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Spiel, Spaß und Rezeptideen
für die Sommerzeit

2022



Ihr KUBI-Team in der Jugendhilfe – 
Wir sind für Sie da! 

Sie erreichen uns, das KUBI-Team, weiterhin in den Grundschulen als 
Jugendhilfe in der Grundschule oder als regionale Jugendhilfe in der 

Bildungsregion Ost. 

In der Grundschule kann Ihr Kind mit seinen Sorgen und jedem Wunsch 
zu uns kommen. Wir beraten auch Eltern, wenn es um schulbezogene Themen 

und das Wohlergehen Ihres Kindes geht. Wir helfen und beraten und 
finden gemeinsame Lösungswege.

Wenn es um private und außerschulische Themen geht, beraten wir uns mit
 unserer Kollegin Frau Yeliz Karatas und unserem Kollegen Herrn Salvatore Tati 

vom Projekt PEB (Partizipative Elternstärkung in der Bildungsregion Ost). 
Mit ihrer Arbeit stärken sie gezielt die Beteiligung der Eltern am  

Schulgeschehen ihrer Kinder und unterstützen uns sehr.

Ihre Ansprechpartner*innen aus der Jugendhilfe und von PEB stellen sich
 auf den nächsten Seiten vor. 

Mit all unseren Projekten sind wir in der Region gut vernetzt und haben
 starke Kooperationspartner*innen an unserer Seite.

Einen erholsamen Sommer und schöne Urlaubstage
wünscht Ihnen 

das KUBI-Team in der Bildungsregion Ost!

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

Sommerzeit, Ferienzeit. Wir freuen uns alle auf Urlaub und freie Tage. 
Dieses Heft bietet Groß und Klein spannende Rätsel, kreative Bastelanleitungen 

und vieles mehr – genügend Ideen für einen unterhaltsamen Zeitvertreib,
 bei dem man spielend etwas lernen kann. 

Das Team von KUBI, das an den Grundschulen tätig ist, hat das Heft erstellt. 
In ihrer täglichen Arbeit stehen die Kolleg*innen den Kindern für ihre Fragen bereit. 

Sie helfen, wenn es Probleme gibt. Sie organisieren spannende Projekte. 
Sie setzen sich ein, damit auch Eltern am Schulgeschehen teilhaben und so 

ihre Kinder gut unterstützen können. 

Alle sollen ihre Meinung frei äußern dürfen. Jede*r soll das Gefühl haben, 
„mir hört jemand zu“. Jede*r soll sich einbringen und mit anderen

 gemeinsam Ideen entwickeln können. Und wenn es mal Probleme gibt, 
dann lösen wir sie gemeinsam, und nicht im Streit. 

All das hat viel mit unseren Grundwerten zu tun – mit Demokratie 
und Zusammenhalt. Dafür setzen wir uns ein, genau das wollen wir vermitteln. 

Dazu tragen wir mit unserer Arbeit in der Jugendhilfe und im Projekt PEB bei.
 Mehr zu den Angeboten von KUBI und unserem Team sind ebenfalls

 auf den folgenden Seiten zu finden. 

Wir wünschen Ihnen und euch viel Spaß mit diesem Heft und erholsame Ferien.

Arif Arslaner                                                    
Geschäftsführer

KUBI Gesellschaft für Kultur und Bildung gGmbH 



PEB – Gemeinsam gestalten – 
für den Erfolg von Kindern

Das Projekt „PEB – Partizipative Elternstärkung in der Bildungsregion Ost“ 
hat das Ziel, Partizipation von Eltern in Grundschulen zu fördern.  

Anhand unseres engen Kontaktes zu Eltern, Elternbeiräten und Schulleitungen 
ermitteln wir relevante Themen an Schulen. Durch Workshops, Infoveranstaltungen 
und Diskussionsrunden werden diese Themen aufgefasst, demokratische Strukturen 

sichtbar gemacht und Wege für Beteiligungsmöglichkeiten an Schulen erweitert. 

Familien werden in enger Zusammenarbeit mit Sozialarbeiter*innen der Schulen
 bei persönlichen, familiären Krisensituationen unterstützt. Wir zeigen Eltern, 

wie sie sich an der Schule und deren Gestaltung aktiv beteiligen, Chancen 
nutzen und Herausforderungen meistern können. Demokratiefördernde Elternarbeit, 

Gleichberechtigung, ein respektvolles Miteinander und freie Meinungsäußerung 
sind für uns von besonderer Bedeutung. Ihre Ansprechpartner*innen sind: 

Frau Yeliz Karatas und Herr Salvatore Tati. 

Kontakt:
KUBI gGmbH „PEB – Partizipative Elternstärkung in der Bildungsregion Ost“

Hanauer Landstraße 182, Eingang A
60314 Frankfurt am Main
Telefon: 069/870 02 58-14

Yeliz Karatas, y.karatas@kubi.info, Mobil: 0176 55 25 89 52
Salvatore Tati, tati@kubi.info, Mobil: 0176 55 26 72 77

www.kubi.info
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SommergedichtLiebe Kinder,

Jetzt geht‘s los. Viel Spaß beim Rätseln, Basteln, Lesen, Raten. 

Wir wünschen euch schöne Ferien. 
Bis bald

Euer KUBI-Team

Rätsel

Wer bin ich?

Ein Hüpfer hüpft im Gras
Das Hüpfen macht ihm Spaß

Er hüpft und hüpft
Mal hier mal da

Er hüpft und hüpft
Macht hopsasa

(© Anett Kölpin)

Die Lösung findet ihr in diesem Heft auf der letzten Seite. 



Zitronenwasser 
mit Pfefferminze

Was ihr braucht: 

• 1 Zitrone 
• 1 Liter Mineralwasser
• 1 Bund frische Pfefferminze
• Eiswürfel
• Ganz wenig Zucker

Ihr macht:

1. in ein großes Gefäß einen Liter  
Mineralwasser hinein

2. aus der Zitrone schmale Scheiben,  
die Ihr in das Mineralwasser legt

3. die Pfefferminze klein und legt sie in  
das Mineralwasser zu den Zitronen

4. die Eiswürfel in das Gefäß
5. den Zucker in das Gefäß

Ihr rührt alles einmal um und stellt das 
Gefäß in den Kühlschrank.

Mein Name ist Claudia Exner.
Ich habe Sozialpädagogik studiert 
und arbeite seit vielen Jahren mit 
Kindern, Jugendlichen und deren 
Familien.

Seit vier Jahren bin ich nun im 
Rahmen der Jugendhilfe Schule 
tätig und an der Zentgrafenschule 
eingesetzt.

Wenn du Fragen oder Probleme 
hast, oder einfach nur ein Ge-
spräch möchtest, kannst du dich 
jederzeit vertraulich an mich wen-
den. Ich darf niemandem etwas 
weitererzählen, außer du möchtest 
das gerne!

Gemeinsam finden wir für deine 
Probleme eine Lösung oder haben 
einfach eine Stunde gemeinsam 
Zeit um zu basteln, zu malen, Tee 
zu trinken und zu quatschen.

Du findest mich montags, 
mittwochs und donnerstags von 
8.00 Uhr bis um 13.00 Uhr in 
meinem Büro, auf dem Schulhof 
oder in einem der Klassenzimmer.

Ihr erreicht mich unter:
0178 8858999
exner@kubi.info

So habt ihr immer ein 
erfrischendes Getränk an heißen Tagen! 
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Malen mit  
Seifenblasen

Was du brauchst: 

• Seifenblasenlösung
• verschiedene Farben (Lebens-

mittelfarbe, Eierfarbe oder 
farbige Tusche)

• kleine Behälter zum Mischen 
(z.B. kleine Eisbecher)

• Papier

Am besten probierst du diese Aktion im Freien, 
zum Beispiel im Garten aus.

Und so geht‘s:

1. Fülle etwas Seifenblasenlösung in kleine Behälter 

2. Gib ausreichend Farbe zur Seifenblasenlösung.

3. Lege dein Papier am besten auf den Boden und puste die  
Seifenblasen aus kurzem Abstand darauf.

Wenn du magst, kannst du auch Blätter oder verschiedene 
Motive aus Papier auf dein Zeichenpapier legen, um tolle 
Formen in deinem Seifenblasen-Kunstwerk zu erhalten. 

Ich heiße Jennifer Schmidt und 
arbeite als Sozialarbeiterin in der 
Jugendhilfe an der Konrad- 
Haenisch-Schule. 

Ich habe in Mannheim Soziale 
Arbeit studiert. Bevor ich an die 
KHS kam, habe ich in einer Ein-
richtung für Kinder und Jugend-
liche mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf gearbeitet.

Für Kinder da sein und gemeinsam 
mit ihnen viele verschiedenen 
Sachen erleben und ganz viel zu 
lachen, ist für mich etwas ganz 
Tolles und definitiv ein Grund, wa-
rum mein Beruf mir so viel Freude 
bereitet. 

Ich wünsche euch allen eine  
wundervolle Ferienzeit mit ganz 
viel Sonnenschein! 

0176 42738206
j.schmidt@kubi.info



Komplimente  
zum 
Verschenken
Und so wird`s gemacht:

1. Du nimmst zuerst das Stück Krepppapier und streichst 
einen Streifen Kleber am unteren Rand des Krepppapiers

2. Jetzt rollst du das Krepppapier zu einer Rolle zusammen, 
achte darauf, dass der Rand mit dem Kleber bündig und 
gerade ist

3. Nun kannst du mit der Schere in deine Krepppapierrolle 
bis zur Hälfte reinschneiden und damit Fransen erzeugen

4. Die nicht eingeschnittene Seite wird nun mit dem Stroh-
halm verklebt

5. Zeichne ein Blumenblatt mit einem Stiel zum Verkleben 
auf das grüne Bastelpapier und schneide es aus

6. Streiche auf den Stiel des Blumenblatts Kleber drauf 
und verklebe es mit dem Strohhalm, indem du den Stiel 
draufrollst

Auf dem Blumenblatt kannst du nun ein Kompliment 
oder einfach eine schöne Botschaft draufschreiben 
und jemandem schenken oder für dich selbst  
behalten! 

Viel Spaß dabei!

Das brauchst du dafür:
• Einen grünen Strohhalm
• Ein grünes Bastelpapier
• Ein Stück Kreppband/-papier
• Stift, Kleber und Schere

Ich heiße Anastasia Wechter.
Ich habe Soziale Arbeit studiert 
und viele Jahre Kinder mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf 
an unterschiedlichen Schulen 
begleitet.

Mich kreativ zu beschäftigen 
(malen, basteln, nähen u.v.m.), ist 
meine absolute Leidenschaft.
Ich bin nett, freundlich und hilfs-
bereit und habe immer ein offenes 
Ohr für dich! Egal welches Anlie-
gen DU auch haben magst, ich will 
dir gerne dabei helfen und mit Dir 
gemeinsam eine Lösung finden.
Ich unterliege immer der Schwei-
gepflicht und behandle unsere 
Gespräche stets vertraulich!

Es liegt mir sehr am Herzen, dass 
es dir an deiner Schule gut geht.
Ich bin montags und freitags an 
der Merianschule und mittwochs 
und donnerstags an der Come-
niusschule und hier bin ich da 
jeweils zu finden:
• Büro der Jugendhilfe
• Auf dem Schulhof  

in den Pausen

Zu erreichen per Mail an: 
wechter@kubi.info
oder telefonisch
unter: 0176  42739254



Material:

• Wattestäbchen
• Buntstifte  

in den Farben, 
Grün und Schwarz

• Perlen 
• Kleber
• Schere

Und so geht‘s:

1. Male auf den Farbkarton grüne Stiele in  
verschiedenen Größen

2. Schneide die Wattestäbchen in kleine  
Stücke, um die Blüten zu kleben

3. Klebe in die Mitte der Blume eine bunte Perle

4. Nimm nun die gelben Perlen und mach daraus 
eine Biene, indem du zwei schwarze Streifen  
und ein Auge aufmalst

5. Schneide nun die Wattestäbchen in kleine  
Stücke, um der Bienen ihre Flügel zu kleben

Fertig ist euer Blumenbild!

SOMMER
WIESE

Ich bin Mutter zwei Erwachsener 
Kinder und heiße Sibel Soydinc. 
Seit nun drei Jahren bin ich ein Teil 
der Sternpiloten. Meine Lieblings-
farbe ist Türkis und ich arbeite sehr 
gerne mit Kindern zusammen. 
Schon mit meinen Kindern habe 
ich leidenschaftlich gebastelt. Ich 
freue mich, dass ich die Begeis-
terung für das Basteln mit den 
Sternpiloten fortführen kann. 
Beim Basteln sind keine Grenzen 
gesetzt, nehmt Farben die euch 
gefallen- desto bunter desto 
besser. Ich wünsche euch viel Spaß 
beim Nachbasteln. 



Bananeneis 
am 

Stiel

Zutatent:

• 2 Bananen 
• 250 ml Milch
• Honig (nach Geschmack)

... und hier habe ich noch mein Lieblingeisrezept für Euch, 
zum Selbermachen – es ist ganz leicht! mmh, wie lecker…

1. Bananen mit einer Gabel zerquetschen. Dann  
mit der Milch gut verrühren und mit etwas Honig  
süßen. Alles noch einmal gut verrühren.  
Tipp: Mit Sahne schmeckt das Eis noch cremiger!

2. Die Masse in kleine Gläser füllen und in jedem  
Glas einen Teelöffel in der Masse stecken lassen.  
Das wird dein Stiel am Eis.

3. Alle gefüllten Gläser in das Gefrierfach stellen 
und mehrere Stunden gefrieren lassen, am besten 
über Nacht.

4. Damit sich das Eis gut vom Glas lösen lässt, tau-
che die Gläser vorsichtig kurz in warmes Wasser. 

Achtung: Es darf kein warmes Wasser in die 
Gläser fließen. 

Hallo liebe Kinder und liebe Eltern,

ich bin Evelyn Viedma, ich habe 
Pädagogik und Psychologie 
studiert. Ich bin für euch da, wenn 
ihr Sorgen habt und nicht weiter 
wisst. Viele Kinder kennen mich 
aus der Schülersprechstunde.

Ihr trefft mich montags, mittwochs 
und donnerstags in der Schule.
Ich freue mich auf euch!

Außerdem bin ich regional für 
euch unterwegs, auf der Suche 
nach spannenden Projekten für 
die Grundschulkinder der Bil-
dungsregion Ost. Auf der letzten 
Seite zeige ich euch eins dieser 
Projekte, das dieses Jahr schon 
stattgefunden hat.

Ich bin unter der E-Mail: 
viedma@kubi.info zu erreichen.
Meine Telefonnummer ist
01590 1925766
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RASENMÄNNCHEN             

... und so geht es:

1. Den Feinstrumpf in das Marmeladenglas stecken und über den Rand stülpen.
2. Du gibst etwas Rasensamen in den Strumpf rein.
3. Du bedeckst den Rasensamen mit der Blumenerde, so dass der Strumpf  

gut gefüllt ist.
4. Du machst den Strumpf zu und rollst ihn auf dem Tisch, so dass der runde  

Kopf entsteht.
5. Anschließend drehst du den Kopf wieder um und klebst den Mund,  

die Nase aus dem Filz sowie Wackelaugen.
6. Den Kopf musst du umgedreht kurz ins Wasser legen, damit der genug  

Wasser einsaugt.
7. Fülle das Glas mit dem Wasser und stelle den Kopf darauf.

Fertig! Jetzt musst du 4-5 Tage warten und den Kopf jeden 
Tag einsprühen. Im Glas muss ausreichend Wasser sein.  
Sollte das Wasser verdunsten, fülle bitte nach.

Viel Spaß damit!

Du benötigst 
dafür:

• einen Feinstrumpf
• etwas Rasensamen 

(Handvoll)
• Blumenerde
• Altes Marmeladenglas
• Schere
• Kleber
• Sprühflasche 
• Textilkleber
• Filz 
• Wackelaugen

Ich heiße Oksana Loth. Ich bin 
43 Jahre alt und Mutter von zwei 
Mädchen (4 J. a. und 16 J. a.)
Ich bin Diplom-Pädagogin, Syste-
mische Beraterin und Familienthe-
rapeutin. Seit 2019 bin ich für die 
Jugendhilfe in der Pestalozzischule 
zuständig und freue mich sehr, 
im grünsten Stadtteil Frankfurts 
RIEDERWALD im historischen 
Gebäude zu arbeiten und Kinder 
sowie deren Familien zu begleiten.
Ich stehe jedem von euch mit Rat 
und Tat zur Verfügung. Ihr findet 
mich auf dem Schulhof in den 
Pausen sowie im Jugendhilfebüro 
im 1.Stock (Kubi- und Sternpilo-
tenraum). Viele von euch kennen 
mich durch die Gruppenspiele und 
Soziales-Lernen-Stunde und durch 
die Streitschlichter-AG. Ich bin sehr 
stolz auf unsere Streitschlichter/
innen, die in den Pausen fleißig 
sind und den Kindern helfen, 
Konflikte gewaltfrei zu lösen. Die 
Ansprechpartnerin für das Streit-
schlichterprojekt ist ebenfalls die 
Jugendhilfe.

Scheut euch nicht, klopft bei mir 
an. Es gibt Gummibärchen und die 
coolsten Fingerpflaster bei mir.

Ich freue mich auf euch!
Eure Oksana Loth

Kontakt:
0176 42736872
loth@kubi.info



Material:

• ein rohes Ei
• 25 Strohhalme
• 5 Luftballons
• Zahnstocher oder 

Streichhölzer.
• Malerklebeband
• Schere
• 5 Papiertaschentücher
• 5 DIN-A4-Blätter

ABENTEUER MIT 
EXPERIMENT

Ich habe euch noch eine Abenteuergeschichte  
mitgebracht. Das Experiment könnt ihr nachmachen! 

Bei einer Expedition haben Forscher in einem Ei eine vom  
Aussterben bedrohte Tierart gefunden. Sie wollen es sicher zur 
Basisstation bringen und dort mit neuesten technischen Hilfs-
mitteln ausbrüten. Leider haben sie sich verlaufen und stehen an 
einem steilen Abhang. Die Zeit läuft ihnen davon und sie haben 
nur noch die eine Möglichkeit:

das Ei sicher verpackt runter ins Tal zu werfen, damit es dort 
von den Kollegen aufgefangen und schnellstens in die Basisstation 
weitertransportiert werden kann. 

(Von Tilo Brenner Sozialkompetenz entwickeln© Persen Verlag)

DU hast jetzt die Aufgabe, das rohe Ei mithilfe der  
Materialien so zu verpacken, dass es einen Sturz aus einem 
Fester im 1. Stock überstehen kann. Das Ei darf dabei 
nicht in die Luftballons verpackt werden. Überlege mal mit  
Freunden zusammen, wie das gehen kann.

Halli hallo ihr Lieben,
ich bin Nina Tzekov. :) und bin die 
Jugendhilfe an eurer Schule!
Spaß ist mein zweiter Vorname. 
Hehe. Mit mir gemeinsam könnt 
ihr aber nicht nur abenteuerliche 
Projekttage erleben! Ihr könnt 
auch jederzeit mit mir sprechen, 
wenn euch etwas auf dem Herzen 
liegt. Ihr habt einen Streit mit je-
mandem aus eurer Parallelklasse? 
Kommt doch nach der Pause und 
wir klären das! 

Für größere Anliegen, könnt ihr 
auch stets die Kindersprechstun-
de besuchen. Diese findet jeden 
Mittwoch von 11:00-11:40 statt. 
Meldet euch einfach über eure*n 
Klassenlehrer*in an!

Für eure Eltern habe ich ebenfalls 
eine Sprechstunde reserviert. 

Sie können freitags, mit vorheriger 
Anmeldung, zwischen 9:00-9:40 
ihre Themen klären. 

Mein Büro befindet sich in der
Holzmodulanlage in Raum B.0.13.

Zu erreichen bin ich unter
folgender E-Mail-Adresse:
tzekov@kubi.info
oder unter:
0177 9669068

Ich freue mich auf euch 
 und bis bald! :)



LÖSUNG RÄTSEL: WER BIN ICH?
DER GRASHÜPFER 

Regionale Jugendhilfe in der Bildungsregion Ost

60 Kinder aus Grundschulen der Bildungsregion Ost haben im Mai 2022 am Demokratie-
projekt „Ideen sind kleine Zukünfte“ teilgenommen. Das Projekt wird im Rahmen des  
Förderprogramms “Auf!Leben Zukunft ist jetzt” der Deutschen Kinder- und Jugendstif-
tung umgesetzt. In den Workshops, die von der Solon gGmbH initiiert und moderiert wurden, 
konnten die Kinder aus den 4. Klassen ihre Meinung sagen, wie sie sich ihre Stadt Frankfurt 
der Zukunft wünschen. Dokumentiert wurden die Workshops von der Comic-Zeichnerin  
Sitha Reis. Die Workshops fanden in den Räumlichkeiten des MAK (Museum für Angewandte 
Kunst) statt. 
Die Schautafel mit den gesammelten Meinungen werden einer breiten 
Öffentlichkeit und Entscheidungsträgern der Stadt Frankfurt am 21. Juli 2022 vorgestellt.
 
Unser Jugendhilfe-Team hat die Workshops professionell begleitet.

Impressum:

Herausgegeben von: 
Gesellschaft für 
Kultur und Bildung gGmbH
Hanauer Landstraße 182 A
60314 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 8700258-0
Fax: +49 69 8700258-11
Mail:  mail@kubi.info
www.kubi.info

Redaktion: Evelyn Viedma
Regionale Jugendhilfe für Grundschulen 
in der Bildungsregion Ost
Mail: viedma@kubi.info



KUBI - Bildungsregion Ost
Jugendhilfe, Sternpiloten und  

Pädagogische Mitarbeit in der Grundschule
in den Schulstandorten:

Uhlandschule
Evelyn Viedma
Jugendhilfe
viedma@kubi.info
01590 1925766

PEB – Partizipative Elternstärkung 
in der Bildungsregion Ost
Yeliz Karatas
y.karatas@kubi.info
Salvatore Tati
tati@kubi.info
Telefon: +49 69 8700258-14 

Konrad-Haenisch-Schule
Jennifer Schmidt
Jugendhilfe
j.schmidt@kubi.info
0176 42738206

Merianschule
Anastasia Wechter
Jugendhilfe
wechtera@kubi.info
0176 42739254

Pestalozzischule
Oksana Loth
Jugendhilfe
loth@kubi.info
0176 42736872

Zentgrafenschule
Claudia Exner
Jugendhilfe
exner@kubi.info
0178 8858999

Comeniusschule
Anastasia Wechter
Jugendhilfe
wechtera@kubi.info
0176 42739254
Sibel Soydinc
Sternpiloten, Frühbetreuung
Negin Mahmoudi
Frühbetreuung

Dahlmannschule
Evelyn Viedma
Regionale Jugendhilfe
viedma@kubi.info
01590 1925766

Freiligrathschule
Nina Tzekov
Jugendhilfe
tzekov@kubi.info
0177 9669068
Sibel Soydinc
Sternpiloten

Kirchnerschule
Berna Isik
Ludwig Wolff
Sternpiloten


