
 

Liebe Kinder,  

liebe Eltern, 

 

geht es euch auch so? Wir fangen wieder an zu telefonieren, ganz in echt mit einem 

Gesprächspartner an der anderen Seite der Leitung. Kurznachrichten und Sprachnachrichten 

funktionieren gut, wenn man schnell etwas wissen will oder eine Information weitergeben 

will. Aber so richtig miteinander reden braucht auch das Zuhören. Dann kann man auch 

nachfragen, wenn man etwas nicht verstanden hat. Und oft genug erkennt man an der 

Stimme auch, wie genau der Gegenüber es gemeint hat. Oder wie es ihr gerade geht. 

 

Vorgestern haben wir euch Tanjas Wettmalen vorgeschlagen, das 

genau diesen Weg nutzt. Habt ihr es ausprobiert? Und hoffentlich 

habt ihr nicht nur genau das Bild beschrieben, sondern noch richtig 

viel miteinander gequatscht. Das gibt ein warmes Gefühl im Bauch 

und tut einfach nur gut.  

Warme Gefühle gibt es hoffentlich auch bei unserem heutigen 

Bastelvorschlag. Da entstehen kleine Schutzengel (ja: Jungs- und 

Mädchenengel!) für euch selbst oder für eure Lieben. Die sind so 

klein und flach, dass sie problemlos in einen Briefumschlag passen. So 

könnt ihr warme Gefühle verschicken, die lange halten. Die 

Bastelanleitung und Schablonen findet ihr im Anhang. Viel Spaß damit! 

 

Na, wer von euch hat einen Regenbogen ins Fenster gehängt? Damit gebt ihr 

anderen ein Zeichen: Gott ist da, er verlässt uns nicht, egal was gerade um uns 

herum passiert. Viele Erwachsene und ganze Familien stellen jetzt abends Kerzen 

ins Fenster, in einigen Gemeinden läutet es sogar extra dafür. Das bedeutet genau 

das gleiche: Wir vertrauen darauf, dass Gott uns Licht und Ermutigung schickt. 

Und wir zeigen es den anderen, damit wir es gemeinsam spüren können.  

Warme Gefühle quer über die Straße. 

 

 

 

Vincent hat uns mehrere Rätsel eingeschickt. Vielen 

Dank für deine Mitarbeit! Rechts seht ihr eines davon. 

Könnt ihr den Text lesen? 

Einen Tipp geben wir euch dazu: 

Es gibt ein besonderes Hilfsmittel, mit dem leicht geht. 

Mehr wird aber nicht verraten. 

Und mit gutem Auge und Geduld geht es auch einfach 

so. 

Viel Spaß beim Raten! 
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Das war jetzt schon ganz schön kompliziert. Aus diesem Grund haben wir auch 

ein Rätsel für die jüngeren Kinder: 

Im ganzen Brief tummeln sich heute Schnecken. Die sind euch sicher 

schon aufgefallen. Habt ihr sie schon gezählt? Es sind ganz schön viele … 

Die Lösungen zu beiden Rätseln gibt es am Samstag. 

 

Natürlich darf auch der Witz des Tages nicht fehlen: 

Stefan hat zum Geburtstag das lange gewünschte Fernrohr 

geschenkt bekommen. Er führt es seinem Freund vor: „Siehst 

du den Kirchturm am Ende des Tales? Das Fernrohr bringt dir 

die Kirche so nah heran, dass du sogar die Orgel spielen hörst.“ 

 

 

Und Bewegung muss auch sein, besonders bei diesem 

schönen Sonnenschein. Das Spiel heißt „Sonne und 

Schatten“ und macht auch Spaß, wenn ihr nur zu zweit seid. 

Also schnappt eure Geschwister oder Mama/Papa und raus 

gehts!  

Ein Mitspieler ist zunächst Rufer. Alle anderen laufen kreuz 

und quer herum.  Auf den Ruf "Schatten" müssen alle so 

schnell wie möglich mit mindestens einem (als Variante mit beiden Füßen) auf einem 

schattigem Plätzchen stehen. Umgekehrt bei "Sonne" muss ein sonniger Platz für die Füße 

gefunden werden. In einer großen Familie scheidet immer der/die Letzte aus. In einer 

kleinen Familie werden nach zehn Runden die Aufgaben getauscht.  

 

 

Zum Schluss nochmal die Erinnerung ans Internet-Kinder-Mitmach-Konzert 

am Freitag um 15 Uhr:  

https://www.reinhardhorn.de/mein-erstes-internet-kinder-mitmach-konzert/  

 

 

Bleibt behütet 

Euer Team der Kinderpost  

 

 

Heute haben mitgearbeitet: 

 Matthias, Vincent 

Jonathan, Samuel, Sarah 

Theresia Stumm, Sabine Brühl-Kind, Elfriede Hautz (v.i.S.d.P.) 

https://www.reinhardhorn.de/mein-erstes-internet-kinder-mitmach-konzert/


 

 

 


