
 

Liebe Kinder,  

liebe Eltern, 

 

es ist wieder Montag. Schule oder Kindergarten? Pustekuchen! Aber wir sind wieder da. 

Hoffentlich konntet ihr das Wochenende genießen, auch wenn das Wetter genauso komisch 

war wie die derzeitige Stimmung.  

 

Wir haben ja schon Regenbögen an den Fenstern. Diesmal gibt es dazu 

noch einen frühlingshaften Basteltipp. Dafür braucht ihr nur Materialien, 

die man meistens im Haus hat. Wir basteln Papierblüten. Die genaue 

Anleitung mit Bildern hängt als Datei an. 

 

Heute hat Sarah eine Buchempfehlung für uns. Das ist mit 477 Seiten schon ein ganz schön 

dicker Schmöker und eher für Kinder ab 10 Jahren geeignet: 

Buchtitel: Land of Stories – Band 1: Die Suche nach dem Wunschzauber 

Autor: Chris Colfer 

Darum geht es: Alex und Conner, die Zwillinge, stammen aus zwei 

Welten. Ihr Vater kommt aus der Märchenwelt und ihre Mutter aus der 

Menschenwelt. Alex und Conner bekommen zum Geburtstag ein altes 

Buch. Sie wissen nicht, dass es ein Portal zur Märchenwelt ist. Nun sind 

sie in der Märchenwelt, aber sie wissen nicht, wie sie wieder 

herauskommen. Zum Glück treffen sie „Froggy“, wie Conner den 
Froschmenschen nennt. Sie erfahren nun vom Wunschzauber, der sie 

von hier wegbringen kann. Auf dem Weg, die Zutaten dafür zu finden, 

erleben sie große Abenteuer. 

Deshalb gefällt mir das Buch so gut: Ich finde das Buch sehr spannend. Und der zweite Teil ist 

auch sehr gut. 

 

 

Nach dem langen Sitzen am Basteltisch oder in der Leseecke ist 

dringend wieder Bewegung angesagt. Jonathan schlägt dafür 

ein wildes Slalomrennen vor. Das geht alleine und mit 

Geschwistern (oder den Eltern – auch die müssen sich ja fit 

halten). 

Dafür baut ihr drinnen oder draußen eine Rennstrecke mit Hindernissen auf. Denkt bitte 

daran, nichts zu nehmen, was schnell umfällt und kaputtgehen kann. Diesen Parcour gilt es 

dann in möglichst kurzer Zeit zu umrunden: am ersten Gegenstand rechts vorbei, am 

zweiten links, … Wenn das nach einigen Runden langweilig wird, könnt ihr die Bewegungsart 

ändern: krabbeln, auf dem Bauch kriechen, rückwärts, … 
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Wir freuen uns sehr, dass die ersten Leser nun auch zu Mitarbeitern werden und uns 

Beiträge schicken. Der heutige Witz des Tages kommt von Vincent: 

Ein größeres Unternehmen wechselt den Inhaber. Der Boss kommt 

Nachmittags in sein neues Unternehmen und will sich erst mal mit 

jedem bekannt machen. 

Da sieht er, wie ein Mann eine Zeitlang faul in die Luft starrt anstatt 

zu arbeiten. 

Verärgert geht er auf den Mann zu und fragt ihn: „Wie viel 
verdienen Sie im Monat?” 

Dieser erwidert: „1500 Euro.” 

Der Boss zückt 1500 Euro aus seinem Aktenkoffer, gibt sie ihm und sagt zornig: „Ich möchte 
Sie hier nie wieder sehen. Jetzt gehen Sie!" 

Kurz nachdem er weg ist, kommt ein Mitarbeiter und fragt: „Wo ist der Mann hin? Es hat 
doch gar nicht so lange gedauert, das Geld für die Pizza zu holen." 

 

 

 

Wie immer findet ihr auf der nächsten Seite ein Ausmalbild. Diesmal passend zum 

Frühlingsanfang und dem Basteltipp. 
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Papierblumen 
Du benötigst: 
Buntes Papier 
Stift 
Lineal  
Schere  
Kleber 
Eventuell Schaschlikspieße 
 
So machst du die Blumen: 
1) Zeichne zuerst mit einem Stift gleich breite Streifen auf ein buntes Blatt. Am besten geht das mit 

einem Lineal. Deine Eltern oder älteren Geschwister helfen dir bestimmt dabei. Es ist nicht 
schlimm, wenn die Streifen nicht gleich groß sind. 

2) Schneide die Steifen aus.  
3) Klebe nun jeweils die beiden Enden der Streifen zusammen, sodass ein Kreis entsteht. Für eine 

Blume brauchst du ungefähr 6-8 Kreise.  
 
 
 

4) Klebe die Kreise jeweils in der Mitte zusammen. Es sollte wie eine Schlaufe aussehen. 
 

5) Lege nun eine Schlaufe versetzt auf eine andere Schlaufe und klebe sie zusammen.  
6) Wiederhole den Schritt so lange, bis dir deine Blume gefällt 
7) Du kannst noch einen Kreis ausschneiden und in die Mitte der Blume kleben.  
8) Die Blumen kannst du an eure Fenster kleben oder an einem Schaschlikspieß befestigt in Vasen 

oder Blumenerde stecken.  
 
Viel Spaß beim Nachmachen! 


