof in Olbernhau nicht betreten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Konfettikuchen  

Zutaten 

 400 g Mehl 

 200 g Zucker 

 5  Eier 

 150 ml Sonnenblumenöl 

 180 ml Orangenlimonade/Fanta 

 1 Pck Backpulver 

 Zuckerguss  

 Zuckerstreusel (zum Dekorieren) 

 

Zubereitung: 

 Backofen auf 150 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen 

 ein Backblech mit Backpapier auslegen 

 die Eier mit dem Zucker schaumig schlagen 

 Mehl und Backpulver vermischen 

 im Wechsel mit dem Öl unterrühren 

 zuletzt die Limonade ganz kurz unterrühren, damit die Kohlensäure nicht entweicht 

 den Teig auf das Backblech verteilen 

 Zuckerguss oder mit bunte Zucker-Konfetti- oder -Streusel verziehen 

 

 

Schickt uns ein Bild von Eurem leckeren Kuchen! 

s.porstmann@sozialwerk-erz.de oder per WhatsApp 0157/54498404 

 

 

 



 



 

Bewegungsvorschläge für Klein und Groß für die Faschingszeit. 

 

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Ausprobieren ;-) 

 

SPORT FREI!!! 

 

1.Eis Disko 

Material: Zeitungen, Musik, evtl. Luftballon 

Für dieses Spiel stellt ihr euch auf eine auf dem Boden ausgebreitete Doppelseite Zeitung 

(„Eisscholle“). Dann startet ihr die Musik und die MitspielerInnen beginnen auf der Eisscholle zu 

tanzen.  

Achtung: Wer dabei über den Rand der Zeitung hinaustritt, bekommt nasse Füße. Nun wird die 

Musik in unregelmäßigen Abständen gestoppt und die Zeitung in der Mitte gefaltet. Jetzt ist es 

noch schwieriger, innerhalb der Zeitungsgrenze zu bleiben und die TeilnehmerInnen müssen 

erfinderisch werden! Mit Musik und Falten weiter fortfahren. Gewonnen hat, wer als letztes noch 

auf seiner Eisscholle steht. 

 

 

Steigerung: 

- zwei TeilnehmerInnen pro Zeitung 

- einen Luftballon bewegen und verhindern, dass er den Boden berührt 

 

2. Ich bin eine Zwiebel 

Material: viele, diverse Kleidungsstücke, Stoppuhr 

Alle Mitspielerinnen finden sich mit vielen Kleidungsstücken in einem Raum zusammen. Ihr stellt 

auf dem Handy einen Countdown von 1 Minute ein oder stoppt die Zeit mit der Stoppuhr. Eure 

Aufgabe ist es nun innerhalb dieser Zeit so viele Kleidungsstücke wie möglich anzuziehen. Nach 

Ablauf der Zeit werden alle Kleidungsstücke wieder ausgezogen und gezählt (die Zwiebel wird 

geschält). Wer die meisten Kleidungsstücke auf seinem Stapel liegen hat, ist der Gewinner. 

Steigerung: 

- mehr Zeit und nach jedem angezogenen Kleidungsstück einen Hampelmann machen 

 

 



3. Rohrpost 

Material: Tischtennisball, Ü-Ei oder ein ähnlicher Gegenstand 

Alle MitspielerInnen sollten lange Hosen und Pullover oder Sweatshirts tragen. Nun soll der 

Tischtennisball (oder ein ähnlicher Gegenstand) vom linken Fuß bis zur rechten Hand wandern 

und dabei unter Euren Kleidungsstücken bleiben. Diese Herausforderung könnt Ihr im Stehen 

oder liegen absolvieren. Ein Wettbewerb auf Zeit oder nach Geschwindigkeit ist möglich. 

 

Steigerung: 

- zwei Gegenstände verwenden 

-  

Hin- und Rückweg, Wege kreuzen 

Wir freuen uns auf Eure Rückmeldungen und Anregungen für die nächste Ausgabe. 

Viel Spaß!!! 

 

 

 

Schickt uns bis zum 28.02.2021 das Bild einer 

Schneefigur die ihr selbst kreiert und erbaut habt. Die 

„coolste“ Schneefigur gewinnt und erhält einen 

Kinogutschein für 2 Personen im Wert von 20€. 

Die Bilder bitte per Mail an: s.porstmann@sozialwerk-erz.de 

Zu beachten: 

Die Daten werden ausschließlich zum Zweck einer eventuellen 

Gewinnbenachrichtigung erhoben und nicht anderweitig genutzt. Nach Beendigung des 

Wettbewerbs werden alle Daten gelöscht.  

 

Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des 

Teilnehmers nur zum Zwecke des Gewinnspiels erhoben werden und weder an Dritte 

weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden.  

mailto:s.porstmann@sozialwerk-erz.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Herstellung von bunter Knete  

-Rezept- 

Zutaten: 

125ml heißes Wasser (kochendes)  

2EL ÖL 

100g Salz 

200g Mehl 

1 Pck. Rote oder grüne Götterspeisepulver 

1 Pck. Sahnesteifpulver 

Schüssel 
 

Herstellung: 

Salz, Mehl, Götterspeise und Sahnesteifpulver in eine Schüssel vermengen 

danach das Öl hinzufügen 

das gerade gekochte oder sehr heiße Wasser dazugießen VORSICHT! !HEIß!! 

alles vorsichtig zusammenkneten 

die Knetmasse ist weich 

sollte dies nicht der Fall sein hilft noch etwas Öl 

 

 

Die Knete besteht aus rein natürlichen Zutaten. Durch die Götterspeise benötigt man nicht mal 

Lebensmittelfarbe.  

Die Knete hält sich in einer luftdichten Verpackung einige Tage, wenn ihr sie  im Kühlschrank 

aufbewahrt. 

  

 

Viel Spaß beim kneten! 

 

 

https://www.bastelstunde.de/knete-selber-machen/ 



 

Wir wünschen nach der Gestaltung  des Traumfängers schöne Träume und erholsame Nächte! 

 


