


JUEGO CON PELOTAS 

MATERIALES: Pelotas, balones y/o globos y 4 obstáculos (latas, botellas, palos de escoba, etc). 

EL TOMATE 

• Realizar un círculo con todos los participantes. 

• Cada participante debe ubicarse con piernas separadas y debe cubrir el espacio entre sus 

piernas con las manos. 

• El objetivo de este juego es que la pelota pase por medio de las piernas de los demás 

integrantes del juego y cubrir que no pase el balón y/o pelota por medio de sus piernas. 

 

CARRERA DE GUSANOS      

• Señalamos con los obstáculos el lugar donde finaliza el juego. 

• Se dividen en equipos, Cada equipo se recuesta boca arriba uno al lado del otro dejando un 

metro de distancia, la última persona con un globo, balón o pelota. 

• Al iniciar el juego la última persona pasará la pelota, globo o balón hasta que llega a la 

primera persona, el momento que llega a la primera persona se levanta con la pelota y a 

velocidad se recuesta a un lado de la última persona para nuevamente pasar el balón. 

• Realizamos continuamente esta actividad hasta llegar a los obstáculos que fueron marcados 

para finalizar el juego. 

• Gana cuando todo el equipo pasa los obstáculos.  

 

EL SANDWICH 

• Señalamos con los obstáculos el lugar donde inicia y también el lugar donde finaliza el juego. 

• Se dividen en equipos con un mismo número de integrantes. 

• Cada equipo en parejas coloca el globo, balón o pelota en medio y sin dejarlo caer avanza 

hasta la meta. 

• El juego termina cuando todo el equipo pasa los obstáculos. 

• El equipo que gana es el que logró pasar en el menor tiempo. 

 

NO LO SUELTES 

• Señalamos con los obstáculos el lugar donde va a iniciar y también el lugar donde finaliza el 

juego con una distancia de 4 a 5 metros. 

• Divididos en equipos formamos un círculo de espaldas entrelazando los brazos todos los 

integrantes, ubicamos un balón o globo en medio de todos. 

• Al dar inicio al juego todos deben llegar hasta el obstáculo final y nuevamente regresar. 

• Gana el equipo que logre transportar el balón hasta el lugar donde se inició el juego. 

https://www.youtube.com/watch?v=xU7QfrgQX3w
https://www.youtube.com/watch?v=_TqkJiI5gf8
https://www.youtube.com/watch?v=hi_axEMEFJc
https://www.youtube.com/watch?v=qncxIPf2MKA


	
	
	
Das	Köpfchen	aktivieren	
	
Aktivität:		 Fange	an	Schach	zu	Spielen	
Alter:		 	 alle	Altersstufen	
		
Anweisung:	
Schach	ist	eine	Aktivität,	welche	die	heutigen	Technologien	maximal	ausnutzt.	Aus	diesem	
Grund	lernen	wir	im	Netz	zu	spielen.	Das	ist	in	dieser	Zeit	das	beste	Mittel	um	Spass	am	
Spielen	zu	bekommen.	
Anleitungen	gibt	es	in	vielen	Sprachen	und	und	Webseiten.	
Auf	Spanisch	zum	Lesen:https://ajedrezdelsur.com/como-jugar-ajedrez-paso-a-paso-nivel-
principiante/	
Oder	zum	Spielen	und	interagieren	auf	Spanisch:https://www.chess.com/es/como-jugar-
ajedrez	
Auf	Deutsch:https://schach.de/de	
Auf	Englisch:https://www.chess.com/learn-how-to-play-chess	
		
Oder	in	verschiedenen	Sprachen:https://lichess.org/learn#/	
		
Fernando	Moscoso	
		
	
	
Prendemos	la	mente	
	
Actividad:	Aprende	y	juega	ajedrez	
Edad:	Todas	las	edades	
Materiales:	Internet,	Computadora	o	dispositivo	móvil.	
		
		
Indicaciones:	El	ajedrez	es	una	actividad	que	aprovecha	al	máximo	la	tecnología,	por	ese	
motivo	aprender	a	jugar	y	jugar	en	línea	se	ha	convertido	en	la	ocupación	número	uno	en	esta	
época.	
Disponible	en	la	mayoría	de	idiomas,	existen	muchas	páginas	y	aplicaciones	para	hacerlo.	
Por	ejemplo	en	español	solo	leyendo:	https://ajedrezdelsur.com/como-jugar-ajedrez-paso-a-
paso-nivel-principiante/	
	
O	más	divertido	interactuando	con	los	programas,	
español,	https://www.chess.com/es/como-jugar-ajedrez	
el	mismo	sitio	en	inglés,	https://www.chess.com/learn-how-to-play-chess	
o	en	alemán,	https://schach.de/de	
también	este	que	tiene	todos	los	idiomas	https://lichess.org/learn#/	
		
Fernando	Moscoso	
	



Decoración de Mascarillas  
 
Objetivo: Promover el uso de mascarillas para evitar el contagio del Coronavirus 
 
Motivación: En la actual situación debemos usar la mascarilla como herramienta para poder 
movilizarnos fuera de nuestra casa. Al regresar a las actividades luego de la cuarentena 
tendremos que usarla pero no es una herramienta estética. Si personalizamos nuestra 
mascarilla será posible que la llevemos con orgullo, quizás inclusive se pueda volver un 
accesorio de Moda. Y podemos encarar esta situación con un poco de humor. 
 

❖ Tómate una foto y envíala a mariadolores.sevilla@caq.edu.ec con el asunto: 
Mascarilla tu nombre apellido curso/clase 

 
Muestra: Exposición de Fotos en la pagina de Kunst 
Posibilidad de exposición de fotos en la BIblioteca 
Desfile de Moda 
 
Reglas:  

• La mascarilla debe mantener sus características de utilidad. 

• Debes poder usarla 

• Debes usar tu creatividad e inventar algo nuevo. 

• Puedes pegar decoraciones, dibujar, pintar, coser, adherir objetos, etc 

• Debes sentirte orgullos@ de llevarla 

• Debe gustarte tu nueva creación! 
 
Aquí un ejemplo de mascarilla creada por el artista ecuatoriano Fabricio Lalama: 

 

mailto:mariadolores.sevilla@caq.edu.ec


	
	
EINZELÜBUNGEN	FÜR	DIE	GROBMOTORIK,	KOORDINATION	UND	REAKTION	MIT	BALL	
		
		
ALTER:	ab	dem	8LJ	(Grundschule	und	Sekundarstufe)	
	
Material:	Ein	mittelgroßer	Ball	#1	oder	einer	der	sich	gut	fassen	lässt.	
Hinweise:	Damit	die	Übungen	Wirkung	zeigen,	sollten	sie	für	mindestens	3	Minuten	
durchgeführt	werden	oder	bis	man	sie	gut	kann.	Am	Ende	alle	nochmal	wiederholen.	
Im	folgenden	Link	findet	ihr	die	genauen	Übungen.	Wir	konzentrieren	uns	auf	die	Übungen	von	
der	Minute	1:40	bis	3:33.	
	
https://www.youtube.com/watch?v=jMVlwn3J-1w&list=LLBVNDa-
xKZVe2xdy9MFL9_w&index=3&t=0s	
	
Viel	Spass!	
		
Edison	G.	Valdivieso	Riera	
		
		
EJERCICIOS	INDIVIDUALES	DE	MOTRICIDAD	GRUESA,	COORDINACIÓN	Y	REACCIÓN	CON	
PELOTA	
		
EDAD:	Desde	los	8	años	en	adelante.	Primaria	y	secundaria	
MATERIALES:	Una	pelota	mediana	#1	o	con	la	que	se	pueda	agarrar	sin	mucha	dificultad.	
INDICACIONES:	Para	que	los	ejercicios	hagan	buen	efecto	físico	y	mental	hay	que	hacerlos	
durante	al	menos	3	minutos	cada	uno	o	hasta	dominarlo,	al	terminar	se	vuelve	a	repetir	todo.	
En	el	siguiente	enlace	se	ven	los	ejercicios	detallados.	El	video	contiene	más	de	lo	que	se	
requiere	por	lo	que	nos	enfocaremos	en	solo	8	ejercicios	desde	el	minuto	01:40	hasta	el	
minuto	03:33.	
		
https://www.youtube.com/watch?v=jMVlwn3J-1w&list=LLBVNDa-
xKZVe2xdy9MFL9_w&index=3&t=0s	
		
Que	se	diviertan!	
		
		
Edison	G.	Valdivieso	Riera	
 
	
 
 
 
	



Feuer,	Wasser,	Sturm	und	Eis	
		

Dies	ist	ein	Laufspiel,	bei	dem	man	schnell	reagieren	muss	und	viel	Spaß	aufkommt.	Es	lässt	
sich	im	Haus	oder	im	Garten	durchführen.	
		
Alter:	alle	Altersklassen	
Material:	etwas	zum	draufklettern	(z.B.	Bank,	Tisch,	Bett,	Baum,	Mauer	oder	ähnliches)	
		
Spielanleitung:	
Vor	Spielbeginn	müssen	die	einzelnen	Kommandos	mit	ihren	dazu	gehörigen	Aktionen	und	
Bereichen	gut	erklärt	und	definiert	werden	(z.B.:	Was	muss	ich	machen	und	wohin	gehen	bei	
„Feuer“?).	
Alle	Mitspieler	laufen	durch	den	Raum,	Hof	oder	Garten.	
Kommandos,	die	der	Spielleiter	ruft:	
-	„FEUER“:	Alle	Mitspieler	laufen	in	eine	zuvor	vereinbarte	Ecke	oder	einen	definierten		
Bereich	(um	sich	vor	dem	Feuer	zu	retten).	
-	„WASSER“:	Alle	müssen	sich	auf	eine	Hochebene	begeben,	z.B.	auf	eine	Bank	klettern		
(damit	sie	das	Wasser	nicht	erreicht).	
-	„STURM“:	Alle	müssen	sich	flach	auf	den	Boden	legen	(damit	ihnen	der	Sturm	nichts		
anhaben	kann)	
-	„EIS“:		Alle	Mitspieler	bleiben	vom	Eis	erstarrt	wie	Statuen	stehen.	
Zwischen	den	einzelnen	Aufgaben	laufen	die	Mitspieler	immer	wieder	im	Raum,	
Hof	oder	Garten	umher.	
		
Varianten:		
-	Wer	reagiert	am	besten?	Diese	Spielart	eignet	sich	nur,	bei	mehreren	Mitspielern.	
Hierbei	muss	jeweils	der	Mitspieler	das	Spiel	verlassen,	der	ein	Kommando	als	Letzter	
ausgeführt	hat.	Gespielt	wird	so	lange,	bis	nur	noch	einer	im	Spiel	übrig	bleibt.	Reagieren	alle	
Mitspieler	gleichzeitig,	ruft	der	Spielleiter	das	nächste	Kommando.		
		
-	Man	erweitert	die	Kommandos	und	erhöht	damit	den	Schwierigkeitsgrad.	Einige	Beispiele:	
„ERDBEBEN“:	Alle	Mitspieler	hocken	sich	auf	den	Boden	und	schützen	mit	den	Armen	
ihren	Kopf.		
„VULKANASCHE“:	Alle	begeben	sich	in	einen	geschlossenen	Bereich	(z.B.	in	ein	bestimmtes	
Zimmer	oder	in	die	Garage).	
„TREIBSAND“:	Um	nicht	einzusinken,	müssen	alle	Mitspieler	auf	den	Zehenspitzen	tanzen.	
„WILDE	AFFEN“:	Bei	diesem	Kommando	müssen	sich	alle	in	Affen	verwandeln	und	z.B.	auf	
allen	Vieren	laufen,	an	etwas	hochklettern	oder	sich	an	einen	Ast	oder	ähnlich	stabilen	
Gegenstand	hängen.	
Mit	etwas	Fantasie	findet	man	noch	viele	weitere	lustige	Kommandos!	Viel	Spaß!	
		
Clemens	Bartsch	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
Fuego,	agua,	tormenta	y	hielo	(	o	“Los	desastres	naturales”)	
		
Este	es	un	juego	de	correr,	donde	tienes	que	reaccionar	rápido	y	divertirte	mucho.	Se	
puede	jugar	dentro	de	la	casa	o	al	aire	libre.	
		
Edad:	todas	las	edades	
Material:	algo	para	trepar	(por	ejemplo,	un	banco,	una	mesa,	una	cama,	un	árbol,	un	muro	
o	algo	similar)	
		
Indicaciones:	
Antes	de	comenzar	el	juego,	cada	instrucción	con	sus	correspondientes	acciones	y	áreas	
deben	ser	bien	explicados	y	definidos	(por	ejemplo,	¿Qué	tengo	que	hacer	y	a	dónde	voy	
cuando	se	dice	"fuego"?).	
Todos	los	jugadores	caminan	por	la	habitación	o	corren	en	el	patio	o	jardín.	
Instrucciones	que	la	persona	que	dirige	el	juego	dice:	
-	"FUEGO":	Todos	los	jugadores	corren	a	una	esquina	previamente	acordada	o	a	un	
área	definida	(para	salvarse	del	fuego).	
-	"AGUA":	Todos	deben	ir	a	una	zona	alta,	por	ejemplo,	subir	a	un	banco	(para	que	no	les	
llegue	el	agua).	
-	"TORMENTA":	Todos	deben	acostarse	en	el	suelo	(para	que	la	tormenta	no	los	afecte).		
-	"Hielo":	Todos	los	jugadores	permanecen	congelados	por	el	hielo	como	estatuas.	
Entre	cada	instrucción,	los	jugadores	caminan	por	la	habitación	o	corren	en	el	patio	o	jardín.	
		
Variaciones:		
-	¿Quién	reacciona	mejor?	Esta	variación	del	juego	sólo	es	adecuado	si	hay	varios	
jugadores.	En	este	juego,	el	último	jugador	que	ejecute	una	instrucción	debe	abandonar	el	
juego.	El	juego	continúa	hasta	que	sólo	un	jugador	quede	en	el	juego.	Si	todos	los	jugadores	
reaccionan	al	mismo	tiempo,	la	persona	que	dirige	el	juego	dice	la	siguiente	instrucción.	
		
-	Amplía	las	instrucciones	y	se	aumenta	el	nivel	de	dificultad.	Algunos	ejemplos:	
"TERREMOTO":	Todos	los	jugadores	se	agachan	en	el	suelo	y	se	protegen	la	cabeza	con	los	
brazos.		
"CENIZA":	Todos	se	van	a	un	área	cerrada	(por	ejemplo,	una	cierta	habitación	o	el	garaje).	
"ARENA	MOVEDIZA":	Para	evitar	hundirse,	todos	los	jugadores	deben	bailar	en	puntillas.	
"MONOS	SILVESTRES":	Con	esta	instrucción	todos	los	jugadores	deben	convertirse	en	monos	
y	por	ejemplo	caminar	a	cuatro	patas,	treparse	a	algo	o	colgarse	de	una	rama	o	un	objeto	
estable	similar.	
¡Con	un	poco	de	imaginación	puedes	encontrar	muchas	más	posibilidades	divertidas!	
		
https://cdn2.familie.de/b9/17/42/032d58d1ded282da513adeac3c_cmUgOTUwIDQ3NQNiNz
BkZGU4YTNlMw==_running-in-the-gym.jpg	
		

Clemens	Bartsch	

	



UNMÖGLICHE FIGUREN 
- nach escher – 

 
 
In der Datei sind 16 Konstruktionen zum Ab- und Ausmalen.   
Auf jeder der Karten im DinA 5 – Format befindet sich links 

eine Figur, die auf das Punktfeld rechts übertragen werden 

soll. Dabei ist auf jeder Karte bereits  eine oder mehrere 

Linien eingezeichnet.  

Anschließend kann die Karte ausgemalt werden.    

 

Auf dem ersten Bild sieht man in einem kleinen Format, wie 

die einzelnen Figuren aussehen sollen und wie sie – hier in 

schwarz / weiß / graugemustert – angemalt werden könnten.  





















 

The Wizarding World – Harry Potter ( – KrJ)	

Quizzes, stories, puzzles and video-clips  7th – 12th graders (A2- B2+ level of English)	

	

	

	

	

	

	

	

 
“Parents, teachers and carers working to keep children amused and interested while we’re on 
lockdown might need a bit of magic, so I’m delighted to launch harrypotterathome.com” (J.K. 

Rowling, Author of Harry Potter series)	

	

1. What is it? 	

The website is constantly updated and offers a multitude of readings and quizzes for Harry 
Potter fans or children unfamiliar with the novels or movies. Students do not have to follow a 
certain sequence, but can explore the website according to their own pace and interest. The 
website is free of charge and no registration is needed. 	

 

2. What does the website offer ? 	

u The website offers light and short readings for children and teenagers	

u Students can take online reading quizzes, solve riddles and word puzzles 	

u Students can watch Videos and web-clips about the wizarding world 	

 

3. How much time does it take?	

Each quiz, puzzle or reading takes up to 15-20 min (depending on the level of English). 
Students can visit the website for their “daily dose of English”, solve some of the quizzes or 
riddles and enhance their lexical control on the fly. 	

 

Sources: https://www.wizardingworld.com 	
https://www.wizardingworld.com/collections/harry-potter-at-home 	



Interaktives Stadtpanorama – Gemeinsames Projekt am Tablet 

 

Hier ist der Link zum Projekt: https://caqeduec-

my.sharepoint.com/:o:/g/personal/eih_caq_edu_ec/EmPGSGnxDwFOmBP6jDOyZx

AB4Hw-jKYbRbj7cezZHM9mCQ?e=xn8NqZ 



COLEGIO ALEMÁN DE QUITO  
 
CLASE: 7 a la 12 
 
JUEGO: Pies y Manos. 

MATERIALES:  Hojas de papel, marcador y cinta adhesiva. 

DESCRIPCIÓN: En la hoja de papel se dibuja la plantilla de pies y manos, de modo tal que 

tengamos 10 plantillas de la mano derecha y 10 plantillas de la mano izquierda, así como 10 

plantillas del pie izquierdo y 10 plantillas del pie derecho. Se colocan las hojas creando 3 

columnas, quedando filas de 2 manos (derecha e izquierda) y 1 pie (derecho o izquierdo) o 

viceversa (2 pies y una mano en cada fila) variando en el orden que ustedes deseen. 

 

 

DINÁMICA: Se salta avanzando de fila en fila colocando el pie y mano correspondiente a cada 

plantilla, en caso de equivocarse, la persona debe realizar un castigo que puede ser ejercicio 

físico, cantar, contar un chiste, bailar, o cualquier acción decidida por los demás participantes.  

REGLAS: 

-No saltarse ninguna fila. 

-Colocar la mano y el pie correspondiente a la plantilla. 

-No dejar ninguna plantilla vacía al avanzar por cada fila. 

- En caso de perder, realizar el castigo obligatoriamente. 

VARIANTE: Realizar el juego por equipos en el menor tiempo posible. 

 

LINK: https://youtu.be/JRM0vAvDMWY 

https://youtu.be/JRM0vAvDMWY


            COLEGIO ALEMÁN  
        ÁREA DE DEPORTES 

JUEGOS RECREATIVOS FÍSICOS Y LÚDICOS EN CASA 
 

ES MUY IMPORTANTE QUE ABRA EL LINK Y OBSERVE CÓMO SE       
EJECUTAN LOS DIFERENTES JUEGOS. 
 

DIRIGIDO:           A toda la Familia 
 

OBJETIVO.  Fortalecer la convivencia e integración familiar, a través de una buena utilización     
                     del tiempo libre, desarrollando actividades recreativas, físico lúdicas, que    
                     contribuirá también en la formación integral del estudiante. 
 

 

Juegos 
Familiares 

Klasse 3 
- 6 

Juegos divertidos para 
niños en casa.  COVID 19 

https://youtu.be/QHMk0MUJcEA  

 
 

                                                  DESCRIPCIÓN 
Los Juegos Lúdicos, Recreativos y Físicos,  son actividades primordiales en la vida diaria del 
niño, ya que a mas de proporcionar  diversión, disfrute, fortalece el   Sistema Inmunológico, 
la autoconfianza, autonomía y su personalidad se va definiendo.  
 
A nivel Educativo, estas actividades son  consideradas, como una herramienta pedagógica, 
en la formación  Integral de los estudiantes. 
                                     

                                                    ACTIVIDADES A REALIZARSE 
    JUEGOS MATERIALES 

1.-   Agilidad y destreza Cinta elástica o Lana 

2.-   Puntería  Botellas, aro pequeño( hecha de una botella grande de agua) 

3.-   Puntería  Ula grande y avión de papel. 

4-    Coordinación  Alfombra 

5.-   Equilibrio  Escobas 

6.-   Equilibrio Cuchara y Limón  

7.-   Orientación  Obstáculos (sillas, cojines) 

Juego Pre-deportivos Hockey: Escobas, una ficha(tapa de botella de café) 4 
arcos(botellas con agua) 

Juego Pre-deportivos Voleibol: 1 o 2 globos, red(cinta, lana etc) 

Juego Pre-deportivo Basquetbol: Canastas pelotas pequeñas o hechas de papel 

   

                                                                     DISFRUTEN 
 
 
 

https://youtu.be/QHMk0MUJcEA


18 VERSCHIEDENE BASTELIDEEN 
 

 

Es gibt 18 verschiedene Ideen zum Basteln. Die Materialien 

sind meist Reste oder recycelte Sachen, die man Großteils 

zu Hause hat. Sollte etwas fehlen, kann man diese kreativ 

ersetzen. 

Jeder Bastelidee besteht aus 2 Seiten. Auf der ersten ist 

am Wichtigsten das Material, auf der zweiten Seite 

befinden sich die Arbeitsschritte und Spielideen oder Tipps 

dazu. 

Ebenfalls gibt es Fotos der Produkte sowie kleine 

Zeichnungen. 











































































Ferienangebot	Colegio	Aleman	–	Landschaftsbilder	mit	Acryl	

Mein	Angebot	beinhaltet	eine	Schritt	für	Schritt	Anleitung	zur	Erstellung	verschiedener	Landschaftsbilder	mit	Acryl.	

Hier	finden	Sie	zwei	Beispiele,	die	ich	in	den	vergangenen	Wochen	gemalt	habe.	

Was	benötige	ich,	um	diese	Bilder	zu	erstellen?	

- Pinsel,	in	verschiedenen	Größen	und	Formen
- Malspachtel
- Acrylfarben
- Malpapier	(kein	normales	Papier)

In	meinem	Video	möchte	ich	den	Schülern	Schritt	für	Schritt	erklären,	wie	man	solche	Bilder	ganz	leicht	malen	kann.	Die	
verschiedenen	Techniken,	um	diese	Bilder	zu	erstellen,	sind	sehr	schnell	zu	erlernen.	Man	arbeitet	sich	sozusagen	Ebene	für	
Ebene	durch	das	Bild	und	kann	durch	einfache	Techniken	tolle	Landschaftsbilder	wie	zum	Beispiel	Berge	oder	Seen	
entstehen	lassen.		

Durch	den	Einsatz	verschiedener	Farben	lassen	sich	ganz	einfach	Schatteneffekte	erzeugen,	sodass	die	Bilder	eine	
unglaubliche	Wirkung	erhalten.	Diese	Techniken	sind	sehr	einfach	umzusetzen,	haben	aber	gleichzeitig	einen	sehr	großen	
Effekt	auf	das	Bild.		

https://youtu.be/gOaieP8mMGU

https://youtu.be/gOaieP8mMGU


 
 
Meisterwerke – neu interpretiert 
 

1) Wähle ein Meisterwerk aus. Suche im Internet, Büchern, Schulunterlagen, etc. 
2) Betrachte es ganz genau.  

 
Achte auf:  
Licht / Schatten 
Farben 
Körperhaltung 
Requisiten (Kleidung, Objekte, etc.)  
Format des Bildes 
Komposition (Bildaufteilung) 

 
3) Stelle das Bild nach. Du musst mindestens 3 Haushaltsgegenstände verwenden. 
4) Mache ein Foto, es soll so dem Meisterwerk so ähnlich wie möglich sein. 
5) Stelle das Meisterwerk neben dein Foto, so wie in den Beispielen oben. 
6) Schicke mir dein Foto und wenn du Glück hast, wird es in der Schule ausgestellt! 

 
 

➔ Optional: Wenn du willst, kannst du es auf Instagram hochladen. Hier gibt es schon einige 
Meisterwerke, die nachgestellt wurden. Probiere es aus! 

 
https://www.instagram.com/tussenkunstenquarantaine/ 

 



OP-ART KARTEN 
 
Eine Ableitung mit Beispielen sowie 14 verschiedene Motive 

zum Gestalten von Op-Art Bildern.  

Diese sind im Format 12 mal 12  

auf Karten im Format 14 mal 14 aufgezeichnet.  

Je 2 befinden sich auf einem DinA – 4 Blatt.  

Auf die Motive – das sind einfach verschiedene Muster – 

wird mit Bleistift eine  Grundfigur gezeichnet und dann im 

Wechsel mit 2 Farben ausgemalt wird.  

Es können auch selbständig eigene Motive gezeichnet 

werden. Hier spart man sich das Ausdrucken der Motive.  

 

Material: 2 bis 4 verschiedenen farbige Stifte   

               1 der Motive – ausgedruckt   

 



















 
 
¡Wir arbeiten weiter für einen besseren Planeten! 
 
 
Wie könnt ihr während der Quarantäne von zuhause aus helfen? 
 
Liebe Familien der DSQ, 
 
bevor die Schule geschlossen wurde, haben die Schülerinnen und Schüler von MOVE angefangen an 
einem Schulprojekt zu arbeiten, das dann leider unterbrochen wurde. Es geht um die Produktion von 
“Ecoladrillos”, um damit im Anschluss, in Zusammenarbeit mit unserer Partnerschule in Matovelle, ein 
kleines Haus oder ein Labyrinth für die Schüler dort zu bauen.  
 
Mit diesem Projekt verfolgen wir drei Ziele: 
 

Ø Das Projekt ist ein Bestandteil unserer Bemühungen zur Müllvermeidung, - reduktion und  
- wiederverwertung in unserer Schulgemeinschaft. 

Ø Das Projekt macht uns bewusst, wie groß die Mengen an nicht recycelbarem Müll tatsächlich sind, 
die wir täglich produzieren.  

Ø Das Projekt leistet einen sinnvollen Beitrag für die soziale Zusammenarbeit mit Matovelle. 
 
 
So könnt ihr unser Projekt in dieser Zeit unterstützen: 
 
Helft uns, “Ecoladrillos” herzustellen und reduziert damit gleichzeitig eure Müllmenge zuhause! 
 
Ihr benötigt:  
v eine PET-Flasche (leer und sauber), am besten 1,5l bis 2l, notfalls aber auch andere 

Größen 
v nicht recycelbaren (und nicht organischen) Müll, hauptsächlich “knisternde” 

Verpackungen 
 
à Diesen Müll (vorher trocknen und säubern) füllt ihr in die Plastikflasche und 
komprimiert ihn so, dass daraus ein fester „Backstein“ entsteht! 
 
Auf der nächsten Seite findet ihr eine Anleitung, wie das genau funktioniert,  
sowie zwei Videos. 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
¡Seguimos trabajando para un planeta mejor!  
 
 
¿Cómo pueden ayudar desde sus casas durante la cuarentena? 
 
Queridas familias del CAQ, 
 
antes de salir a la cuarentena, los alumnos de MOVE habían empezado a trabajar en un proyecto escolar 
que ya se quedó en medios. Se trata de ha hacer “ecoladrillos” para después juntos con la escuela de 
Matovelle construir allá una casita pequeña o un labirinto para los alumnos. 
 
Con este proyecto perseguimos tres objetivos: 
 

Ø El proyecto es parte de nuestros esfuerzos para evitar, reducir y reciclar los residuos.  
Ø El proyecto apoya la conciencia de las grandes cantidades de residuos no reciclables que 

producimos cada día. 
Ø El proyecto hace una contribución significativa a la cooperación social con Matovelle. 

 
Así que puedes apoyar nuestro proyecto durante este tiempo: 
 
¡Ayúdanos a producir "Ecoladrillos" y a reducir la cantidad de basura en casa! 
 
Necesitan:  
 
v una botella PET (vacía y limpia), preferiblemente de 1,5l o 2l pero si no lo tienes en casa 

también valen botellas de otros tamaños 
v residuos no reciclables (y no orgánicos), principalmente envases “crujientes” (fundas 

que suenan, como las de galletas y snacks) 
 
à Mete esta basura (hay que secar y limpiarla previamente) dentro de la botella de 
plástico y compáctala para que se cree un "ladrillo" sólido! 
 
 
En la siguiente página encontrarán instrucciones sobre cómo hacerlo,  
y dos videos. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



Instrucción / Anleitung: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://siembraarquitectura.com/2013/05/14/78/ 
 
 
 
Videos: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mp0re3OZYA4&t=119s 
 
https://vimeo.com/21603684 
 
 
https://vimeo.com/21603684 
 



 

Ofertas Wilson Cevallos (5-8) 
 
 
 
 

Fach/Bereich - 
Materia/área 

Klasse(n) - 
Clase(s) 

kurze Beschreibung des Materials - Breve descripción 
del material 

Link 

    

Deporte Clases 5 - 8 6 creativos juegos con pelotas de Ping pong. 
 
Para realizar esta actividad, puedes jugar de manera 
individual, en parejas o por equipos, los cuales deben 
ir pasando retos.  
Material:   

• 30 o más pelotas de ping pong siempre que  la 
mitad sea de distinto color. 

• 16 o más vasos pueden ser de cristal o plástico 
no muy liviano. 

• Mesas de diferente tamaño y dimensión y ubicar 
según 

• el reto especificado en el link. 

• 2 cajas pequeñas de pañuelitos readecuar según 
la necesidad el reto. 

• 2 correas para ajustar las cajas pequeñas a la 
cintura 

• 4 platos o bandejas redondas. 

6 Creative Party Games With Ping Pong Balls (Minute 
to Win It) [PART 1] 
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Logikrätsel
Welche der dargestellten Figuren sind Würfelnetze

und ergeben einen geschlossenen Würfel?

Lösung auf Seite 2
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Logikrätsel
Welche der dargestellten Figuren sind Würfelnetze

und ergeben einen geschlossenen Würfel?

Um die einzelnen Würfelnetze selber überprüfen zu können, bietet es sich an,
die entsprechenden Netzdarstellungen mit einer Schere auszuschneiden
und anschließend zu Falten. Bei der richtigen Darstellung,
sollte ein kleiner Würfel entstehen.

Lösung
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richtig

richtig
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Detektiv Paul
      und die rätselhafte Zugfahrt 

Weiter auf Seite 2

Detektiv Paul sitzt in seinem Garten und genießt den
schönen Frühlingstag mit einem Gras Limonade.

Plötzlich klingelt sein Telefon!

Zugschaffner Ben ist am anderen Ende der Leitung und
wirkt sehr aufgeregt. „Was ist denn los?“, fragt Paul. 

„Stell dir vor, auf meiner letzten Fahrt von Hamburg nach München,
sollen sehr merkwürdige Dinge passiert sein und ich muss meinem
Chef jetzt alles erklären. Komm bitte sofort in mein Büro am Bahnhof!“, sagte er.

Dann legt Zugschaffner Ben den Telefonhörer auf.

Fünf Minuten später ist Paul bei Ben im Büro und schaut sich mit ihm gemeinsam
ein Überwachungsvideo von der letzten Zugfahrt an.

Zu sehen ist ein großes Abteil, in dem
15 Passagiere Platz haben.

Das Video 

Am Hauptbahnhof Hamburg, wo die Fahrt beginnt, steigen sechs Pfadfinder, ein alter
Mann mit schwarzem Hut und eine Frau mit einem weißen Pudel ein.

An der zweiten Zugstation kommt ein Bauarbeiter hinzu und setzt sich neben dem
alten Mann. An der dritten Station steigen die sechs Pfadfinder mit viel Geschrei
wieder aus.

An der vierten Haltestelle betritt ein Feuerwehrmann das Abteil und die Frau mit dem
weißen Pudel verlässt den Zug. An der fünften Station hat der Zug 10 Minuten
Aufenthalt. Der Bauarbeiter steigt aus und eine Frau mit einer großen Sonnenbrille
betritt das Abteil. Sie setzt sich neben dem Feuerwehrmann. 

Am sechsten Haltepunkt kommen ein Schornsteinfeger und ein Gärtner mit einer
Schaufel herein und der Feuerwehrmann verlässt den Zug. An der Endstation in
München verlassen alle restlichen Fahrgäste den Zug. Nur Ben, der Schaffner,
ist noch alleine im Abteil zu sehen.

>> Weiter auf der nächsten Seite! 
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Detektiv Paul
      und die rätselhafte Zugfahrt 

Lösung auf Seite 3

Nun behaupten die Fahrgäste
sehr merkwürdige Dinge.

Kannst du Detektiv Paul dabei helfen, die Wahrheit zu finden?

1. Die Frau mit der großen Sonnenbrille will gesehen haben, wie die sechs Pfadfinder
die Fensterscheiben mit einem schwarzen Stift beschmiert haben sollen. Stimmt das?

____________________________________________________________________

2. Der Bauarbeiter behauptet, dass ein Mann mit schwarzem Hut sein Schlüssel
geklaut hat. Kann das sein?

3. Die Frau mit dem weißen Pudel glaubt, dass der Feuerwehrmann während der
Zugfahrt das Klo überschwemmt hat. Hat die Frau recht?

4. Der Feuerwehrmann ist sich sicher, dass auf dem Hauptbahnhof München,
Ben, der Schaffner, seine Geld gestohlen hat und will das Geld zurückhaben.
Kann das sein, dass Ben der Schaffner Geld klaut?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(Deine Antwort) 

(Deine Antwort) 

(Deine Antwort) 

(Deine Antwort) 
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Detektiv Paul
      und die rätselhafte Zugfahrt 

Lösung 

Die Lösung

1. Nein - die Pfadfinder sind bei der 3. Zugstation ausgestiegen.
    Die Frau kam aber erst ab der 5. Station in den Zug.

2. Ja, das kann sein. Beide sitzen bei der Fahrt nebeneinander.

3. Nein, da die Frau mit dem Pudel an der selben Station ausgestiegen ist,
    an der, der Feuerwehrmann eingestiegen ist, kann Sie die Klo-Überschwemmung
    nicht gesehen haben.

4. Nein, der Feuerwehrmann ist schon eine Station vorher ausgestiegen
    und hat den Hauptbahnhof München nie betreten.
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Detektiv Paul
und die geraubte Handtasche

Gegen 10.00 Uhr morgens wurde im Schlosspark Königstein
Oma Ilse die Handtasche geraubt. Der Dieb ist mit einem
roten Fahrrad an Oma Ilse vorbeigefahren und hat ihr
die Handtasche von der Schulter gerissen.

Schon am nächsten Tag ermittelt Detektiv Paul in diesem Fall und
hat drei Fahrräder sichergestellt und somit auch drei Verdächtige.
Alle Verdächtige streiten ab, der Dieb zu sein. Doch wem gehört nun das rote
Fahrrad, mit dem der Raubüberfall verübt wurde und wer war der Täter?
Kannst Du Paul dabei helfen ???

Fülle hierzu die untere Tabelle aus und überführe den Dieb!

Hier sind die Hinweise: 

1. Ein Verdächtiger heißt Dennis.
2. Ein anderer Verdächtiger fährt ein Rennrad.
3. Rechts neben dem Rennrad, steht ein Klapprad.
4. Ganz links in der Tabelle steht ein Mountainbike.
5. Das Mountainbike ist nicht grün.
6. Grün ist das Klapprad von Michael.
7. Uwe steht als Verdächtiger in der Mitte der Tabelle.
8. Dennis fährt ein gelbes Fahrrad.

Verdächtiger 1

Name: 

Art des Rades:

Farbe des Rades:

Verdächtiger 2 Verdächtiger 3

Wem gehört nun das rote Fahrrad ?



Lösung: 
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Verdächtiger 1

Name: Dennis Uwe Michael 

Mountainbike Rennrad Klapprad 

gelb rot grün 

Art des Rades:

Farbe des Rades:

Verdächtiger 2 Verdächtiger 3

Uwe gehört das rote Rennrad.

Detektiv Paul
und die geraubte Handtasche

Gegen 10.00 Uhr morgens wurde im Schlosspark Königstein
Oma Ilse die Handtasche geraubt. Der Dieb ist mit einem
roten Fahrrad an Oma Ilse vorbeigefahren und hat ihr
die Handtasche von der Schulter gerissen.

Schon am nächsten Tag ermittelt Detektiv Paul in diesem Fall und
hat drei Fahrräder sichergestellt und somit auch drei Verdächtige.
Alle Verdächtige streiten ab, der Dieb zu sein. Doch wem gehört nun das rote
Fahrrad, mit dem der Raubüberfall verübt wurde und wer war der Täter?
Kannst Du Paul dabei helfen ???

Hier sind die Hinweise: 

1. Ein Verdächtiger heißt Dennis.
2. Ein anderer Verdächtiger fährt ein Rennrad.
3. Rechts neben dem Rennrad, steht ein Klapprad.
4. Ganz links in der Tabelle steht ein Mountainbike.
5. Das Mountainbike ist nicht grün.
6. Grün ist das Klapprad von Michael.
7. Uwe steht als Verdächtiger in der Mitte der Tabelle.
8. Dennis fährt ein gelbes Fahrrad.

Wem gehört nun das rote Fahrrad ?
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Detektiv Paul
und die Fingerabdrücke

In einem Schmuckgeschäft wurde ein sehr wertvoller Ring
gestohlen. Detektiv Paul untersucht die Glasvitrine, wo
der Ring aufbewahrt wurde. Mehrere Fingerabdrücke
konnte Paul an der Glasvitrine feststellen.

Vier bekannten Personen konnte Paul die Fingerabdrücke zuordnen.
Gibt es noch einen fünften Fingerabdruck, der dem Dieb gehören könnte?

Hilf Paul bei der Untersuchung der Glasscheibe und
kreise den unbekannten Fingerabdruck mit einem bunten Stift ein.

Besitzer Herr Goldig Hausmeister Peter Postmann Klaus Wachmann Horst
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Detektiv Paul
und die Fingerabdrücke

In einem Schmuckgeschäft wurde ein sehr wertvoller Ring
gestohlen. Detektiv Paul untersucht die Glasvitrine, wo
der Ring aufbewahrt wurde. Mehrere Fingerabdrücke
konnte Paul an der Glasvitrine feststellen.

Vier bekannten Personen konnte Paul die Fingerabdrücke zuordnen.
Gibt es noch einen fünften Fingerabdruck, der dem Dieb gehören könnte?

Hilf Paul bei der Untersuchung der Glasscheibe und
kreise den unbekannten Fingerabdruck mit einem bunten Stift ein.

Besitzer Herr Goldig Hausmeister Peter Postmann Klaus Wachmann Horst
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Detektiv Paul
          und die alte Burg

Fülle hierzu die untere Tabelle aus und überführe den Dieb!

Hier sind die Hinweise: 

  1. Der erste Angestellte ist der Koch.
  2.  
  3. 
  4. Paul ist der Butler vom Grafen Hohenstein.
  5. Patrick ist der Name vom Koch. Er steht links neben Paul.
  6. Den Gärtner sehen die Anderen sehr selten, da er meistens im Garten arbeitet.
  7. Peter behauptet, um 23.00 Uhr im Kräutergarten im Hof der Burg gewesen zu sein.
  8. Paul soll sich um 23.00 Uhr im Spiegelsaal im 1. Stock aufgehalten haben.
  9. Patrick war in der Küche, die sich im 2. Stock befindet.
10. Peter hat um 23.00 Uhr noch Licht in der Küche gesehen.
11. Paul hat im 2. Stock nur die Katze beobachtet, als die Wanduhr 23 mal schlug. 
12. Der Koch hat um 23.00 Uhr von der Küche aus eine schwarze Gestalt im
      Speisesaal gesehen.

Der zweite Angestellte ist Paul und steht in der Mitte der Tabelle.
Ein andere Angestellter heißt Peter.

Angestellter 1

Beruf: 

Name:

Wo hat er sich um
23 Uhr aufgehalten?

Angestellter 2 Angestellter 3

Irgendetwas passt hier nicht zusammen?
Wer war der Dieb?

Hat er um 23 Uhr
etwas gesehen?

Lösung auf Seite 2

Ein wertvolles Bild wurde beim Grafen Hohenstein in seiner alten
Burg gestern Nacht um ca. 23.00 Uhr gestohlen. Der Graf hat das
Bild noch um 22.45 Uhr gesehen und um 23.15 war es aus
dem Speisesaal im 2. Stock verschwunden.

Drei Bedienstete beschäftigt der Graf auf seiner Burg. Da nur
diese Drei mit dem Grafen letzte Nacht auf der Burg waren,
muss es einer von den drei Angestellten gewesen sein.

Detektiv Paul nimmt die Ermittlungen auf und stellt allen Drei dieselben Fragen.
Doch als Paul die Hinweise aufschreibt, kommt er einfach nicht auf die Lösung.
Kannst Du Detektiv Paul bei diesem Fall helfen?
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Detektiv Paul
          und die alte Burg

Ein wertvolles Bild wurde beim Grafen Hohenstein in seiner alten
Burg gestern Nacht um ca. 23.00 Uhr gestohlen. Der Graf hat das
Bild noch um 22.45 Uhr gesehen und um 23.15 war es aus
dem Speisesaal im 2. Stock verschwunden.

Drei Bedienstete beschäftigt der Graf auf seiner Burg. Da nur
diese Drei mit dem Grafen letzte Nacht auf der Burg waren,
muss es einer von den drei Angestellten gewesen sein.

Detektiv Paul nimmt die Ermittlungen auf und stellt allen Drei dieselben Fragen.
Doch als Paul die Hinweise aufschreibt, kommt er einfach nicht auf die Lösung.
Kannst Du Detektiv Paul bei diesem Fall helfen?

Lösung auf Seite 2

GärtnerButlerKoch

PeterPaulPatrick

Im Kräutergarten
im Hof

Im Spiegelsaal
im 1. Stock

In der Küche im
2. Stock

Licht in der KücheKatze im 
beobachtet

2. StockSchwarze Gestalt im
Speisesaal.

Es war Paul der Butler, er behauptet um 23 Uhr im 1. und im 2. Stock gewesen zu sein.

Lösung: 

Lösung 

Beruf: 

Name:

Wo hat er sich um
23 Uhr aufgehalten?

Hat er um 23 Uhr
etwas gesehen?

Angestellter 1 Angestellter 2 Angestellter 3

Hier sind die Hinweise: 

  1. Der erste Angestellte ist der Koch.
  2.  
  3. 
  4. Paul ist der Butler vom Grafen Hohenstein.
  5. Patrick ist der Name vom Koch. Er steht links neben Paul.
  6. Den Gärtner sehen die Anderen sehr selten, da er meistens im Garten arbeitet.
  7. Peter behauptet, um 23.00 Uhr im Kräutergarten im Hof der Burg gewesen zu sein.
  
  9. Patrick war in der Küche, die sich im 2. Stock befindet.
10. Peter hat um 23.00 Uhr noch Licht in der Küche gesehen.

12. Der Koch hat um 23.00 Uhr von der Küche aus eine schwarze Gestalt im
      Speisesaal gesehen.

Der zweite Angestellte ist Paul und steht in der Mitte der Tabelle.
Ein andere Angestellter heißt Peter.

8. Paul soll sich um 23.00 Uhr im Spiegelsaal im 1. Stock aufgehalten haben.

11. Paul hat im 2. Stock nur die Katze beobachtet, als die Wanduhr 23 mal schlug. 

Irgendetwas passt hier nicht zusammen?
Wer war der Dieb?
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