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Liebe Kinder,
liebe Eltern,

willkommen zu einer neuen kiNderPoSt-Woche! In den vergangenen Tagen ging es viel ums Hören.
Wir haben aber noch viel mehr Sinne, mit denen wir die Welt wahrnehmen. Kennt ihr sie alle?
Heute geht es ums Fühlen. Damit ist als erstes unser Tastsinn gemeint. Also das, was wir mit unserer
Haut wahrnehmen können. „Stop!“, haben vielleicht manche gesagt. „Meine Gefühle sitzen aber
nicht auf der Haut!“ Ja, das stimmt. Fühlen hat durchaus mehrere Bedeutungen.
Deshalb erwartet uns heute eine sehr abwechslungsreiche kiNderPoSt mit einem Malvorschlag,
einem gefühlvollen Spiel, dem Witz des Tages, einem Rätsel und einer Portion Glauben.

Heute greifen wir eine Idee von Martin auf. Und Pia hat uns ein wunderschönes Ausmalbild
gestaltet. Danke dafür!

Bleibt behütet
Euer Team der kiNderPoSt
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Spieltipp
Was passt besser zum Fühlen als ein KIM-Spiel? In unserer dritten kiNderPoSt haben wir uns
schon die Augen verbunden und die Nase benutzt. Heute nun geht’s ums Fühlen.
Ein Spielleiter sucht diesmal Gegenstände aus, die man mit den Händen ertasten kann. Das
können Gabeln sein, Watte, Knete oder oder oder. Wichtig ist, dass sich niemand daran
verletzen kann. Alles wird in die Tischmitte gelegt und mit einem Tuch abgedeckt. Dann
dürfen die Mitspieler an den Tisch kommen und mit den Händen unter dem Tuch fühlen.
Wer erkennt die meisten Gegenstände?

Malvorschlag
Martin hat uns ein Bild geschickt. Das gefällt uns so gut, dass wir es euch
gerne zeigen möchten. Er findet es nämlich schade, dass er jetzt nicht mehr
reisen kann – und so reist er in Gedanken. Vielleicht zur Oma? Wie wäre es,
solche hoffnungsvollen Bilder zum Regenbogen ins Fenster zu hängen?

Eine Portion Glauben
Gestern hat es geregnet. Heute scheint wieder die Sonne. Geh doch mittags mal
raus auf die Straße oder auf den Balkon oder stell dich einfach an das offene
Fenster. Wie warm es schon geworden ist!
Genieße die Sonnenstrahlen. Lass dich wärmen von außen nach innen. Sauge
das Licht und die Wärme lange in dich auf. Tut das nicht gut? Bewahre dir dies
schöne Gefühl!
In einem Lied heißt es: „Gottes Liebe ist wie die Sonne. Sie ist immer und überall da. Streck dich ihr
entgegen, nimm so viel du brauchst.“
Wie die hellen Sonnenstrahlen, so fühlt sich Gottes Liebe an. Du kannst auftanken, wenn es dir gut
geht und davon leben, wenn du mal traurig bist. Das Schöne dabei ist: Gottes Liebe geht nie aus. Sie
ist unendlich und eben „immer und überall da“.

Witz des Tages
Ein Zauberer ruft einen Jungen aus dem Publikum auf die Bühne. Er schüttelt ihm
die Hand und fragt: „Nicht wahr, mein Junge, du hast mich doch noch nie gesehen,
oder?“ Der Junge antwortet: „Nein, Papa!“
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Bewegung
Martins Heißluftballon hat uns auf die Idee gebracht: Heute tanzen wir einen
Luftballontanz! Wer keinen Luftballon zu Hause hat, nimmt einfach ein Kissen, das
geht genausogut.
Sucht euch einen Partner. Jedes Paar erhält einen Luftballon. Stellt euch nun
gegenüber und versucht, den Luftballon mit dem Bauch festzuhalten. Wer es
komplizierter mag, probiert es mit der Stirn. Musik an und los geht der Tanz!

Rätsel
Erinnert ihr euch an das Sudoko gestern?
Das hier sieht so ganz anders aus – aber es
ist auch eines. Die Regeln bleiben gleich:
In jeder Zeile (→), in jeder Spalte () und in
jedem der neun gerahmten Quadrate
kommt jeder Baum genau einmal vor.
Schafft ihr es, den bunten Wald zu pflanzen?

Kath. Kinderzeitschrift Regenbogen, www.kinder-regenbogen.at
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