
 

Liebe Kinder,  

liebe Eltern, 

 

wenn ihr wüsstet, wie spannend gerade jeder Morgen für uns ist! Noch müde gehen wir an 

den Rechner, öffnen das Postfach der Kinderpost-Redaktion und sind schlagartig hellwach! 

Wir wissen ja nie vorher, welche Briefe in unserem Postfach landen. Aber die Ideen, die ihr 

uns schickt, sind der Hammer! Dieses Mal können wir den Brief fast komplett mit euren 

Beiträgen füllen. Macht weiter so. Wir sind schon richtig neugierig. 

 

Als erstes dürfen wir euch einen Vorschlag von Amelie und 

Malou vorstellen. Dazu hat uns sogar ein selbstgedrehtes Video 

erreicht. Leider können wir euch das nicht zeigen, da streikt die 

Technik. Aber ihre Mutter hat uns auch Fotos geschickt.  

Die Mädchen haben am Wochenende mit Reaktionsketten 

experimentiert. Manche kennen das vielleicht mit 

Dominosteinen. Aber es geht auch größer! Uns hat besonders 

die große Kette mit Büchern und CDs begeistert. Die ging 

durchs ganze Wohnzimmer! 

Die Regel ist ganz einfach: Stellt die Bücher und/oder CDs in 

kleinem Abstand nebeneinander auf. Wenn das erste Buch (CD) 

angeschubst wird, fallen alle anderen nach und nach auch um. 

Das war es auch schon. Klingt einfach? Dann probiert es aus – 

es gehört eine ganze Menge Geduld dazu. 

 

Viele Familien berichten, dass plötzlich Zeit da ist für Dinge, die man noch nie machen 

konnte. Das empfinden viele als großes Geschenk. Wie wäre es, dazu ein Lied zu singen? Wie 

wäre es mit „Laudato si“?  Das Lied kennen sicher alle, es ist einer der großen Ohrwürmer in 
allen Kinder- und Familiengottesdiensten. Ihr kennt es nicht? Dann hört mal 

her: https://www.youtube.com/watch?v=MXbK3yQN-Dk  

Aber wir wären nicht die Kinderpost-Redaktion, wenn es dazu keine kreative 

Idee gäbe! Schreibt doch eure eigenen Strofen! Über was freut ihr euch 

gerade? Wofür wollt ihr danke sagen? Wir sind schon ganz gespannt! 

 

Ganz musikalisch wird es auch am Freitag. Der Liedermacher Reinhard Horn lädt ein zu 

einem Internet-Kinder-Mitmach-Konzert. Auch wenn euch der Name nicht viel sagt: 

Mindestens eines seiner Lieder kennt jeder. Er macht seit vielen Jahren (ja, schon für eure 

Eltern) Musik ganz besonders für Kinder. Damit sich alle den Termin freihalten (und weitere 

Freunde einladen) können, gibt es heute schon die ersten Informationen: 

Freitag, 27. März 2020, 15 – 15.45 Uhr. 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MXbK3yQN-Dk
https://www.reinhardhorn.de/mein-erstes-internet-kinder-mitmach-konzert/


 

Der Witz des Tages kommt heute von Martin. Vielen Dank, dass du 

ihn mit uns teilst. 

Fliegt ein Kuckuck übers blaue Meer und unten schwimmt ein Hai. 

Sagt der Kuckuck freundlich „Oh Hey!“ 

Darauf ruft Hai fröhlich zurück „Kuckuck!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben unsere Geduld ja schon an den Redaktionsketten 

geschult. Der Bastelvorschlag von Elke braucht davon auch eine 

ganze Menge …  
Aber keine Angst! Die Osterschalen aus Altpapier benötigen 

einfach Trockenzeit. Wenn ihr jetzt anfangt, habt ihr an Ostern 

garantiert Freude daran. Die Bastelanleitung hängt wieder als 

separate Datei an. 

 

 

 

Passend zur Osterschale kommt als Ausmalbild diesmal der erste Osterhase. Viel Spaß damit. 

 

 

 

Bleibt behütet 

Euer Team der Kinderpost  

 

 

Heute haben mitgearbeitet: 

Amelie, Elke, Malou, Martin 

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

  



 

 



Ostereier-Schalen aus Altpapier 

Das braucht ihr: 

- 1 Luftballon 

- Alte Zeitungen, Prospekte etc. 

- Tapetenkleister (wenn ihr keinen daheim habt: fragt Eure Eltern, ob ihr Mehl für das folgende 

Rezept bekommen könnt: https://www.kika.de/die-beste-klasse-

deutschlands/selbermachen/kleister-selber-machen-100.html ) und einen Pinsel 

- Eine Schüssel, auf die ihr den Ballon setzen könnt, damit er beim Bekleben nicht wegrollt 

- Zeitung oder eine abwaschbare Tischdecke zum unterlegen 

 

Und so geht es: 

1. Luftballon aufpusten (nicht zu groß!) und auf die Schüssel stellen 

2. Zeitung in Schnipsel (max. 4 x 4 cm) reißen 

3. 1 Schicht Kleister auftragen 

4. Schnipsel leicht überlappend auflegen und mit den Fingern oder dem Pinsel andrücken 

5. 1 Schicht Kleister auftragen 

6. Schnipsel aufkleben  

7. Und immer weiter, bis ihr viele Schichten 

aufgetragen habt 

8. Jetzt braucht ihr Geduld: lasst das ganze 

mindestens einen Tag durchtrocknen 

9. Schneidet ein Loch in den Luftballon und 

entfernt ihn aus der Schale 

10. Schneidet den Rand glatt oder zackig ab 

11. Klebt unten einen großen Pappring oder 3-4 

Holzperlen oder ähnliches an, damit die Schale 

steht 

12. Bemalt die Schale außen und wenn ihr wollt 

auch innen  

13. Fertig! 

 

So ähnlich sieht es dann aus: 

  

 

 

Darin könnt ihr dann zu Ostern einen Hasen auf etwas Heu 

oder Gras „verstecken“       

 

 

 

 

 

Viel Spaß beim Basteln wünschen Euch Jakob und Elke! 

https://www.kika.de/die-beste-klasse-deutschlands/selbermachen/kleister-selber-machen-100.html
https://www.kika.de/die-beste-klasse-deutschlands/selbermachen/kleister-selber-machen-100.html

