CAKE POP –
Zutaten:
2 Packungen
1 Packung
2 Päckchen

SCHRITT 1
Butterkekse
Frischkäse
Vanillezucker

Die Butterkekse werden mit
einem Nudelholz kleingemahlen und in einer Schüssel
mit dem Frischkäse und
Vanillezucker zu einer formbaren Masse geknetet. Aus der
Masse werden anschließend walnussgroße Kugeln geformt und für
k
1 bis 2 Stunden in den Kühlschran
gestellt.

Schnee in der OGS

Ca ke Po p R ezep t

Alles über unsere Schule – Schülerzeitung der OGS an der Thomas-Morus-Schule
CAKE POP –
SCHRITT 2
Zutaten:
1 Packung Sc
haschlikspieß
e
2 Packungen
Kuvertüre
1 Packung Ko
kosraspeln
1 Packung b
unte Streusel
Die Kuvertüre
wird in einem
Wa
serbad zum Sc
hmelzen gebra scht.
Die fertigen K
ugeln werden
nun
einzeln aufge
spießt und in
die
Schokolade ge
tunkt. Je nach
Geschmack w
erden die Cake
Pops
zusätzlich mit
bunten Streu
se
ln
oder Kokosra
speln verziert
. Noch
einen Momen
t trocknen la
ssen
und dann heiß
t es: „Auf die
Plätze, fertig
, Guten Appe
tit!“

Rabennest
Juchuuu!

NEU: Elterncafé
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Fußball-AG

ltern,
Liebe Kinder, liebesteEllen
sgabe
in unserer aktuellen Au
der neuen Projektwir wieder 2 AGs aus
macher und die
reihe vor: Die Sachen
beim Lesen!
Fußball AG. Viel Spaß

Rekordverdächtig!
Die Kinder aus dem Ra
bennest
haben es geschafft ein
en Turm
aus Kappla-Steinen bis
unter die
Decke des Rabennest
zu bauen.
Ein toller Turm!

Einmal monatlich findet in
den Räumen der OGS von
8 bis 8:45 Uhr ein Elterncafé mit Frau Taudt und
Frau Veerkamp statt.
Wir freuen uns auf Sie!

Termine:
www.tms-muenster.de

Sachenmacher
Schaut selbst auf den nächsten
Seiten nach, was die Sachenmacher alles so machen!

Achtung, Achtung – Käsefußalarm!

Fußball-AG

S a c h e nm a c h e r
Der Name ist Programm. In diesem Projekt werden
Käsefüße gebacken, eine Reise nach Marokko
angetreten, die Vögel im Schulgarten versorgt,
Weihnachtslichter gebastelt, Gemüsesandwiches
gebacken, Karnevalsdekoration gebastelt, soziale
Geschicklichkeitsspiele gespielt und vieles mehr.
Die Ideen von den Kindern werden aufgegriffen
und gemeinsam umgesetzt.
Der Spaß an der Gemeinschaft und das soziale Miteinander, wie auch die grenzenlose Kreativität der Kinder,
stehen im Vordergrund.
Geschicklichke

Schulgartenaktion

Seit vergangenem Herbst findet jeden Mittwoch
die neue Fußball-AG mit Kindern der zweiten,
dritten und vierten Klasse statt. Ob Anfänger/in
oder Fortgeschrittene/r spielt dabei keine Rolle.
Woche für Woche bestreiten die Kinder kleine
fußballerische „Wettkämpfe“ und Übungen, bei
denen der Spaß stets im Vordergrund steht.
Auch die wichtigsten Aspekte des Sports, Teamgeist und Fair-Play werden den Kindern hier nahe
gebracht.
Es entwickelte sich schnell eine gute Gruppendynamik und Stimmung, die es den Kindern
ermöglichte Herausforderungen gemeinsam zu
meistern und dadurch auch fernab ihrer Altersstufe Freundschaften zu schließen.

Da s A uge is s t m it

itsspiele

Reise nach Marokko

Selbstgemachte Gemüsesandwiches sind sehr lecker!
Wir haben Karnevalsdekoration gebastelt

Im Rabennest ging es am ersten Gruppentag recht
spannend zu. Wir wollten unsere Sinne herausfordern! Mit verbundenen Augen, nur über den Duft,
den Geschmack oder das Ertasten zu erkennen, ob
es sich um eine Ananas, Zwiebel, Knoblauch, Schokolade, Zitrone (und etliches mehr) handelte, klappte
nicht immer und wir haben viel gelacht. Aber je
mehr Sinne genutzt werden konnten, umso leichter wurde das Unbekannte erkannt. Gleichzeitiges
riechen und schmecken war schon etwas einfacher.
Weitere Tipps gab das Ertasten. Aber auch
dies half nicht immer das „Forschungsobjekt“ zu erkennen. Es ist schon einfacher,
wenn man zusätzlich sehen kann, was
man riecht, schmeckt und fühlt.
Für alle war es eine interessante Erfahrung, bei der der Spaßfaktor nicht
zu kurz kam.Das Rabennest kann bestätigen, dass die alte Redensweisheit
stimmt: „Das Auge isst mit.“

