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Herr Lüdert // Herr Haider

7. Die

wichtigste Möglichkeit Deine Dinge

los zu werden ist vielleicht Dein
persönliches Hilfeplangespräch! Hier
kommen halt alle, die für Dich wichtig
sein sollten zusammen und es sollte offen gesprochen werden können.
Gespräche mit so vielen Erwachsenen
können natürlich erst mal Angst
machen. Aber wir und die anderen
Kinder werden Dir zeigen wie �s geht.
Und es ist ein tolles Gefühl, wenn man
selbst was zu sagen hat. Denn es geht
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Geschafft, das Wichtigste weißt Du
nun... frag einfach fröhlich weiter

Ziel!

und sei neugierig. Wir freuen uns
auf Dich und wünschen Dir ganz viel
Spaß bei uns!
Hier noch ein paar Spannende Internetseiten zum Stöbern...
Filme inbegriffen. Es lohnt sich!

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2237654/logo%2521extra- DerKinderrechte-Check
www.diebeteiligung.de
www.kindersache.de
http://www.kinderrechte.de/fuer-kinder/der-kinderrechteﬁlm/
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Die- Rechteder-Kinder-Logo,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.tivi.de/infosundtipps/wissen/artikel/00334/index.html
http://www.robinson-im-netz.de/Portal.html

Waagerecht &
Senkrecht lösen!
Das ultimative
Kastanienhof Rätsel:

1. Was war vor Jahren auf dem Kastanienhofgelände?
2. Was sind „WIR“ alle zusammen? Eine große....?
3. Wie heißt die Stadt in der unser Ferienhaus liegt?
4. Wer ist der älteste Mitbewohner?
5. Wo geben die Kinder des Kastanienhofes gerne ihr Taschengeld aus?
6. Wie viele Gruppen gibt es?
7. Warum heißt der Kastanienhof, Kastanienhof?
8. Wie nennen wir unser alljährliches Sommerfest?
9. Worauf kann man im Garten in die Luft gehen?
10. Wer trifft sich alle 6 Wochen im Saal?
11. Welche Farben hat unser Haus?
12. Was ist das Lieblingswort der Kinder?
13. Welche Farbe hat unser Kastanienhof Logo?
14. Wo kann man im Kastanienhof gut spielen?
15. Wie heißt unser Krefelder Stadtteil? 16. Wie heißt unsere Einrichtung?

irst du
Unseren Freund hier w
bei uns öfters treffen:

Unsere
Scherzfragenecke:
1. Einige Monate haben 30 oder 31 Tage. Doch wie viel Monate haben 28 Tage?
2. Wie viele Kartoffeln passen in einen leeren Sack?
3. Welche Schuhe haben keine Sohlen, berühren nicht den Boden und passen an
keine Füße?
4. Wann sagt ein Chinese: “Guten Morgen”?
5. 10 Menschen, 5 Hunde und 6 Katzen stehen unter einem Regenschirm.
Warum wird keiner von Ihnen nass?
6. Welche Säge möchte kein Handwerker haben und passt auch nicht in einen
Werkzeugkoffer hinein?
7. Womit endet die Unendlichkeit?

Drudelspaß
Was ist denn das?

Größenrätsel!?

Kannst du es
nachzeichnen?

sst?
Welcher Ausschnitt pa

Platz für
deine Notizen:

Viel Spaß!!!

