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Liebe Kinder,  
liebe Eltern, 
 
 
 
Wochenende! Das haben viele von uns immer soooo herbeigesehnt. Keine Schule, ausschlafen, Zeit 
für langes Legospielen oder Fahrradtouren. 
 
 

In einigen Familien ist jetzt aber jeden Tag Zeit für Lego und ausschlafen. Andere Familien müssen 

dagegen schauen, wann sie wenigstens ein bisschen gemeinsame Zeit haben. Viele Erwachsene 

müssen jetzt mehr arbeiten als früher: Krankenpfleger, Ärztinnen, Supermarktangestellte, … Also all 

die Menschen, die anderen helfen. Das geht nicht vom Homeoffice. Ihre Arbeit ist genauso wertvoll 

wie früher – aber es fällt uns jetzt erst auf. Ein ganz besonderer Gruß geht deshalb heute an die 

Familien, in denen Mama/Papa jetzt mehr arbeiten müssen als sonst. 
 
 
Heute wollen wir euch Ideen vorstellen, bei denen es auf Zeit ankommt. Vielleicht passt es gerade 

heute, etwas zu tun, das sonst zu viel Zeit braucht. Oder ihr plant es für einen anderen Tag ein, 

wie es gerade für eure Familie gut ist. 
 
 
Deshalb gibt es heute ein Kochrezept mit Zeit und Ruhe, einen Basteltipp für langanhaltenden 
Spielespaß, Bewegung in kurz oder lang, eine gemütliche Kuschelzeit – und einen ganz kurzen Witz. 

 

Heute haben Antje und Jannis mitgearbeitet. Herzlichen Dank dafür! 

 

Bleibt behütet 
 

Euer Team der KinderPost 9 
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Kochen 
 

Was ist lecker und gibt es viel zu selten? Selbstgemachter Kartoffelbrei! Antje hat das 

Rezept für uns so aufgeschrieben, dass es auch Kinder (fast) alleine kochen können. 

Für vier Personen benötigst du ungefähr 10 mittelgroße Kartoffeln. 
 

1.  Wasche die Kartoffeln, schäle sie mit einem Sparschäler und spüle sie noch einmal 
 

ab. Schneide die Kartoffeln in gleich große Stücke und gib sie in einen Kochtopf. Streue 1 Teelöffel 

Salz darüber und gieße so viel Wasser auf die Kartoffeln, bis sie knapp bedeckt sind. Koche die 

Kartoffeln mit Deckel in etwa 20 Min. bei schwacher Hitze gar (zuerst auf auf 9 beim Elektroherd 

stellen, wenn das Wasser kocht, dann auf 6 herunterschalten). 
 

2 Wenn die Kartoffeln gar sind (man muss mit einer Gabel oder einem Messer leicht einstechen 

können), gieße das Wasser ab und lass die Kartoffeln ausdampfen. Nun drücke die Kartoffeln durch 

die Kartoffelpresse in eine Schüssel oder zerdrücke sie mit einem Kartoffelstampfer.  
3. Erhitze in einem kleinen Topf 150 ml Milch (Vorsicht: sie darf nicht kochen)  
40 g Butter (Vorsicht: sie darf nicht braun werden) und gib etwas Muskat dazu. 
 
Gieße dann die heiße Milchmischung über die zerkleinerten Kartoffeln. Rühre nun alles mit 
einem Schneebesen durch.  
Schmecke den Kartoffelbrei wenn nötig nochmals mit Salz und Muskat ab.  
 
 

 

Witz des Tages 
 
 

Es ist Deutschunterricht in der Schule. Der Lehrer fragt: „Was ist die 
 

Vergangenheitsform von ‚Der Mensch denkt, Gott lenkt‘?“. 
 

Fritzchen antwortet: „Der Mensch dachte, Gott lachte.“  
 
 
 

 

Basteltipp 
 

Wer lieber in der Werkstatt steht als in der Küche, freut sich bestimmt über diesen 
 

Vorschlag: 
 

Pfeil und Bogen selber bauen. 
 

Einen einfachen Bogen mit Pfeilen findet ihr hier erklärt: 
 

https://www.geo.de/geolino/basteln/21332-rtkl-bogen-bauen-bastelt-pfeil-und-bogen 
 

Wer mehr Zeit hat und lieber einen stabilen Bogen bauen möchte – nur zu! Hier die Anleitung für 
 

verschiedene Bogenarten: 
 

https://www.vaeter-zeit.de/pfeil-bogen/selber-bauen.php  
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Bewegung 
 

Schnell erklärt und je nach Zeit mal länger oder kürzer: ein Spaziergang. Von Jannis 

kam der Vorschlag, sich als Ziel eine Kirche auszusuchen. Das kann die Kirche um die 

Ecke sein (kurzer Spaziergang) oder die im Nachbardorf (langer Spaziergang). Viele 

Kirchen sind jetzt tagsüber geöffnet. Manchmal ist es nämlich leichter, in dieser 

besonderen Ruhe zu beten. Zündet eine Kerze an, denkt an eure Lieben oder das, was 

euer Herz gerade berührt, ein Kreuzzeichen als Segen – oder wie Jannis es gerne tut: 

ein Lied singen. Vielleicht brennen ja schon andere Kerzen: dann wisst ihr umso mehr: 

wir sind nicht alleine. 
 
 
 
 
 
 

Kuschelzeit 
 

Und danach? Schnappt euch die Kuscheldecken und eure Lieblingsbücher und dann 

gemeinsam auf die Couch! Die kleineren Kinder haben das Glück sicher öfter. Ihr 

Großen, erinnert ihr euch noch? Vorlesen? Das tut auch gut, wenn man schon selber 

lesen kann. Probiert es aus: heute liest jeder dem anderen ein Stück aus seinem 

Lieblingsbuch vor. Vielleicht noch eine Tasse Tee oder Kakao dazu … mmmmh. 
 
 
 
 
 
 
 

Rätselauflösungen 
 

Schneckenrätsel (Donnerstag): Es sind 13 Schnecken. 
 

Buchstabenrätsel: Die Felder stehen in voller Blüte. Bauer Schulz pflanzt dieses Jahr Mais.  
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