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- BLÄTTCHEN
Hier könnt ihr uns
Liebe Kinder, Jugendliche, Eltern und
Interessierte,
heute haltet ihr die 1. Ausgabe des brandneuen
„Baui-Blättchen“ in der Hand. Wir hoffen euch
damit über unsere Angebote informieren zu
können, da der Bauspielplatz vorerst bis zum
03.05.2020 geschlossen bleiben muss.
Trotzdem sind wir weiterhin für euch alle da und
versuchen neue Wege zu gehen. Jeder hat viel
Zeit, die Schule läuft nur noch Online, es wird viel
Fernsehen geschaut, ihr seid auf Youtube,
Instagram, TikTok oder Twitch unterwegs,
deswegen steigen auch wir auf Online-Angebote
um.
Wir werden versuchen Euch mit unserem
Newsletter über die neuen Angebote zu
informieren und geben Euch verschiedene Ideen
an die Hand. Erzählt es euren Freundinnen und
Freunden weiter und lasst uns gemeinsam etwas
gegen die Langeweile tun.
Ab jetzt wird diese „Zeitung“ wöchentlich
erscheinen und wir verteilen Sie in den
Briefkästen, Kiosk´s und Supermärkten in der
Umgebung.
Alle anderen Infos bekommt ihr auch über
Instagram, Facebook, per Mail oder telefonisch.
Schreibt uns gerne eine Nachricht, dann bekommt
Ihr das „Baui-Blättchen“ auch in der OnlineVersion.
Wir freuen uns von euch zu hören!
Euer Baui-Team

Bauspielplatz Leverkusen
Oderstraße 37
51371 Leverkusen
Tel.: 0214-86090979
Mail: bauspielplatz@kirche-leverkusen.de

erreichen und bekommt die
neuesten Infos.
Das Baui-Telefon:
0214 / 86090979
Mo. – Fr. 11 – 15 Uhr
Der Baui ist jetzt auch auf
Instagram & auf Facebook zu
finden…
Schaut doch mal vorbei
Instagram:
bauspielplatzleverkusen
Facebook:
Bauspielplatz Leverkusen

Hüttenbau mal anders!
Du brauchst:
• einen Tisch mit 3 oder 4 Beinen
• (Tisch-) Decken, Tücher, Handtücher
• Wäscheklammern oder ähnliches
Hänge die Decken so über den Tisch, dass alle
Seiten bis auf den Eingang geschlossen sind
und verbinde sie mit den Wäscheklammern,
dann kann nichts mehr verrutschen.
Jetzt noch eine Klingel und einen Briefkasten
basteln, fertig ist Deine Zimmerhütte!
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Bilder-Rätsel
Wie viele Fische haben sich im Bild
versteckt?
Findest Du noch andere
Meeresbewohner?

Angeblich kinderleicht
56784 = 4
11111 = 0
72348 = 3
88652 = 5

88811 = 6
75213 = 0
65465 = 3
62257 = ?

Welche Zahl wird gesucht?

Witz der Woche
„Mein kleiner Bruder wird Mittwoch
getauft”
– “Mittwoch? Blöder Name!“

Abstand Halten? - Mit dem Dosen-Telefon ganz einfach!
Du brauchst: 2 leere Konserven-Dosen und eine sehr lange Schnur.
Mindestens 2 Meter!
Bohre mit einem Dosenöffner oder mit Hammer und Nagel je ein Loch in die
Mitte der beiden Dosenböden. Stecke das eine Ende der Schnur durch das
Loch der ersten Dose und verknote es gut. Das andere Ende der Schnur steckst
du in die zweite Dose und verknotest es ebenfalls.
Gib Deinem Freund eine der beiden Dosen. Die andere Dose nimmst Du an
Dich und gehst mit ihr so weit, dass die Schnur gespannt ist. Wenn Du nun in
die Dose sprichst, hört Dein Freund Deine Stimme.
Wir freuen uns, euch bald wieder zu sehen, bis dahin:
Ganz liebe Grüße, euer Baui-Team!
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