
  Tipps für tolle Weihnachtstage 
  In diesem Flyer findet ihr Ideen zum 

Basteln und viele gute Bücher und Spiele.                                            
Die Schlaufüchse wünschen euch allen:                                      

Frohe Weihnachten! Merry Christmas! 



Geschenke in letzter Minute 
Braucht ihr noch schnell ein paar Weihnachtsgeschenke für 
eure Familien? Dann haben wir ein paar Ideen - wir 
zeigen euch schnelle Basteltipps, die ihr ganz einfach zu 
Hause nachmachen könnt! 

1. Lippenbalsam 

Zutaten:  1Teelöffel Honig, 1 Esslöffel Zucker,  
1/2 Esslöffel Olivenöl und wenn ihr wollt, auch noch 
Lebensmittelfarbe. Die Zutaten mischen und in hübsche 
kleine Döschen füllen.  

2. Weihnachtliche 
Figuren 

Alles, was ihr dafür 
braucht, sind 
Klopapierrollen. 
Weihnachtsmann: eine 
Klorolle, hautfarbenes 
Papier. Dieses  müsst 
ihr um die Rolle 
wickeln. Ihr braucht 
dafür rotes Papier 
und das müsst ihr um 
den unteren Teil der 
Rolle wickeln. 
Außerdem benötigt ihr 
Watte, denn die 



benutzt ihr für die Haare und den Bart. Zum Schluss 
braucht der Weihnachtsmann noch einen Hut. Den könnt ihr 
zum Beispiel aus Papier basteln.  

Rentier, bzw. „Rudolf“: Dafür braucht ihr eine Klorolle und  
von der schneidet ihr ein kleines Stück ab, aber nicht zu 
viel! Für das Geweih müsst ihr ungefähr 7 Schnitte in die 
Rolle machen, für die Augen könnt ihr Kulleraugen 
nehmen, die ihr aufklebt.  Oder ihr bastelt eigene Augen 
aus weißem Papier und schwarzen, für die Nase benötigt 
ihr entweder eine rote Kugel oder ihr nehmt Watte und 
bemalt sie mit einem roten Filzstift rot und klebt sie auf 
die Rolle auf. Auf dem Foto oben könnt ihr sehen, wie das 
Rentier aussieht! Süß, oder?  
 

3. Kerzenglas: Ihr benötigt ein 
leeres Marmeladenglas oder 
ein anderes Glas, dann nehmt 
ihr einfach Acrylstifte und 
bemalt die Gläser 
weihnachtlich. Ihr könnt auch 
noch  Dekosteinchen oder 
Vogelsand in das Glas füllen, 
dann setzt ihr ein kleines 
Teelicht rein und könnt es 
anzünden! Wenn ihr wollt, 

könnt ihr noch den Deckel anmalen. Das sieht sehr festlich 
aus.  
DAS WAREN UNSERE BASTELTIPPS! Wir hoffen, dass sie euch 
gefallen! 

Text: Irmak & Piya,  6c 
Fotos: Irmak, A. Huber 



Buchtipps (nicht nur)               
für die Weihnachtszeit 

1. Mathilda und das Geheimnis der 
Buchwandler: In dieser Geschichte geht 
es um Bücher. Mathilda ist ein Mädchen, 
das  keine Mutter und Vater mehr hat. Sie 
lebt in einer Buchhandlung mit ihren 
Großeltern und hat einen besten Freund 
namens Oskar. (15,99 Euro) 

2. Mathilda das Verschwinden der Buchmagie: Mathilda 
macht sich auf die Reise nach Paris, wo der Vater von 
Oskar lebt. Dort erleben sie viele Abenteuer, doch in der  
„Underlibrary“ herrscht ein böser Direktor! (15,99 Euro) 

3. Die Duft Apotheke: Ein Mädchen 
namens Luzie ist in eine andere Stadt 
umgezogen, jetzt lebt sie in einer 
Villa, doch hier kennen Sie kein 
Mensch. Die Villa ist altmodisch. Doch 
bald passiert etwas Magisches, und sie 
erlebt viele Abenteuer mit ihrem 
Bruder Benno. (14 Euro) 
 

4. Dork Diaries: Nicki ist ein Teenager, sie 
geht auf die Highschool und hat eine 
enorme Feindin namens MacKenzie. Sie ist in 
einen Jungen verliebt. doch die Frage ist: 
Mag der sie auch? (9,99 Euro) 



5. Gregs Tagebuch: Greg ist ein Teenager, er hat einen 
besten Freund namens Robert. Seine Eltern und seine 
Geschwister sind ziemlich blöd und verstehen Greg 
nicht. Eine sehr witzige Buchreihe von Jeff Kinney, die 
ersten beiden Bände gibt es als Doppelband für 10 
Euro.  

6. Die Schule der magischen Tiere: In der 
Schule Winterstein gibt es eine ganz 
besondere Klasse. Miss Cornfield ist die 
Lehrerin und sehr geheimnisvoll. Jeder 
braucht mal einen Gefährten oder einen 
besten Freund. Das können doch auch 
Tiere sein! Die Klasse und ihre magischen 
Tiere erleben viele Abenteuer zusammen. 
(Mehrere Bände, Band kostet 6,99 Euro)    

                 Tipps zusammengestellt von:  Lilli, 6c 

_______________________________________________ 

Seitenweise Fantasy 

1. Herr der Ringe: Es gibt einige Szenen 
mit Kämpfen, Verletzungen oder auch mal 
mit Toten. Ich würde das Buch so etwa ab 
neun oder zehn Jahren empfehlen. Dieses 
Buch ist eine Fantasy-Story. 
Im Buch geht es um einen Hobbit (eine 
Fantasy-Gestalt), der einen Ring hat, den 
der Bösewicht der Geschichte 
geschmiedet hat. Um gegen diesen zu 



gewinnen, muss er den Ring in das Feuer werfen, in dem 
er geschmiedet wurde. 
Auf dem Weg erwarten ihn viele Gefahren. 
Bevor man das Buch liest, würde ich die Vorgeschichte, 
also den kleinen Hobbit von J. R. R. Tolkien lesen. 
(verschiedene Ausgaben zu verschiedenen Preisen) 

2. Die Unendliche Geschichte: 

Das Buch enthält zu Beginn 
Geschichten von zwei sehr 
verschiedenen Jungen, welche in 
zwei verschiedenen Welten leben, 
die am Ende zusammen finden. 
Die sich befreunden, aber doch 
auch mal streiten. In dem Buch 
gibt es einige Kämpfe, aber 
insgesamt ist es ein sehr schönes 
Buch. Ich würde es etwa ab neun  
Jahren empfehlen. 

3. Jetzt noch mein Geheim Tipp. Es ist ein neueres Buch: 

Samurai! „Der Weg des 
Kämpfers“ (Band 1, 9,99 Euro) und 
„Der Weg des Drachen“. 
Dieses Buch ist ein sehr 
spannendes, es gibt aber auch viele 
Kämpfe - und Tote. Es geht um 
einen Jungen, der Jack heißt, und 
um seinen Vater, einen Steuermann, 
der von England nach Japan fährt. 
In einer Bucht werden sie von 



Ninja-Piraten Überfallen. Sein Vater und die gesamte 
Besatzung des Schiffes stirbt und nur er überlebt. 
In Japan findet er Freunde und geht auf eine Samurai-
Schule. 
 Während er dort zum Samurai wird, muss er mit vielen 
Gefahren fertig werden. Unter anderem kämpft er gegen 
den gefürchteten Ninja Dokugan-Ryu und den Damiyo 
Kamakura, der gegen Ausländer ist und sie töten will. Die 
Lage spitzt sich die ganze Zeit zu, bis ganz zum Schluss 
ein Krieg ausbricht. Bei diesem Krieg sterben viele 
Menschen, unter anderem auch Freunde von Jack. Das Buch 
würde ich erst ab mindestens 11 Jahren empfehlen.    

                            Diese Buchtipps sind von: Lukas, 6c       
  
 _________________________________________________ 

Spiele-Tipps für Gamer -  
alles für die PS4 

1. Fifa 21: 
Das ist ein Fußball-
Spiel, ein Klassiker, 
den es jedes Jahr in 
einer Neuauflage gibt. 
Bereits 3,6 Millionen 
Menschen auf der 
ganzen Welt spielen 
Fifa 21, so der 

Hersteller.  Die Grafik ist im Gegensatz zu FIFA 20 besser, 



also  es sieht fast aus wie in einem echten Stadion!  FIFA 
21 kann man ab 0 Jahren spielen.   

2. Rocket League: 

 
Rocket League ist ein Spiel, bei dem man mit Autos einen 
großen Ball ins Tor befördern muss. Es wurde 2015 
veröffentlicht und es spielen zur Zeit rund 75 Millionen 
Menschen. Es macht viel Spaß, es zu spielen. Die Autos 
sehen sehr echt aus. Man kann es ab 6 Jahren spielen.  

3. AMONG US: 

 
Dies ist ein Spiel, bei dem man niemandem vertrauen 
kann, weil man ziemlich schnell getötet werden kann. 
In dem Spiel gibt es nämlich einen Verräter, der  die 
anderen umbringen will! 
Die anderen versuchen, ihn zu entlarven und somit zu 
gewinnen. Es ist aber auf Englisch! Dies ist das einzige, 
was einen, wenn man noch nicht so gut Englisch spricht, 
einschränkt. Es spielen 167 Millionen Spieler und es wurde 
am 15.6.2018 herausgebracht. (Altersfreigabe: ab 6 Jahren) 

           Diese Tipps kommen von: Johan, Baturay & Finn


