Das Musikzimmer

Wie viele Musikinstrumente
sind in diesem Bild versteckt?

Hier „Engel lassen laut erschallen“ ankleben.

Ein Männlein
steht im Walde

Ein Männlein
steht im Walde
im Walde
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ganz still und stumm.
ur
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ein Mäntlein um.
nlein sein,
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das da steht im Wald
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mit dem purpurroten
im Walde
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.
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Male das „Männlein“ rot an.
Male die Tannenbäume grün an.

Hier „Wer hat die schönsten Schäfchen?“ ankleben.
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Old MacDonald had a Farm

Old MacDonald had a Farm
1. Old MacDonald had a farm,
E – I – E – I – O!
And on his farm he had a cow,
E – I – E – I – O!
With a moo-moo here,
with a moo-moo there.
Here a moo, there a moo,
ev’rywhere a moo-moo.
Old MacDonald had a farm,
E – I – E – I – O!
2. … he had some ducks, …
With a quack-quack here, …
3. … he had some geese, …
With a gabble-gabble here, …
4. … he had a pig, …
With an oink-oink here, …
5. …he had some chicks, …
With a chick-chick here, …

Im unteren Bild
sind fünf Fehler. Finde sie.
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Drei Chinesen
mit dem Kontrabass

Drei Chinesen mit dem Kontrabass
1. Drei Chinesen mit dem Kontrabass
saßen auf der Straße und erzählten sich was.
Da kam die Polizei: „Ja, was ist denn das?“
Drei Chinesen mit dem Kontrabass.

Male den Kontrabass
bunt an.

Mond und Sterne Mobile (Teil 1)
1. auf Karton kleben
2. ausschneiden
3. Rückseite bemalen
4. lochen
5. auffädeln
6. aufhängen

Was man braucht:
Bastelkarton, Klebstoff, Schere, Buntstifte, Locher, Faden,
Mobilestangen: gebogene Mobilestangen aus Metall (Fachhandel) oder dünne Zweige (Garten)

