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wie ihr es versuchen möchtet.
Klappt es nicht direkt,
versucht ihr es
erneut.

Wie viele Versuche braucht ihr?
Wenn es klappt, habt ihr ein tolles
Gefühl, da ihr gemeinsam das Ziel
erreicht habt.

So werden wir

ein starkes

Te am !
Schaut mal, was für eine Idee die Kinder der KGS Zugweg
aus Köln hatten:
Sie haben Regeln für ein gutes Miteinander gesammelt
und sich gemeinsam auf Regeln geeinigt.
Diese Regeln haben sie auf einem Plakat festgehalten.
Das Plakat hängt nun als Vertrag
in der Schule.
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In der Radiosendung erfahrt ihr,
was Freundschaften mit
Pflanzen gemeinsam haben.
Die Pferdeliebhaberinnen Pia
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Herz und eine Seele sind.
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Ihr braucht:
vier 80 cm lange Baumwollfäden und
eine Sicherheitsnadel.
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Die 4 Fäden werden so lange verknotet,
bis nur noch ca. 5 cm der Fäden lose sind.
Die losen Fäden nutzt ihr, um das Armband
um das Handgelenk zu verknoten.

1 Zuerst knotet ihr die vier Fäden
an einem Ende zusammen.
Dann stecht ihr die Sicherheitsnadel
durch den Knoten und befestigt
die Sicherheitsnadel an eurem
Hosenbein.
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2 Nun nehmt ihr den linken Faden
(blau) und legt diesen von oben über
den gelben.
Fädelt den blauen Faden einmal hinten
durch und zieht den Knoten nach oben
hin fest.
Das wiederholt ihr noch einmal.
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3 Dann nehmt ihr den dritten (roten)
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Faden von links und haltet ihn straff.
Mit dem blauen Faden knotet ihr
wie zuvor zwei Schlingen mit dem
blauen Faden um den roten Faden,
genauso wie vorher.

4 Haltet nun den letzten (grünen)
Faden straff und knotet zwei Knoten
mit dem blauen Faden um den grünen
Faden.

5 Nun beginnt ihr wieder von vorne
Bruno und Lotte mögen Paul,
den Neuen, nicht. Der findet nämlich
ihren Bauwagen blöd, und Lottes Hund
Schnuck auch. Aber dann erleben sie
gemeinsam ein Abenteuer ...
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mit dem gelben Faden, da dieser nun
ganz links liegt.

5

