
Ausgabe

KiFaz für Zuhause!

Liebe Kinder,
Wir sind auf der Suche nach euren lus-
tigsten Witzen, weil es uns in dieser 
schwierigen Zeit wichtig erscheint, ab 
und zu mal richtig laut zu lachen.
Für den Start haben wir einige unserer-
Lieblingswitze für euch aufgeschrieben, 
hoffentlich bringen sie euch ordentlich 
zum Lachen!

Und jetzt seid ihr dran:
Schreibt euren Lieblingswitz auf einen 
Zettel mit eurem Namen, dann werft 
ihn in unseren Coronabriefkasten oder 
schreibt uns eine E-Mail an 
nmattick@rauheshaus.de. 
Und in der nächsten Ausgabe könnt 
ihr dann euren Witz lesen!

040 - 653 44 23

Lieblings-
witze 

gesucht!

Was liegt am Strand 
und ist schlecht zu 

verstehen?
Ein Nuschel!

Zwei Frösche sitzen am 
Teich. Da fängt es an zu 
regnen. Sagt der eine: 
„Lass uns in den Teich 

springen, sonst werden 
wir noch nass.“

Lisa

Nina

Warum essen 
Veganer kein 

Huhn?
Weil da Ei drin 

ist!

Kommt ein Pinguin 
zum Fotografen. „Hallo, 
ich hätte gerne Passbil-
der.“ 
Der Fotograf: „Schwarz 
weiß oder in Farbe?“

Ute

Thorsten



Und was macht das Aquarium?

In Ausgabe 2 bat der kleine grüne Ro-
chen darum, dass alle seine Freunde ihn 
besuchen kommen, damit er nicht mehr 
so alleine im KiFaz-Aquarium ist. Darauf-
hin haben viele von euch zu Schere und 
Buntstiften gegriffen und ihm ein paar 
Freunde gebastelt.
Und so sieht es nun bei uns aus! Sehr 
bunt, sehr lustig und ziemlich voll!

Vielen Dank für eure tollen Fische! Es ist 
so schön zu sehen, dass ihr alle noch da 
seid, auch wenn wir uns gerade nicht 
persönlich treffen können. 
Und wer noch nicht zum Basteln gekom-
men ist: Ein bisschen Platz ist noch :)



Zuhause kreativ sein
Knetseife selber machen

Dafür braucht ihr:

• Lebensmittelfarbe
• 50 ml Duschgel
• 100 ml Speisestärke
• evt. Neutrales Speiseöl 
   (z.B. Sonnenblumenöl)
• Ausstechförmchen
• Nudelholz
• Schraubgläser zum 
   Verpacken

Und so wird`s gemacht:

1. Wenn ihr eure Knetseife einfärben möchtet, vermischt zuerst das Duschgel und 
die Lebensmittelfarbe

2. Danach kommt die Speisestärke dazu. Rührt das Ganze mit einem Löffel um und 
knetet es danach gut durch. Wenn euch die Masse zu trocken erscheint, gebt ein 
paar Tropfen Öl dazu. Es sollte sich so ähnlich wie Knete anfühlen.

3. Jetzt kann die Masse nach Belieben 
geformt werden. Macht zum Beispiel 
Kugeln, Herzen oder rollt es wie einen 
Teig aus und benutzte Keksausstecher.

4. Am besten hält sich die Seife in 
einem leeren (und sauberen!) 
Marmeladenglas, dann bleibt sie 
schön geschmeidig.

Viel Spaß beim Ausprobieren 
und Hände waschen!

Antworten auf die Scherzfragen 

A: Der Tag der offenen Tür B: Eine Biene im Rückwärtsgang C: Sie wird Anna-nass



Rätsel-
spaß

Sudoku
Kannst du die beiden Sudoku-Rätsel lösen? 

Es gilt: in jeder Zeile, in jeder Spalte und in jedem 

Quadrat müssen alle Zahlen 1-9 vorkommen

Impressum  Herausgeber:    Redaktion:  Photos:
   Das Rauhe Haus    L. Prüß  J. Müller
   im KiFaz Dringsheide   N. Mattick  N. Mattick
   dringsheide@rauheshaus.de  J. Müller

einfach

schwerScherzfragen
Kennst du die Antworten auf diese Scherzfra-

gen? Falls du nicht darauf kommst, schau dir 

nochmal genau die Seite 3 an :)

A Welches ist der gefährlichste Tag für U-Boot Fahrer?

  B	 Was	ist	klein,	fliegt	durch	die	Luft	und	macht	den	ganzen	Tag		 	
   “mus, mus, mus”?

    C Was passiert mit Anna, wenn sie ins Wasser springt?


