
Jugendpflege Gottmadingen     

Rätselspaß für Kinder // Freizeit-Tipps für zu Hause // aktuelle Infos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buchstabengitter:  
Bilde so viele 
Wörter wie 

möglich mit den 
Buchstaben und 
schreibe sie auf! 

 
Beispiele: 

Mut 

Pute   

A U M 

R E N 

P T B 

Alle News und Infos rund um die Jugendpflege  

Facebook: Gottmadingen Jugendpflege   

Instagram: Jugend_Gottmadingen 

Internet: www.gottmadingen.de 

Hast du für deine Oma oder deinen Opa schon ein Bild 

gemalt? Warst du schon draußen und bist Roller gefahren? 

Wir haben hier eine lange Liste mit Ideen, die du zurzeit 

machen kannst! Wenn du es erledigt hast, hake es ab! 

Schneide die Liste aus und hänge sie in dein 

Kinderzimmer!  

 für Mama oder Papa kochen oder ihnen dabei helfen  

 Roller, Inliner oder Fahrrad fahren gehen 

 Ein Papierboot basteln und auf einem See / Bach fahren 

lassen  

 Oma oder Opa ein Bild malen oder einen Brief schreiben  

Glibber-Schleim selbst herstellen! Anleitungen findet 

man ganz einfach im Internet (Frage hierfür deine Eltern!) 

 Eine Kissenschlacht machen  

 Topfschlagen spielen  

 All deinen Kuscheltieren einen Spitznamen geben  

 Einen Regenbogen malen und ans Fenster hängen (das 

machen gerade tausende Kinder auf der ganzen Welt!)  

 

 

 

Dieses Bild zum Thema „Lieblingstier“ 

schickte uns Lena. 

Unsere Gemeindebücherei hat momentan zwar geschlossen, 

jedoch können online nach wie vor zahlreiche eBooks, 

ePapers und eAudios ausgeliehen werden! Dazu benötigst du 

nur einen Büchereiausweis. Den können deine Eltern ganz 

einfach für dich per Mail anfordern. Hierzu eine Mail mit 

deinem Namen und Geburtsdatum, deiner Anschrift sowie 

dem Namen der Erziehungsberechtigten und einer 

Telefonnummer an gemeindebuecherei@gottmadingen.de 

schreiben.  Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sowie Schüler 

und Studenten erhalten diesen Ausweis kostenlos. Ab 18 

Jahren beträgt die Jahresgebühr 20,00 €. 

 

 

Suche die folgenden 5 kleinen Bilder im großen 

Bild und male einen Kreis drumherum! 
 

Wochenaufgabe: Zeichne ein Bild von deiner 

Trauminsel und bitte deine Mama oder deinen Papa 

darum, ein Foto davon an uns per Mail zu senden: 

jugendpflege@gottmadingen.de. Mit etwas Glück wird 

dein Bild dann nächste Woche hier gezeigt!  

 


