
Hallo liebe BrainStormer, Eltern, Kollegen! 
In der letzten Woche habe ich mit vielen von euch telefoniert, um zu hören wie ihr in 
dieser sehr besonderen Zeit klarkommt. Einige sind zu Hause total kreativ geworden, 
haben gemalt, gebastelt, gezeichnet und experimentiert. Ich bin total neugierig, auf 
welche Ideen ihr in diesen Wochen kommt! Also schreibt mir und schickt mir gerne 
Fotos (über Mail, WhatsApp). In der nächsten Woche schicke ich euch dann den 
nächsten BrainStorming-Lockdown-Letter mit euren Ideen. 

Unterwegs auf der 
Halde Haniel!  

Gerade am Wochenende hängt man schnell den ganzen Tag nur 
rum und es kommt Langeweile auf – man kann ja eh nichts 
machen... Stimmt gar nicht. Ich war Samstag auf der Halde 
Haniel. Da oben gibt’s ein Amphitheater, einen weiten Blick 
übers Ruhrgebiet und Kunst aus alten Steelen. Hier oben kann 
man echt besondere Profilfotos machen – auf jeden Fall coole 
Klamotten an und Handy mitnehmen! Es kostet nichts und mit 
dem Auto ist man in 20 Minuten locker vor Ort.  
Adresse fürs Navi: Birkhahnstraße 29, Oberhausen  

Warum gibt es im Ruhrgebiet so 
viele Halden? Was ist eigentlich eine 
Halde? Und gibt es noch mehr 
Halden, die einen Besuch wert sind? 
Wenn du Lust hast, dann 
recherchiere mal und schreib mir   

Hast du auch einen 
Tipp für einen 
Ausflug in der 
Coronazeit? Schreib 
mir gerne deine 
Idee! 

Habt ihr noch mehr Tipps und Ideen? Ein neues Lieblingsspiel, eine Internetseite, ein Buch? Ich freu 
mich von euch und euren Ideen zu lesen!  
Viele liebe Grüße und bleibt gesund!  
Stefanie Marzian 

Luisa aus der Jgst. 
5 hat großartigen 
Schleim gemacht!  

Luisa hat eine Menge Rezepte ausprobiert, bis sie 
es geschafft hat aus Schleim diese Riesenblase zu 
machen und verrät euch das perfekte 
Schleimrezept: 
Du brauchst: Elmers Bastelkleber, transparent, 
Rasierschaum (Marke egal) und Slime Activator 
von Bubbles World – gibt’s alles bei amazon. 
Mische den kompletten Kleber mit viel 
Rasierschaum und gib dann den Slime Activator 
dazu, bis es nicht mehr klebrig ist. Geschickt 
hochwerfen – fertig! 
 

Was hat Schleim mit 
Treibsand zu tun? Was ist 
überhaupt Treibsand? Und 
was macht ihn so gefährlich? 
Hast du eine Idee? Dann 
schreib mir   

Hast du zu Hause 
auch etwas aus-
probiert? Dann 
schick mit ein Foto 
und erzähl, was du 
für eine gute Idee 
hattest! 

Eine Menge Schleimrezepte mit ganz einfachen und günstigen Zutaten findest du auch hier: https://www.leben-und-
erziehen.de/kind/do-it-yourself/schleim-selber-machen-990230.html 
  


