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Bastelideen	

Filmtipp	

Life	Hacks	

und	noch	mehr	
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Film-Tipp	
	

Der	Film	„Rätselhafte	Ereignisse“	
handelt	 von	 drei	 Geschwistern,	
deren	 Eltern	 in	 einem	 Feuer	 in	
ihrem	Haus	umgekommen	sind.	Sie	
kommen	zu	einem	komischen	und	
auch	 ein	 wenig	 gruseligen	 Mann,	
welcher	 angeblich	 ihr	Verwandter	
ist.	 Sein	 Name	 ist	 Graf	 Olaf.	 Doch	
bald	 versucht	 er	 sie	 anscheinend	
„los	 zu	 werden“.	 Daraufhin	
kommen	 sie	 zu	 einem	 anderen	
Verwandten.	 Dieser	 ist	 sehr	 nett	
und	 sympathisch,	 aber	 schon	 an	
ihrem	 zweitem	 Tag	 stirbt	 er	 auf	

rätselhafte	Art	und	Weise	und	und	 	Graf	Olaf	 taucht	wieder	
auf.	Auch	bei	ihrer	nächsten	Verwandten	taucht	er	wieder	auf.	
Er	 schein	 sie	 geradezu	 zu	 verfolgen.	 Was	 es	 mit	 diesem	
rätselhaften	Verwandten	auf	sich	hat	erfährt	man	im	Film…		
	
Link	zum	Trailer:		
https://www.youtube.com/watch?v=Cbgde8Ns_G8 
	
	
	
Bildquelle:	https://www.amazon.de/Lemony-Snicket-R%C3%A4tselhafte-Jim-Carrey/dp/B000G1TP7M	
 
 
 



Bastelideen für Ostern

Materialbedarf: - 4 mm Korkplatte - Acrylfarbe in sienna natur
(hier wurde die Marke “El Greco” benutzt) - kleiner schwarzer 
Knopf - Naturbast in den Farben Ocker und Natur - Heißkleber - 8 
mm Rundstab , 40 cm lang  Bastelvorlage:  Bastelvorlage - Vogel, 
Schnabel und Flügel 

Vogel Bastelvorlage    

Bastelanleitung: 1. Die Vorlage wird ausgedruckt und die 
Einzelteile dann auf Kork übertragen. Die Vogelgröße können Sie 
beliebig wählen. Hier ist der Vogel ca. 17 cm breit (inklusiv 
Schnabel). 2. Der Schnabel und der Flügel werden dann mit Farbe 
bemalt. Nach dem Trocknen werden diese Teile und das Auge mit 
Heißkleber auf den Vogel geklebt. 3. Abschließend wird eine 
Bastschleife an den Holzstab gebunden und der Vogel darauf 
geklebt.
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Die süßen Hasen nähen
Diese süßen kleinen Osterhasen aus Stoff sind das 
perfekte DIY in der Osterzeit. Die Stoffhasen schmücken 
Fensterbänke, Türkränze, besondere Geschenke und 
natürlich jedes Osterkörbchen. Die Bauchtasche ist ein 
Geheimfach, in dem sich Kleinigkeiten, Gutscheine und 
süßes Naschwerk verstecken lassen. Es gibt die 
Osterhasen in zwei Größen - für kleine und große 
Geschenke.
Nicht nur ein Osterhase ist leicht zu nähen, auch ein 
Eierwärmer kann man ganz leicht selber machen. Hier 
geht's zur Anleitung: Eierwärmer nähen. Auch Stricken, 
Häkeln und Basteln ist seit einiger Zeit total angesagt. 
Noch mehr Schnittmuster und Bastelideen findet ihr 
hier: Osterdeko selbst gemacht. Aus Filz, Bastelwatte, 
Tonpapier und Textilkleber kann man schon wahre 
Kunstwerke erschaffen. Schau mal hier: Tischdeko aus Filz 
basteln. Vor allem aber macht Osterbasteln einfach Spaß.

https://www.brigitte.de/leben/wohnen/ostern/osterhase--ursprung-und-bedeutung-11046160.html
https://www.brigitte.de/leben/wohnen/selbermachen/naehen-1053194/
https://www.brigitte.de/leben/wohnen/selbermachen/selbermachen--eierwaermer-naehen--osterhase-aus-filz-10608768.html
https://www.brigitte.de/leben/wohnen/selbermachen/stricken/stricken-lernen-520379/
https://www.brigitte.de/leben/wohnen/selbermachen/haekeln-anleitungen/
https://www.brigitte.de/leben/wohnen/selbermachen/basteln-1021860/
https://www.brigitte.de/leben/wohnen/ostern/anleitungen--osterdeko--zehn-ideen-fuer-schoene-ostern-10375882.html
https://www.brigitte.de/leben/wohnen/ostern/dekoideen--ostern--tischdeko-aus-filz-basteln-10109942.html


Scherzfragen

Was ist der Unterschied zwischen einem Fußballspieler und einem 
Fußgänger?

Was ist beim Elefanten klein und beim Floh groß?

Was gibt es im Dezember, was es sonst in keinem anderen Monat gibt?

Welche Bilder kann man nur im Dunkeln sehen?

Welcher Vogel sieht dem Storch am ähnlichsten?

Wenn die Schwester deines Onkels nicht deine Tante ist, wer ist sie dann?

Auf welchen Pferden kann man nicht reiten?

Welche Bildung macht nicht intelligenter?

Welcher Löwe kann sehr gut schwimmen?

Auf welchen Sprossen kann man nicht klettern?

Wo hört das Feuer auf und fängt der Rauch an?

Welcher Stuhl hat keine Beine?
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Auf	eine	Party	gehen	
	
Du	 musst	 deine	 Freunde	 fragen	 ob	 sie	 hingehen.	 Wenn	 eine	
Freundin,	die	deine	Eltern	mögen,	hingeht	kannst	du	zu	deinen	
Eltern	sagen:,,	aber	ihre	Eltern	erlauben	es	ihr	auch‘‘.	Du	musst	
mit	 ihnen	 eine	 Urzeit	 ausmachen	 ,	 weil	 sie	 sich	 save	 fühlen	
wollen.	Wenn	 du	 dich	 daran	 nicht	 hältst	 war	 das	 deine	 letzte	
Party.	
	
	

Schulhacks	
	
1. Wenn	du	eine	langweilige	Lektüre	lesen	musst	,aber	keine	Lust	
sie	zu	lesen	hast,	kannst	du	dir	ein	kostenloses	Hörbuch	dazu	
im	Internet	runterladen	.	

2. Wenn	 du	 morgens	 müde	 bist	 kannst	 du	 dir	 eine	 Playlist	
erstellen	die	so	lang	ist,	wie	die	Zeit	,	die	du	zum	fertig	machen	
brauchst.	Dann	wirst	du	wach	und	startest	gut	gelaunt	in	den	
Tag.	

3. Wenn	 du	 noch	 Vokabeln	 lernen	 musst,	 kannst	 du	 dir	 eine	
Sprachnotiz	mit	den	Vokabeln	aufnehmen.	Die	hörst	du	dir	an	
bevor	du	 schlafen	 gehst,	weil	 das	 Gehirn	die	 Infos	 im	 Schlaf	
festigt.	

	 	



Schokotaler
Zutaten:
• 1 MSP 

Backpulver
• 125g Butter
• 1 Ei (Größe M)
• 1 geh. EL 

Kakao
• Etwas 

Puderzucker
• 1 Päckchen 

Vanillezucker
• 200g 

Weizenmehl
• 125g 

gemahlene 
Mandeln 

Anleitung:
1. Gib 200 g Weizenmehl, 1 Messerspitze 
Backpulver und 1 gehäuften EL Kakao in eine 
Rührschüssel und verrühre alles kurz.
2. Hinzu kommen 125 g Zucker, 1 Päckchen 
Vanillezucker, 75 g gemahlene Mandeln und 125 
g Butter (weich).
3. Zuletzt gibst du noch 1 Ei (Größe M) dazu und 
verrührst alles mit den Knethaken deines Mixers 
zu einem glatten Teig. 
4. Teile den Teig in 3 gleich große Portionen.
5. Streue 50 g gemahlene Mandeln auf die 
Arbeitsfläche.
6. Jede Portion rollst du nun auf den Mandeln zu 
einer 25 cm langen Rolle und wickelst diese in 
Frischhaltefolie.
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7. Damit du die Plätzchen nachher gut schneiden kannst, gib die 
Rollen nun für etwa 20 Min. in das Gefrierfach.
8. Wenn der Plätzchenteig gut durchgekühlt ist, wird es Zeit, den Ofen 
vorzuheizen. Stell ihn auf 180°C ein.
9. Hol nun die Teigrollen aus dem Gefrierfach und wickele sie aus der 
Folie. 
10. Nimm dir ein scharfes Messer und schneide von jeder Rolle 0.5 
cm breite Scheiben ab, die du dann auf ein Backpapier legst. 
11. Sobald du ein Backpapier voll hast, zieh es auf ein Backblech. Die 
Taler müssen jetzt 10 Min. backen. Am besten werden sie, wenn du 
sie im unteren Drittel des Ofens platzierst. 
12. Sobald die Plätzchen fertig sind, ziehe sie mit dem Backpapier auf 
ein Rost.
13. Lass die Plätzchen dort für etwa 10 Min. abkühlen. 
14. Wenn die Schokotaler erkaltet sind, bestreue sie mit etwas 
Puderzucker, und schon sind sie bereit zum Vernaschen oder 
Verschenken. 
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Kostenlose	Apps	zum	Lernen	
	
Mathe	
Algeo	Graphing	Calculater:	Ist		für	Android	und	ist	speziell	für	
Geographie.	
Massmatics:	Ist	für	Android	und	iOS	und	ist	speziell	für	
Knobelaufgaben.	
Formelwerk:	Ist	für	Android	und	iOS	und	ist	speziell	für	Formeln	
und	Regeln.	
	
	
Sprachen	
Duolingo:	Ist	für	Android	und	iOS.	
DICT.CC	Wörterbuch:	Ein	Wörterbuch	für	Android	und	iOS.	
Englische	Grammatik:	Extra	für	Englisch	und	für	Android.	
	
	
NW	
Merck	PTE	HD:	Ist	für	Android	und	iOS.	
Mathe	Experte:	Ist	eher	für	NW	und	für	Android	und	iOS.	
	
	
	
Nachhilfe	
Thesimpleclub:	Einfache	Aufgaben	für	Android	und	iOS.	
Gostudent:	Ist	für	Android	für	iOS.	
Tinycards:	Mit	Karteikarten	lernen	für	iOS	und	Android.	
Schlaukopf:	Nachhilfe	für	Mathe	und	für	iOS	und	Android.	
Vokabel-Heft:	Ein	digitales	Vokabelheft	für	Android.	
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Magisterium		
	
Ich	 kann	 euch	 das	 Buch	
Magisterium	 sehr	 empfehlen.	
In	dem	Buch	geht	es	um	einen	
12	 jährigen	 Junge	 namens	
Cullum.	 Cullum	 hat	 es	 nicht	
leicht,	 da	 er	 ein	 lahmes	 Bein	
hat	und	seine	Mutter	vor	vielen	
Jahren	 gestorben	 ist.	 Doch	
dann	 erfährt	 er	 das	 er	 ein	
Zauberer	 ist.	 Erst	 ist	 er	 und	
auch	 sein	 Vater	 nicht	
begeistert	 von	 dieser	
Nachricht.	 Trotz	 seinem	
schlechten	 Ergebniss	 bei	 der	
Zauberprüfung	wird	er	ins	Magisterium,	die	unterirdische	
Zauberschule	aufgenommen.	Im	Magisterium	erlebt	er	mit	
seinen	 neuen	 Freunden	 viele	 Abenteuer	 und	 lüftet	 viele	
Geheimnisse.		
	
• für	12-	bis	15-Jährige		
• es	gibt	5	Bände		
• geschrieben	von	Holly	Black	und	Cassandra	Clare		
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Nägel-Spezial		
	
Muster:	
Du	 brauchst	 dafür	 Aufkleber	 mit	 Löchern	 (die	 Löcher	 müssen	 Muster	
ergeben).	Du	 kannst	 aber	 auch	Papier	 oder	 Pappe	nehmen	und	da	Muster	
reinschneiden.	 Du	musst	 den	 Aufkleber	 bzw.	 das	 Papier	 auf	 deinen	Nagel	
legen	und	mit	einem	beliebigem	Nagellackl	drüber	malen.	Dann	das	Papier	
bzw.	den	Aufkleber	vorsichtig	entfernen	und	das	Muster	trocknen	lassen	und	
schon	ist	das	Muster	fertig.	
Tipp:	Die	Trendfarbe	diesen	Frühling	ist	blau,	da	es	blau	in	vielen	Nuancen	gibt.	
	
Pflege:		 	
Du	 kannst	 in	 deinem	 Drogeriemarkt	 im	 Nagellackfach	 nach	 einem	 Pflege-
Nagellack	 gucken.	 Den	 dann	 einmal	 in	 einer	Woche	 auftragen.	 Wie	 einen	
normalen	Nagellack	drauf	pinseln	und	dann	sanft	einmassieren.	Schon	nach	
zwei	Wochen	sehen	deine	Nägel	viel	gesünder	aus	und	brechen	nicht	mehr	
ab,	auch	wenn	sie	lang	sind.		Wenn	du	lange	Nägel	haben	möchtest,	aber	dass	
sie	nicht	abbrechen,	musst	du	sie	erstmal	mit	dem	Pflegelack	pflegen	und	nur	
feilen	und	nicht	schneiden.	Es	gibt	auch	Nagelfeil-Pakete,	in	denen	es	mehrere	
Feilen	gibt:	eine	fürs	Kürzen,	eine	für	den	Feinschliff	und		eine	fürs	Polieren.	
Das	alles	empfehle	ich,	weil	ich,	seitdem	ich	das	benutze,	viel	gepflegtere	und	
schönere	Nägel	habe.	
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Texel	
	
Die	 Insel	 ist	 sehr	 beliebt	 bei	
Touristen,	denn	die	Landschaft	
ist	 sehr	 abwechslungsreich	
und	 beherbergt	 viele	
verschiedenen	 Tier-	 und	
Pflanzenarten.		
Texel	 gehört	 zu	 der	
westfriesischen	Küste,	die	Insel	ist	23,7	km	lang	und	9,6	km	
breit	 und	 die	 Fläche	 beträgt	 169,82	 Quadratkilometer.	 Der	
höchste	Punkt	liegt	15	m	über	dem	Meeresspiegel	und	ist	der	
De	Hoge	Berg.		
Die	Ostküste	liegt	am	Wattenmeer	und	die	Westküste	an	der	

offenen	 Nordsee.	
Außerdem	 woh-
nen	 auf	 Texel	
13.643	 Einwoh-
ner,	 davon	 leben	
ca.	 7000	 Men-
schen	in	der	Insel-	
mitte	(Den	Burg).		
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Möchtest du mitmachen? 
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