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Jeden von uns hat es bereits mit Ab-
sagen von Training, Meisterschaften oder 
sonstigen Veranstaltungen getroffen. 
Auch wir mussten leider unsere traditio-
nelle Frühjahresfreizeit aus diesem Grund 
absagen. Aber aufgeschoben heißt nicht 
aufgehoben und wir werden uns hoffent-
lich alle dann im Herbst auf unserer Frei-
zeit in Dinkelscherben gesund und munter 
wieder treffen!

Damit die zusätzliche Zeit wegen der 
Ausfälle nicht zu langweilig für euch wird, 
haben wir wieder interessante Berichte, 
Ideen und Rätsel für euch zusammenge-
stellt. Diesmal auf 28 Seiten! 

Leckere Rezepte und Bastelideen für 
Ostern, ein Bericht unsere Freizeit in Mar-
quartstein und eine Vorstellung unseres 
Jahresthemas UMWELT könnt ihr auf den 
nächsten Seiten lesen. 

Editorial
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Hallo liebe Leserinnen und Leser unseres Radis,

die aktuelle RADI-Ausgabe kommt in einer sehr schwierigen und schnelllebenden 
Zeit zu euch. Das Coronavirus hat ganz Deutschland, Europa sogar die ganze Welt fest 
im Griff. Auch unsere Vereine sind stark betroffen.

Das Thema UMWELT betrifft uns alle. 
Wenn wir alle an einem Strang ziehen, kön-
nen wir unserer Erde viel Gutes tun. Denn 
gemeinsam sind wir stark! Diese Situation 
können aktuell alle erleben, die gegen das 
Coronavirus kämpfen. Jede Einzelne ist ge-
fragt aber nur gemeinsam können wir die 
Seuche bekämpfen!

Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und Lösen der Rätsel.

Bleibt Gesund und Frisch Auf!

Matthias
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Unsere Winterfreizeit fand dieses Jahr wieder traditionell vom 2.-6. Januar 2020 in 
Marquartstein statt. 

Die zwei weiteren Tage war das Wet-
ter leider nicht mehr so toll wie am ersten 
Tag. Bei dauerhaften Schneefall und auch 
schlechter Sicht konnten wir, aber dieses 
Mal das Skigebiet fast für uns alleine aus-
kosten. 

Auch unsere Nichtskifahrer konnten 
an den 3 Tagen einiges erleben, sei es eine 
Fahrt zur Insel Herrenchiemsee mit dem 
Schiff oder auch eine Shoppingtour nach 
Österreich wurde unternommen.

Der Abend wurde bei geselligen Spie-
len im Aufenthaltsraum und gemütlichen 
Beisammensein von den älteren Teilneh-
mern genutzt. Die Jugendlichen fanden 
im Spielekeller bei Kicker und Werwolf 
ihren Spaß und hatten teilweise Mühe am 
nächsten Tag wieder fit und munter auf die 
Skipiste zu gehen.

Am Abschiedstag war das Wetter wie-
der traumhaft und leider mussten alle 
wieder die Rückreise antreten und hoffen 
dass es nächstes Jahr wieder mehr Son-
nenschein gibt.

Winterfreizeit Marquartstein
2. - 6. Januar 2020

Dieses Mal machten sich 32 Personen 
auf den Weg in den Süden von Bayern um 
das Jahr im Schnee beginnen zu lassen.

Am ersten Tag konnten wir bei strah-
lendblauen Himmel und Sonnenschein 
unsere Schwünge in den Schnee setzen, 
da viele Leute den Tag genauso ausnutzen 
wollten, waren die Pisten leider sehr voll, 
dies hat unser aber nicht die Laune verdor-
ben.
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Barrierefreie Webseite
der Solijugend Bayern

In den nächsten zwei Jahren überarbeitet ein Team von Experten aus der Solijugend 
Bayern die aktuelle Webseite. Der Augenmerk wird besonders auf die Barrierefreiheit 
gelegt. Was genau bedeutet barrierefrei? Welche Vorteile bringt die neue Funktion? 
Das alles haben wir für Dich in einem Kurztext zusammengefasst.

Das bedeutet, dass jedes Bild auf der Web-
seite eine Beschreibung in Textform be-
inhaltet. So ist es möglich, den gesamten 
Inhalt der Webseite, auch wenn dieser nur 
aus Bildern besteht, vorlesen zu lassen. 

Vor unseren Experten steht eine große 
Herausforderung. Das Projekt wird sich 
über zwei Jahre erstrecken. Im ersten Jahr 
liegt den Fokus auf der inhaltlichen Ar-
beit. Erst, wenn alle Inhalte der Webseite 
fertig gestellt sind, kann anschließend 
die Leichte Sprache sowie Vorlesefuktion 
und Veränderung der Textgröße hinzuge-
fügt werden. Unser Ziel ist es, dass unsere 
Webseite benutzerfreundlich ist und wir 
damit noch mehr Kinder und Jugendliche 
erreichen können.

Eine barrierefreie Webseite ermöglicht 
nicht nur Menschen mit Einschränkungen 
ein einfacheres und schöneres Weberleb-
nis sondern erleichtert das Surfen für je-
den von uns. 

Die barrierefreien Webseiten sind be-
sonders benutzerfreundlich. Jede solche 
Webseite hat eine einfache Bedienbarkeit. 
Zusätzlich wird darauf geachtet, dass die 
Webseite auf allen Endgeräten richtig an-
gezeigt wird, z.B. durch einen guten Kon-
trast. Dies hat den Vorteil, dass auch bei 
starkem Sonnenlicht die Webseite gut 
leserlich, vor allem auf dem Smartphone, 
bleibt. 

Weitere hilfreiche Konzepte der barrie-
refreien Webseiten sind die Verwendung 
von Einfacher Sprache oder der Vorle-
sefunktion. Dank diesen Funktionen kön-
nen Nichtmuttersprachler und Menschen 
mit geringer Lesekompetenz die Webseite 
gut verstehen. Durch die Vorlesefunktion 
können auch Menschen mit einer Sehbe-
hinderung die Webseite nutzten und sich 
den Text vorlesen lassen. Hier muss beson-
ders auf den Alternativ-Text der Bilder ge-
achtet werden. 

555555555555

Hast Du Anregungen, was auf un-
serer neuen Webseite nicht fehlen 
darf? Hast Du für uns ein paar Tipps 
und Tricks?  
Dann schickt uns eine E-Mail mit 
dem Betreff: Anregungen Barriere-
freie Homepage an 
info@solijugend-bayern.de
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Unser Jahresthema 2020 UMWELT
Der ökologische Fußabdruck

Du hast sicherlich schon öfter etwas über den ökologischen Fußabdruck gehört. Dabei 
werden verschiedene Bereiche aus deinem Leben betrachtet und dadurch berechnet, ob 
du viel oder wenige Ressourcen verbrauchst. Vielleicht hast du sogar schon einmal selbst 
deinen persönlichen ökologischen Fußabdruck berechnet. Dies kannst du zum Beispiel auf 
dieser Seite:
https://www.fussabdruck.de/fussabdrucktest
So kannst du in deinem Alltag Dinge verbessern, um möglichst wenige Ressourcen zu ver-
brauchen.

,

Hier kann man selbst darauf achten, dass die eigene Wohnung/

Haus nicht zu warm geheizt wird. Lieber drinnen einen Pulli an-

ziehen und die Heizung nicht so stark aufdrehen. Das schont die 

Wohnen

In den Urlaub fliegen, die Kreuzfahrt machen und jede 

Strecke mit dem Auto fahren ist schlecht für die Umwelt, 

das weiß heute fast schon jede/r. Trotzdem sind die Men-

schen weiterhin viel zu viel unterwegs. Hier kann man 

sich immer überlegen, was ist sinnvoll und nötig?

Mobilität

In diesem Bereich geht es ums Einkaufen. Was kaufst du und 

wie oft und besonders wie viel Müll produzierst du? Sparen 

kann man für seinen Fußabdruck in diesem Bereich, wenn Ge-

brauchtes gekauft wird und auf jeden Fall Müll getrennt wird. 

Auch wichtig: Papier sparen, denn bei der Produktion von Pa-

pier wird so einiges an Wasser und Energie verbraucht.

Konsum

HHHHiier kann man selbst darauf achtHaus nich

Wenig Fleisch und tierische Produkte verwenden. Und ganz klar: wenig weg 

schmeißen und nach Möglichkeit regional und saisonal einkaufen. Das bedeu-

tet nicht jeden Tag Fleisch und vielleicht sogar mal einen veganen Tag einfüh-

ren. Vielleicht gibt es bei euch in der Nähe einen Bauern, der einen Hofladen mit 

regionalen Produkten hat. Eine Möglichkeit ist es auch sich das Gemüse nach 

Hause liefern zu lassen. Mit der „Ökokiste“ (www.oekokiste.de) zum Beispiel 

wird fast automatisch darauf geachtet, dass das Gemüse aus der Saison ist.

Ernährung
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Umwelt Rätsel

Artenvielfalt

Biogas

Mikroplastik
Abfall

Pfandflasche

Lärm

ErderwärmungSo
lar

Mehrweg

Treibhausgase

Papiertüte

Recycling

Klima

Wald

Windenergie

Suche alle Begriffe zum Thema UMWELT. Diese Wörter sind versteckt:

Umlaute wie ä, ö und ü findest du im Rätsel als ae, oe und ue.

Viel Spaß beim Rätseln!
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Infokanal
der Solijugend Bayern

u bist bereits bei WhatsApp regist-
riert? Dann bist du nur einen kleinen 

Schritt entfernt, um alle aktuellen Neuig-
keiten von der Solijugend Bayern zu emp-
fangen.
Was ist so los in der Solijugend-Welt? Wel-
che Veranstaltungen stehen an? Wo geht 
es mit der Solijugend das nächste Mal hin? 
Sind noch Plätze frei? Wer darf alles Mitfah-
ren? Das und noch mehr erfährst Du in un-
serer Solijugend Bayern WhatsApp Gruppe! 

Über den neuen Infokanal der Solijugend 
Bayern erhältst Du alle Neuigkeiten direkt 
auf Dein Smartphone. 
Dieser Service ist für dich 
komplett kostenlos. 

Datenschutz
Die Solijugend Bayern nimmt den Datenschutz sehr ernst. 
Bei unserem WhatsApp-Service handelt sich um eine klassische WhatsApp Gruppe, in der 
Deine Handynummer sichtbar für alle Nutzer der Gruppe „Infokanal Solijugend Bayern“ ist. 
Deswegen bitten wir Dich, Dir Deine Teilnahme ernsthaft zu überlegen. Hast Du kein Pro-
blem damit, dass Deine Handynummer für andere Nutzer sichbar ist, freuen wir uns, Dich 
bald in unserer Gruppe begrüßen zu dürfen.
Entscheidest Du Dich dagegen, dann findest Du weiterhin alle aktuellen Informationen auf 
unserer Facebook-Seite oder auf www.solijugend-bayern.de

Steuerung 
Es ist ganz einfach, unseren Service zu nut-
zen. Über folgende Befehle kannst du den 
Service steuern. Du hast die Möglichkeit, 
jederzeit auszusteigen.
“Start” - mit diesem Befehl startest du den 
Infokanal auf deinem Handy. 
“Stopp” - hiermit stoppst du den Empfang 
der Nachrichten und wirst zeitnah aus 
dem Verteiler ausgetragen.
“Alle Daten löschen” - mit diesem Befehl 
stellst du einen Löschantrag und wir wer-
den schnellstmöglich alle deine Daten auf 
unseren Servern löschen.

Möchtest du dabei sein?  
Dann sende eine Nachricht mit „Start“ 
per WhatsApp an die 
 

+49 1525 4283219
Anschließend werden wir Dich in die 
Gruppe aufnehmen.

Immer TOP informiert  
per WhatsApp

D



999999999999999

Einverständniserklärung der Eltern (bei Kindern unter 16 Jahre)

Hiermit gestatte ich meinem Sohn / meiner Tochter .................................................................... 

(Vor- und Zuname) der WhatsApp Gruppe „Infokanal Solijugend Bayern“ mit der 

folgenden Handy-Nummer ....................................................... (vollständige Handy-Nummer) 

beizutreten.

Ich habe von allen Regeln und Informationen zur dieser WhatsApp Gruppe Kenntnis  
genommen und bin mit ihnen einverstanden. 

............................................................   ...................................................................
 (Ort, Datum)     Vor- und Zuname in Druckschrift

      ...................................................................
            Unterschrift eines Elternteils

Das Veröffentlichen von Beiträgen, Posts und Informationen 

ist nur den Administratoren gestattet. Eine Verletzung dieser 

Regel führt zur sofortigen Austragung aus dem Verteiler bzw. 

aus der WhatsApp Gruppe.

Bist Du keine 16 Jahre alt? Dann brauchen wir eine von Deinen 
Eltern unterschriebene Einverständniserklärung, dass du in 
die WhatsApp Gruppe eintreten darfst! Bitte sende uns diese 
per Post in Original zu. Die Einverständniserklärung findest 
du unten auf dieser Seite. Lasse sie bitte von Deinen Eltern 
ausfüllen und unterschreiben. Schneide sie anschließend aus 
und sende sie in einem Umschlag an die: Solijugend Bayern, 
Parkstr. 5, 80339 München

Jede neue Anfrage auf Aufnahme in die WhatsApp Gruppe 

wird auf Alter geprüft. Sollte das Alter unter 16 Jahren liegen 

und uns keine Einverständniserklärung vorliegen, wird die 

Aufnahme in die Gruppe verweigert. 

Unsere Regeln 
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OSTERN-Spezial
Gegen Langeweile
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Origami Osterhase
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Osterkarte

Das brauchst du: 
 
2x farbiges Papier, Karton o. Ä.
Washi-Tape
Schere
Bleistift
Kleber

Viel Spaß beim Ausprobieren!

Schritt 2
Schneide das zweite 
Papier so zu, dass 
es etwas kleiner als 
deine Karte ist, und 
zeichne ein großes 
Ei darauf.

Schritt 3
Schneide das Ei aus, 
lege das Papier auf 
die Karte und fahre 
das Ei mit dem 
Bleistift nach.

Schritt 4
Lege das Papier zur 
Seite und beklebe 
das vorgezeicnete 
Ei auf der Karte 
komplett mit 
Washi-Tape.

Schritt 5
Klebe das Papier mit dem Ei-Ausschnitt 
auf die Karte und versende Ostergrüße an 
deine Liebsten!

Schritt 1
Falte aus einem farbigen Papier eine Karte 
in der Größe deiner Wahl.
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Natürliches Ostereierfärben ist überhaupt nicht schwer. Wir zeigen Dir tolle Ideen, 
wie Du Ostreeier auf dem natürlichen Weg färben kannst. Ganz ohne Chemie. Nach 
dem Rezept der alten Färber lassen sich wunderschöne bunte Eier mit Hilfe der Natur 
herstellen.

Natürlich Ostereier färben

Verwende am besten weiße Eier, denn 
beim natürlichen Färben wird die Farbe 
auf weißen Eiern viel intensiver. 

Bevor die Eier gefärbt werden, soll-
test Du sie mit Essigwasser abwaschen. 
So nehmen sie die Farbe besser auf. Du 
kannst aber auch 1-2 EL Essig einfach mit 
ins Kochwasser geben.

Verwende keine Eier, bei denen die 
Schale beschädigt ist, sonst verderben die 
Ostereier schneller. Piekse die Eier vor dem 
Kochen auch nicht an, so verfärbt sich das 
Eiweiß nicht.

Nach dem Färben kannst Du die Oster-
eier mit Hilfe von Küchentuch mit Öl ein-
reiben, damit sie schön glänzen. Früher 
wurde hierfür die Speckhaut genommen.

Für alle Naturfarben wird zunächst ein 
farbiger Sud aus der jeweiligen Zutat her-
gestellt. Das eigentliche Färben erfolgt 
dann kalt.

Ostereier mit Schriftzug
Um Osterbotschaften auf dem Osterei 

zu hinterlassen, kannst Du die Eier vor dem 
Färben mit passenden Klebebuchstaben 
bekleben. Koche sie nun einfach im ge-
wünschten Farbsud. Wenn du die Aufkle-
ber anschließend abziehst, sind die Buch-
staben auf dem Ei zu sehen.

Du kannst die Buchstaben auch einfach 
mit Zitronensaft auf die Ostereier schrei-
ben: Tauche dafür ein Wattestäbchen in Zi-
tronensaft und schreibe die gewünschten 
Buchstaben auf das gefärbte Osterei. Der 
Zitronensaft ätzt die Farbe weg, die Buch-
staben sind nun lesbar.

Ostereier dekorieren

Ostereier im Ringellook
Spanne Gummibänder oder Küchen-

garn mit den gewünschten Abständen um 
die Eier, bevor du sie zum Kochen in den 
Farbsud legst. Anschließend nach dem Ko-
chen die Bänder oder den Garn entfernen.

* d
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Braun-rot - Zwiebelschalen, Holundersaft
Pink - Rote Bete
Braun - Heu, Roggen, Eichenrinde
Gelb - Safran, Kümmelsaamen
Orange - Kurkuma, Karotten
Grün - Petersilie, Spinat, Brenessel, Matetee
Schwarz - verrostette Nägel, Sauerkohlsaft
Dunkelblau - Hibiskusblüten
Hellblau - Frisches Rotkraut
Blau - Blaubeeren

die Farben

Gemüse
Nehme frisches, klein geschnittenes 

Gemüse (500 g) und lasse es in einem Li-
ter Wasser für 30 bis 40 Minuten kochen. 
Anschließend das Färbewasser durch ein 
Tuch sieben. 

So geht das Färben am einfachsten

Blätter, Beeren und Blüten
Für 30 bis 100 g ist eine Einweichzeit 

von zwei Stunden mit anschließendem 
Kochen von 30 bis 60 Minuten empfeh-
lenswert. Danach wie bei den anderen 
Ausgangsstoffen abseihen. 

Pulver
Du kannst auch färbende Gewürze wie 

Kurkuma in Pulverform verwenden. Wei-
che 3-4 Teelöffel für 30 Minuten in einem 
Liter Wasser ein und lasse es anschließend 
30 Minuten kochen. Dein Färbesud darf 
nun abkühlen.

1177

Wurzeln, Rinde und Hölzer
Verwende mindestens 30 g, besser sind 

100 g. Einen Tag lang einweichen und an-
schließend in einem Liter Wasser für 1-2 
Stunden kochen lassen und danach durch 
ein Tuch sieben. 



Leckere Rezepte zu Ostern Zutaten  
für 40-50 Plätzchen

250 g weiche Butter
100 g Puderzucker
2 Eigelb
100 g gemahlene Hasel-
nüsse oder Mandeln
350 g Mehl

Osterhasen aus Mürbeteig

Schritt 1:
Butter zusammen mit Puderzucker und ei-
nem Eigelb schaumig rühren. Gemahlene 
Haselnüsse und Mehl unterkneten. 

Schritt 2:
Teig in Frischhaltefolie wickeln und für 
mindestens eine Stunde in den Kühl-
schrank stellen.

Schritt 3:
Teig aus dem Kühlschrank nehmen und auf 
einer leicht bemehlten Arbeitsfläche dünn 
ausrollen. Mit einem Plätzchenausstecher 
in Hasenform die Osterhasen ausstechen 
und mit etwas Abstand zueinander auf ein 
mit Backpapier belegtes Backblech legen.

Schritt 4:
Das zweite Eigelb verquirlen und Hasen 
damit bestreichen. Backofen auf 200 Grad 
Ober- und Unterhitze vorheizen und Ha-
sen circa 12 Minuten backen, bis sie gold-
braun sind.

Schritt 5:
Nach dem Auskühlen können sie mit Le-
bensmittelfarbe oder mit Schokolade 
schön bunt verziert werden.

SSSccchhhritttt 5:
Nach dddeemm AAuusskkküühhllenn kkkkköööööööönnnneeennn sssie mmmmmmmmmiitt LLLee--
bbbbeennssmittteelfaarrbbeee ooodderrr mmmiiitttt SSccchhhhookkooolllllllaaaaaaaaadddddddeeeeee 
ssssscccchhöönnn bbbuunnntttttt vvvvvveeerrzziieerrttt wwwwwerrddeeeennnn..
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Zutaten  
für 4-6 Osterhasen

500 g Mehl
1 Prise Salz
1 Ei + 1 Eigelb zum Be-
streichen
60 g Zucker
50 g Butter
250 ml Milch
1 Würfel frische Hefe
Rosinen oder Mandeln, 
für die Augen

Osterhasen aus Hefeteig

Schritt 1:
Mehl in eine große Schüssel füllen, in die 
Mitte eine Mulde formen und Salz sowie 
das Ei hineingeben. Butter schmelzen. Mit 
Zucker und Milch verrühren. Etwa zwei 
Esslöffel der Milch dabei zum Bestreichen 
beiseitestellen. Wichtig: Wartet, bis die 
Milch-Butter-Mischung etwas abgekühlt 
ist. Sie sollte nur noch lauwarm sein, wenn 
sie auf die Hefe trifft.

Schritt 2:
Hefe zerbröckeln und mit der Milch-Butter-
Mischung zum Mehl geben. Alles zu einem 
glatten Teig verkneten. Schüssel abdecken 
und für 30 Minuten an einen warmen Ort 
stellen (z.B. auf die Heizung), damit der 
Teig gut aufgehen kann.

Schritt 3:
Teig noch einmal durchkneten, dann wie-
der abdecken und für 30 Minuten noch-
mals an einen warmen Ort stellen. Back-
ofen in der Zwischenzeit auf 200 Grad 
Ober- und Unterhitze vorheizen.

Schritt 4:
Hefeteig auf einer leicht bemehlten Ober-
fläche durchkneten und aus dem Teig 4 
bis 6 Osterhasen formen. Dafür könnt ihr 
einen kleineren, etwas flachgedrückten 
Kreis als Kopf auf einen etwas größeren 
flachgedrückten Kreis als Körper setzen. 
Dann noch schnell Hasenohren formen, 
am Kopf befestigen und dem Osterhasen 
mit Rosinen oder Mandeln Augen aufs Ge-
sicht setzen.

Schritt 5:
Beiseite gestellte Milch und Eigelb verquir-
len. Osterhasen damit bestreichen und für 
ca. 20 Minuten in den Backofen schieben.



Experimente zu Ostern 
Ein rohes Ei schälen?

Jeder von euch kann ein gekochtes Ei schälen. Aber kann man auch von rohen Eiern 
die Schale entfernen? JA! Hier ist das Experiment - Ein rohes Ei schälen. 

Hier kommt es nicht auf die Art des 
Schälens an, sondern hier hilft die Chemie. 
Die Eierschale lässt sich auch chemisch 
entfernen, nämlich durch wegätzen. Was 
Du dafür brauchst, findest Du in Deiner 
Küche.

Das chemische Zaubermittel nennt sich  
Tafelessig. Gemeiner Tafelessig besteht 
zu 5% aus Essigsäure. Das wichtige ist hier 
die Säure, denn diese greift gern alles an, 
was sich auflösen lässt. Tafelessig befindet 
sich in so gut wie jedem Haushalt, denn 
er wird oft als Putzmittel verwendet, z.B. 
um die Kalkablagerungen von Wasser am 
Waschbecken zu reinigen.

Übrig geblieben ist jetzt ein durchsichti-
ges, wabbeliges aber doch sehr stabiles Ei. 
Jetzt kannst du gut das Innere des Ei bli-
cken. Dort siehst du deutlich das Eiklar mit 
dem Eidotter das an der Eischnur befestigt 
ist.

Du kannst das Ei auch herausnehmen und 
vorsichtig drücken.   

Nehme dir ein Glas, das so groß ist das du 
ein Ei hineinlegen kannst. Fülle es mit Ta-
felessig  und lege ein Ei hinein! Viel Spaß beim Experimentieren!

Schon nach kurzer Zeit kannst du beob-
achten wie sich auf der  Eierschale kleine 
Bläschen bilden, die Bläschen zeigen dir, 
dass der Auflösungsprozess beginnt! 

Jetzt brauchst du Geduld! Lasse das Ei 
eine ganze Nacht im Tafelessig liegen. In-
nerhalb von 24 Stunden ist von der Schale    
nichts mehr übrig und auf dem Essig hat 
sich ein Schaumpolster gebildet. 

Der Tafelessig schafft es die Kalkablage-
rung außen am Ei, die das Huhn in mühe-
voller Arbeit stundenlang vollbracht hat, 
zu zersetzen. 
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Experimente zu Ostern 
Der Vulkan

Klebe eines der beiden Gläser mit einem 
Röllchen aus Klebeband mittig auf den 
Teller.

Das brauchst Du:
Teller
Schere
2 Gläser
Alufolie und Klebeband
3 Päckchen Backpulver
1–2 Päckchen rote Leb-
ensmittelfarbe
Spülmittel
ein halbes Glas Essig
ein halbes Glas Wasser
eine große, wasserdichte 
Unterlage (z. B. ein 
Tablett)
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Legt zwei Bahnen Alufolie darüber, sodass 
Teller und Glas bedeckt sind. Klebt die Rän-
der der Folie an der Unterseite des Tellers 
fest.

Schneidet - wie im Bild zu sehen - in die 
Mitte der Glasöffnung mit der Schere ein 
kleines Loch in die Alufolie. Schneidet von 
dort aus ein Kreuz– aber nur so weit, bis ihr 
den Innenrand des Glases erreicht.

Knickt die vier Ecken der Alufolie nach in-
nen und klebt sie am Innenrand des Glases 
fest.

Gebt das Backpulver in den Vulkankrater. 
In dem zweiten Glas mischt ihr Wasser 
und Essig mit Lebensmittelfarbe, bis die 
Flüssigkeit dunkelrot ist. Gebt dann einen 
Spritzer Spülmittel dazu.

arüüüüüüübbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrr,,,, ssssssooooooooooddddddddddaaaaassssssssss 
. Kleeeebbbbbbbbbbbbtttttttttttttttttttttttttttttt ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääännnnnnnnnnnn---------
eite ddeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssssssssss TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrssssssssssssssssssss 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKnnnnnnnnniiiiiccccccccccccckkkkkkkkkkkkttttttttttttt ddddie vier
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkllllllllllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeebbbbbbtttt 
fffffffffffffffffffffffffffffffffffeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssttttttttttttttttttttttt..
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Quarantäne-Tipps 
für die ganze Familie

#WirBleibenZuHause

Für die Kleinen gibt es beim Kinderkunsthaus 
München auf Instagram jeden Tag eine Bastelidee:  
https://www.instagram.com/kinderkunsthaus/ 

Das FEZ Berlin sammelt auf seiner Internetseite kreative 
Ideen für Zuhause: https://fez-berlin.de

Die ARD erweitert ihr Kinderprogramm. Die Sendung mit der Maus kommt nun 
täglich um 11:30 Uhr im WDR. Die Kindernachrichten „logo!“ berichten nun zwei Mal 
pro Tag über die aktuelle Lage. Zusätzlich zu der Sendung um 19:50 Uhr nun auch 
um 11:05 Uhr: https://www.tagesschau.de/inland/corona-kinderprogramm-101.html

Das Hamburger Zwergenorchester streamt 
ab Montag täglich ein Konzert: 
https://www.instagram.com/zwergenorchester

Von Newniq gibt es sehr schöne Malvorlagen 
zum Ausdrucken: https://www.newniq.com

ALBA Berlin bietet auf YouTube ab sofort eine tägliche Sportstunde für Kinder. 
Der Sporttag beginnt um 9 Uhr mit 30 Minuten Programm für KITA-Kinder. Um 10 
Uhr läuft die 45-minütige Sportstunde für Grundschul-Kinder und um 11 Uhr der 
Sportunterricht für Oberschul-Kinder: https://m.youtube.com/user/albabasketball

Die Musiklehrerin Julia Miller-Nissner bietet jeden Tag auf YouTube 
eine Online-Musikstunde an:
https://m.youtube.com/channel/UCjZo5FZLamKq6fuwb1hHdwQ/videos

Die Berliner Clubs machen täglich 
ab 19 Uhr einen Livestream: 
https://www.unitedwestream.berlin

Einen Museumsbesuch ermöglichen virtuelle Rundgänge in 12 berühmten Kulturstät-
ten auf der ganzen Welt, wie dem Pariser Louvre oder dem New Yorker Guggenheim: 
https://www.mentalfloss.com/article/75809/12-world-class-museums-you-can-visit-
online?mc_cid=dd29d17cad&mc_eid=fcbcca3eaa
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Quarantäne 

Male aus, was Du gemacht hast!

Hast du ein BINGO! erzielt? Gratulation!
Uns interessiert es, was Du alles schon in der Quaratäne gemacht hast. Sende uns doch 
Dein BINGO! mit einem tollen Bild an info@solijugend-bayern.de Wir veröffetlichen die 
besten auf unserer Homepage und auf Facebook.

Achte bitte bei dem Bild darauf, dass keine Personen erkennbar sind! Am besten fotogra-
fierst Du Personen von hinten oder von Weiten!
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Das große Rätsel

Bei dieser Art vom Rätsel bekommst Du Hinweise auf die einzelnen Personen. Aber 
VORSICHT! Nicht alle Hinweise sind im ersten Moment für Dich hilfreich! Sie werden Dir 
aber sicherlich später Helfen, um das Rätsel zu lösen. 

In der Tabelle kannst du die Hinweise mit 
einem “Plus“ für eine zutreffende Kombinati-
on und einem “Minus“ für jede definitiv nicht 
zutreffende Kombination markieren.

Lese die Hinweise öfters und schaue 
ob du Hinweise miteinander kombinieren 
kannst, um an das Ergebnis zu kommen. 

Bei diesem Rätsel musst du nicht raten 
Das Ergebnis ist logisch herzuleiten. 

Beim Bayernjugendtag ist leider das 
Wahlergebnis verloren gegangen. Die Anwe-
senden können sich nur an einige Details der 
Kandidaten und des Ergebnisses erinnern. 
Kannst Du uns helfen folgendes zu finden?

die Namen
die Position
die Ortstruppe
das Alter der Kandidaten 

Die Aufgabenstellung

Die männliche und weibliche Form ist 
rein zufällig gewählt und man kann dar-
aus keine Rückschlüsse ziehen. 

Die Personen sind rein fiktiv, die Verbin-
dung mit realen Person ist rein zufällig.

Hinweis 1
Teresa wurde nicht zur Bayernjugendleite-
rin gewählt.

Hinweis 2
Alexander ist jünger als die Person, die 
Freizeitbeauftragte/-r geworden ist.

Hinweis 3
Sebastian aus Wabü wurde nicht zum Kas-
sierer gewählt.

Hinweis 4
Der Beisitzer aus Göggingen ist 32 Jahre alt.

Hinweis 5
Max ist 36 Jahre alt und nicht Bayernju-
gendleiter.

Hinweis 6
Pia wurde zur Kassiererin gewählt und ist 
älter als der Stellvertreter.

Hinweis 7
Die Person aus München ist 26 Jahre alt.

Hinweis 8
Der Bayernjugendleiter kommt aus Vach.

Hinweis 9
Der Name des Freizeitbeauftragtern hat 
weniger Buchstaben als der Name des Bay-
ernjugendleiters.

Die 9 Hinweise

Bei dieser AArrrttttt vvom Rätssseeeeell bbekkkkooommmmssttt DDDDDDDuuuuuuu HHHHHHHHHiiiiiiinnnnnnnnnnwwwwwwwwwwwwweeeeeeeeeeiiiiiiiiisssssssseeeeeee auffff ddddiieeee eeeeeeeeeeiiiiiiiiinnnnnnnnzzzzzzzzeeeeeeeelllllllnnnnnneeeeennnnnnnnnn PPersonenn. AAAbbbeeeeeerrrr 
VVORSICHT!! NNNNiiicccht alle Hinnnwwwweeeeiseeee ssssssiiiind iiim eeerrrsstten MMMoment fffüüür DDDiicchhh hhiillffrreeiiccccchhhhhhhhh!!!!! Siiee wweerrrrddddeeennn DDDDDiiiiirrrrrrr 
abbeerr sichheerrrlliccccchhhhhh später Heeeelllffennnnn,,,,, uuumm das RRäääättttssssseeelll zzzuuuuuu llööseenn. 

In derr TTaabeeeelllllleeee kkkkaaannnnnnnssstttt dddu die Hinweise mmmmiittttt 
eiinem “PPllus““ ffüürr eeiineeee zzzzuuuuutttttrrreffende Kombinati-
oon und einemm “MMinnnuuuuusssss““ fffüüür jede definitiv nichhht 
zzuuuuuttttrrreeeeffffende KKooommmbinnation markieren.

Lese ddiiiieee HHHHHiiinwweise öfters und schhaaauuuuueeeeee 
oobbbb dddduu Hinwwweeiissseee mmmmiiiittttteeeeeiiiinnnnaaaaannnnnnddderr kkoooommmmmbbbbbiiiinnniiiiieeeeerrrreeeennn 
kkaaannnnnnsssttt,, uuuummmmm aaannn dddddaaaassss EEEErrrggeeebbbbnniiiissssss zzzuu kkoooommmmmeennnn.. 

Beei diieseemmmm Rätsel mmuuussssssssstt du nnnnicchht rattteeeeenn 
DDas Ergebnissss iissst logischh herzzuulllleeeeiiteenn. 

BBeeeeeiiiimm Baayyyyeeeerrrnnjjjjuuggeennddtag isst lllleeeeiiiiidddeer ddaass 
WWaaahhhhhhhllergeebbnniisss vvveerllorreen geggangeenn. DDDiiieee AAnnwwwweee---
senndddeeeenn kkkkööönnnnnnnnnneeeeeeennnnnnnn ssicchh nuurr aan einiggee Detaaiillss ddeeerrrr 
KKannndddidaatttennn uuunnndd ddees EErrggebnisssess eerinneernnn. 
KKannnst DDDuuu uuuns hhelfeen folgendees zuu findenn?

die Namen
die Position
die Ortstrupppe
das Alter der Kandidaten

DDiiee Aufgabeennnnssssssssttttteeeelllllllllluuuuuuuunnnnnggg

Die männliche und weiblicche Form isstt 
rein zufällig gewählt unndd man kann dar-
aus keine Rückschlüssee zziehenn. 

Die Personen sind rein fiktiv, die Verbin-
dung mit realen PPersonn ist rein zufällig.

HHiinnwweeis 1
Teresa wurde nichhhttt zurr BBBaaaaaaaaaayyyyyyyyyeeeeerrrnjjugeenndleite-
rrrrriiiiiinnnnnnn gggggeeeeeewwwwäääähhlltt..

Hinwweeeeiiiiis 22
Alexaaaannnnddddeeerrr iisssssttttt jjjünger aaaaaaaallllllssss ddddiiie PPPeeerrrsssooonnn, dddddiiiieeee 
Freizeiiiittbbbbeeeaaaauuuuuffffftttrragte/-r gggggeeewwwordenn  iiisstt.

Hinweis 3
Sebastian aus Waabbüü wwuurrrrddddee nnniiccchhhht zum Kas-
sierer gewählt.

HHiinnwweeis 44
DDDDeerrrr BBBBBeeeeeeeeiiiisssiittzzeerr aaauus GGGööögggggiiiinnnnnggggggggggeeennn iiiisssstttt  333322222 JJJJaaaahhhhree aalltt.

Hinnwwweeeeeiiss 55
Maax iisssstttttt 3333336666666 JJJJJJJJaahhree alt uuuuuunnnnnndddd nniicchhttt BBBaayyeeeeeerrrrnnnnnjjjjjuuuuu--
geendleiterr.

HHiinnwweeiiss 66
Pia wuuurrrrrdddeeeeeeee zzzzuuurr KKaasssieerrerrriiiiiiinnn ggeewwwwääääähhhlllt uuuunndddd iiissstt 
älteerrr aaaalllllss ddddddeeerrrrr SSSSSSSSStttttttteeeellllvveertrettteeeeeerrr.

HHinnnnwwwwwweeeeeeeeiiiiiissss 77
DDDDDDiiiiiiieeee PPPPPPeeerrssonn aauuusss MMMMMMMüüüüüüüünnnnnccccchhhhhhheeennn iiiiiiisssssstt 2226666 JJJJaaahhhrree aaalttt.

Hinweeiiss 8
DDDDDDDDeeeerr Bayernjugenndddddddlllllleeeeeeiiiiiitttttteeeeerrr kkkooooommmmt aauuss VVachhh.

HHHHiiiinnnnnnnwwweeeiiiss 99
DDDDDDDDDDDeeerr NNaammmeee des FFFFFFrrrrrrreeeeeeiiiiiizzzzzeeeeiiiittttbbbbbbeeeeeeeaaaaauuuffttrraaggtteerrnn hhaat 
wweeniiiggggggggggeeeeeeeerrrr BBBBuuucccccchhhhhhhhssstabbeen als dddeeerrrr NNaamme dess BBaay-
ernnjjjuuuuuggggggggeeeeennnndddllleeeiiiiittttttttteeeeeeers.

DDDDDDDiiiiieeeeeeee  99 Hiinwweiisseeeeeeee
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Gewinnspiel

Hast Du das Rätsel gelöst? Dann sende uns Deine Lösung bis Ende April 2020  
per E-Mail an info@solijugend-bayern.de  Es gibt tolle Gewinne! 

Unter allen eingegangenen Lösungen verlosen wir 3 tolle EXIT Spiele!

Gewinnnnsspppieell

Hast Duu ddaaaassss RRRRätsel gelöst? Dann sendde uns DDeeiinne LLösung bis Endde Apriill 2020 
per E-MMMMMaaiilll aaan iinffo@solijugend-bayern.de  Es gibt tolllle Gewinne! 

UUnnterr aalllllen einnggeeggaannggeenen Lösungen verlosen wir 3 tolle EXIT Spiielee!
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Solidaritätsjugend Bayern
Parkstr. 5
80339 München

Tel: 089 - 38 15 60 02
Fax:  089 - 41 22 87 474
E-Mail:  info@solijugend-bayern.de
www.solijugend-bayern.de  


