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KiFaz für Zuhause!

040 - 653 44 23

Hier kommen eure Lieblingswitze! 
Liebe Kinder, 
danke für eure tollen Witze, wir haben hier viel 
gelacht! Hoffentlich geht es euch damit genau 
so, eure Witze seht ihr hier auf dieser Seite.
Auf Seite 2 findet ihr diesmal wieder einen Spa-
ziergang mit Schatzsuche. 
Nutzt das gute Wetter und sucht das 
Lösungswort. 
Wenn ihr es 
gefunden habt, 
gibt es von uns 
eine kleine Oster-
Überraschung! 
Wir wünschen 
euch ein schönes 
Osterfest mit 
eurer Familie 
und einen 
fleißigen 
Osterhasen!

Wozu braucht der 
Polizist eine Schere? Um 
dem Dieb den Weg abzu-

schneiden.

„Trafen sich zwei Unter-
hosen in der Waschma-
schine. Sagt die eine: 
„Du bist aber braun 

geworden, warst du im 
Urlaub?“

Welcher Ring 
ist nicht rund? 

Der Hering.

von Malin (10)

von Kjell (4)

Spiderman 
wird angeru-
fen. Er kann 

nicht 
rangehen, weil 
er kein Netz 

hat.
von Shahab 
(10)

Was macht 
man mit einem 

Hund ohne Beine? 
Um die Häuser 

ziehen.

Auf der Polizeistation klingelt 
das Telefon: „Kommen Sie so-
fort, es geht um Leben und 
Tod! Hier in der Wohnung ist 
ein Hund!“ - „Wer spricht denn 
da?“ - „Die Katze!“

von Jamino (5)
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von Mateo (7)

Was ist 
durchsichtig und 
riecht nach Hase? 
Ein Hasenpups. 

von Kiana (7)



Spaziergang mit Schatzsuche
Teil 3

Zieht euch die Wanderschuhe an, 
es geht wieder auf 
Schatzsuche :)
Findet ihr alle Dinge, die hier auf 
der Seite zu sehen sind? Die Karte 
zeigt euch wie immer den Weg. 
Viel Spaß!

Alles gefunden und das Lösungswort erraten? Dann schickt uns eine E-Mail 
mit dem Lösungswort und eurem Alter an 

dringsheide@rauheshaus.de 
Bei der richtigen Lösung könnt ihr euch eine kleine Oster-Überraschung im KiFaz abholen.

Lösungswort: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kochen mit Pari
Heute: 4,3,2,1 - der Kuchen ist bereit!

Dafür braucht ihr:

- 4 Eier
- 3 Tassen Mehl
- 2 Tassen Zucker
- 1 Tasse Öl
- 1 Tasse Flüssigkeit eurer Wahl 
   (z.B. Fanta, Saft oder Sprudelwasser)
- 1 Päckchen Vanillezucker
- 1 Päckchen Backpulver
- Beliebige Zutaten wie Obst, 
   Schokolade oder was ihr so da habt

Und so wird`s gemacht:

1. Die Eier mit dem Zucker gut verrühren.
2. Mehl, Öl und eure gewählte Flüssigkeit hinzufügen und zu einem glatten Teig 
    vermengen.
3. Wenn ihr noch eine weitere Zutat hinzufügen möchtet, hebt diese jetzt 
    unter den Teig.
4. Vanillezucker und Backpulver in den Teig geben und gut umrühren.
5. Euren Teig in eine Form geben und 25-30 min bei 180 Grad backen.
6. Anschließend könnt ihr je nach Wunsch noch Kuchenglasur auf den fertigen 
    Kuchen geben oder ihn dekorieren.

Tschüß, liebe Julia! 
Falls ihr euch gefragt habt, wer hier auf die-
ser Seite immer so zuverlässig Paris Rezepte 
abtippt und neue Bastelideen für euch Kinder 
heraussucht, das war unsere liebe Praktikantin 
Julia.
Seit August hat sie uns im KiFaz immer tatkräf-
tig unterstützt und sich zum Beispiel liebevoll 
um unsere facebook-Seite gekümmert. Jetzt 
ist ihr Praktikum bei uns vorbei und sie wird sich 
weiter ihrem Studium widmen. 
Wir bedanken uns bei dir, liebe Julia, für eine 
tolle gemeinsame Zeit und wünschen dir alles 
Gute für dein Studium!



Rätsel-
spaß

Oster-Kreuzworträtsel
Findest du alle Begriffe zum Thema Ostern heraus?
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Kostenlose  Arbeitsblätter:  www.grundschule-arbeitsblaetter.de	  

Kreuzworträtsel  
Wie  lauten  die  Namen  der  Abbildungen?  Schreibe  die  Namen    

in  die  Kästchen  und  löse  das  Kreuzworträtsel.  
  
  

Thema:  Ostern  
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