Newsletter Nr. 10 vom 06.05.2021
Kontaktlose Angebote für Euch!

Veränderte Öffnungszeiten ab Mai!

Neuigkeiten auf unserem Platz:
Hurra, unser Gewächshaus ist fertig!!!
Er steht auf unserem Bürocontainer.

Liebe Kinder, ab Mai haben wir wieder bis
18.30 Uhr geöffnet.
So könnt ihr euch entweder
von 13 bis 15.30 Uhr oder
von 16 bis 16.30 Uhr bei uns anmelden
und bei unseren Angeboten mitmachen!
Kommt vorbei!

Bastelanleitung Zaubertüte
Die Anleitung findest du im Anhang!

Anleitung für ein Experiment
zum Experimentieren zu Hause:
Wie wirkt sich Seife auf Wasser aus?
Du brauchst: einen Teller, Wasser,
Pfeffer und flüssige Handseife
Die Anleitung findest du im Anhang!

Der Abenteuerspielplatz ist eine Einrichtung vom
Nachbarschaftszentrum in der UFA-Fabrik e.V.
und wird gefördert durch das Bezirksamt
Charlottenburg-Wilmersdorf, Jugendamt Region
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Zaubertüte
Was du zu Hause benötigst: DIN-A4 Papier, Buntstifte, Kleber und Glitzer (-sternchen)
1.Erste (untere) Hälfte:
1. Zuerst faltest du das Papier einmal in der Mitte (ohne Foto).
2. Dann wird die untere linke Ecke zur Mittellinie gefaltet.
3. Nun folgt die rechte untere Ecke. Dabei wird auch ein Stück
der linken, schon gefalteten Ecke mit umgeklappt.

2. Zweite (obere) Hälfte:

Als nächstes faltest du – auf die gleiche Art und Weise- die obere
Hälfte des Papiers.
4. Zuerst wird die obere rechte Ecke zur Mittellinie gefaltet
(oberer blauer Pfeil).
5. Und nun wird die Linke obere Ecke zur Mittellinie gefaltet,
dabei wird wieder ein Stück der anderen Ecke überklappt. Du
hast nun ein Quadrat .

3. Ein Dreieck
6. Schreibe nun auf die Ecken ein „a“ und ein „b“.
Als nächstes wird an der Mittellinie das entstandene Quadrat zum
Dreieck zusammengefaltet und zwar so, dass die gefalteten Ecken
innen liegen.
7. Nun hast du ein Dreieck! Kannst du noch sehen wo deine Ecken
„a“ und „b“ sind?
4. Ineinander schieben

8. Zum Schluss schiebst du mit dem Daumen und
Zeigefinger die Ecken „a“ und „b“ (Bild 6) ineinander. So
entsteht eine Dreieckstüte mit zwei Öffnungen. Als nächstes
kannst du deine Tüte von beiden Seiten verzieren 
9. Das zaubern funktioniert so: Stecke ein kleines Papier z.B.
ein ausgeschnittenes Herz, gut sichtbar in eine der
Öffnungen. Schließe die Tüte und bewege sie kreisförmig in
der Luft. Mit „Hokus Pokus das Herz ist weg!“ – öffnest du
(unbemerkt) die zweite Öffnung der Zaubertüte und zeigst
den Zuschauern die leere Tüte. Mit der gleichen Bewegung und einem weiteren Zauberspruch,
zauberst du das Herz wieder her! Und präsentierst die Öffnung mit dem Herz drinnen deinen
staunenden Zuschauern!

Viel Spaß beim Basteln! Und zaubern! Euer Team vom ASP im Güntzelkiez

Experiment
Die Wirkung von Seife auf Wasser. Was passiert mit Wasser, wenn Seife dazugetan
wird? Das kann man gut mit folgendem Experiment sehen.
Ihr braucht: einen Teller, Pfeffer, Wasser und flüssige Handseife
Füllt etwas Wasser auf einen Teller und streut Pfeffer drauf

Legt jetzt den Zeigefinger in das Pfefferwasser. Was seht ihr?

Tupft nun den Zeigefinger vorher in etwas Handseife und legt ihn wieder in das
Pfefferwasser. Was könnt ihr nun sehen?

Was ist passiert? Die Auflösung findet ihr auf der Folgeseite….

………
Was passiert ist
Seht ihr den Unterschied? Legt ihr den Zeigefinger ohne Seife auf das Pfefferwasser,
so geschieht eigentlich so viel, die Pfefferkörner bewegen sich etwas. Nehmt ihr etwas
Seife dazu und legt den Zeigefinger nun ins Pfefferwasser so werden die Pfefferkörner
an den Rand der Wasseroberfläche gedrängt.

Warum ist das so?
Wasser hat eine Oberflächenspannung. Seife verringert die Spannung der
Wasseroberfläche, dadurch sausen die Pfefferkörner an den Rand des Tellers.

