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Liebe Kinder,  
liebe Eltern, 
 
 
 

sicher ist es euch auch aufgefallen: Diese Woche ging es irgendwie ständig ums Telefonieren. Da 

fehlt eigentlich nur noch eines: der passende Bastelvorschlag dazu. Heute zeigen wir euch, wie ihr 

ein Telefon für zu Hause bauen könnt. Das haben schon eure Eltern und Großeltern gemacht, da bin 

ich mir sicher. Ihr nicht? Dann ruft Oma und Opa an und fragt! 

 

Und wie das beim Fragen so ist: Ohne Zuhören wird das nichts. Stellt euch mal vor, alle reden 
 
ununterbrochen! Ja ja, manche Eltern sagen jetzt vielleicht: „Bei uns ist das der Normalzustand.“ 

Aber mal ganz im Ernst. Wild durcheinanderquatschen macht eine Zeitlang Spaß. Und ihr vermisst 

sicher auch den Trubel auf dem Schulhof oder im Kindergarten. Aber auf Dauer? Lieber nicht. 

Deshalb gibt es heute auch eine Idee rund ums Zuhören. 
 
 
Für heute haben wir wieder etwas Kreatives, etwas Ruhiges, etwas Bewegendes, etwas Lustiges und 
natürlich auch wieder etwas zum Ausmalen. 
 
 

 

Bleibt behütet 
 

Euer Team der KinderPost  
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Zuhören 
 

 

Wisst ihr eigentlich, was Mama/Papa und eure Geschwister gestern erlebt haben? 

Klar, viele Erwachsene haben gearbeitet, Schulkinder ihre Aufgaben erledigt. Sicher 

habt ihr auch irgendetwas gemeinsam gemacht, Abendessen vielleicht. 
 

Aber so richtig? Was haben die anderen schönes erlebt? Über was haben sie sich 
geärgert? Haben sie Kummer? 
 

Wie wäre es, heute dafür eine halbe Stunde Familienzeit freizuhalten? Vielleicht am 
Abend oder ganz mit Absicht mittendrin. Wie das geht? 
 

Setzt euch zusammen um den Esstisch oder auf die Couch. Handys, Telefone, 
 

Fernseher und Computer werden im Kühlschrank versteckt (oder einfach ausgeschaltet). Vielleicht 

hilft es euch, eine Kerze anzuzünden. Dann darf der/die Jüngste in der Runde einen Gegenstand 

aussuchen, der von Hand zu Hand wandern kann. Und nur derjenige, der diesen Gegenstand gerade 

in der Hand hat, darf erzählen. Wer so etwas noch nicht gemacht hat, kann vorher eine bestimmte 

Dauer festlegen, die man nicht überschreiten darf. Das macht es Quasselstrippen leichter 

aufzuhören und Zappelphilippen leichter zuzuhören. Probiert es aus! Ihr werdet staunen, was die 

anderen alles zu erzählen haben. 
 

Und ganz am Ende ist es ein schönes Zeichen, den anderen zu segnen: mit dem Finger ein 
kleines Kreuz auf die Stirn zeichnen können auch schon die Kleinsten. 
 

 

 

 

 

 

Bewegungsspiel 
 

Passend zum Zuhören gibt es heute ein Bewegungsspiel für Ohrenspitzer: 
  

Beim Blinden-Parcour zählen gute Ohren und Vertrauen. Traut euch! 
 

Ein Spielleiter baut heimlich einen Parcour auf, den es zu bewältigen gilt: ein Slalom 

rund um Stühle oder etwas zum Drunter- und Drüberklettern, über Treppen durchs 

Haus oder oder oder. 
 

Wichtig ist, dass es dem Alter und Können des Mitspielers entspricht! Nur dann 
ist Vertrauen möglich. 

 

Als nächstes sucht ihr einen Schal (der Winter ist ja noch nicht lange vorbei) und verbindet dem 

„Blinden“ die Augen. Jetzt geht es darum, dem anderen nur durch Worte durch den Parcour zu 

helfen. Eine verantwortungsvolle Aufgabe! 
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Witz des Tages 
 

 

Nach der Operation bemerkt der Patient, dass nicht nur seine Mandeln 

herausoperiert wurden, sondern auch sein Blinddarm. Er beschwert sich bei der 

Ärztin. Diese verteidigt sich und sagt: „Die Studenten haben so geklatscht, 

nachdem ich die mit der Mandeloperation fertig war. Da habe ich mich zu einer 

Zugabe überreden lassen.“ 
 
 
 
 

Basteltipp 
 

Hier kommt der Basteltipp. Ihr habt es vielleicht schon erraten: Das Telefon für zu Hause ist 
ein Dosentelefon.   

Ihr braucht: 
 

Zwei leere, saubere Konservendosen (Stellt sicher, dass es keine scharfen Kanten 

gibt oder klebt diese mit Klebeband ab), leere alte Joghurtbecher gehen zur Not 

ebenfalls. 
 

Zehn bis zwölf Meter dünne Paketschnur oder ein Nylonfaden (alte 
Drachenschnur etc.) 

 

So geht‘s: 
 

Zuerst müsst ihr in die Mitte des Dosenbodens ein kleines Loch machen. Es soll nur so groß sein, 

dass die Schnur durch passt. Jetzt steckt ihr ein Schnurende von außen durch das Loch und verknotet 

es fest. Das gleiche macht ihr dann mit dem anderen Schnurende und der zweiten Dose. Fertig! 
 

Zum „Telefonieren“ musst du dich mit einer weiteren Person in solchem Abstand aufstellen, dass die 

Schnur gespannt ist. Jetzt hält einer die Dosenöffnung an sein Ohr, der andere an den Mund. Spricht 

dieser nun hinein werden die Schwingungen über die Schnur zum Ohr des anderen geleitet. Viel 

Spaß damit!!! 
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