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Liebe Kinder,
liebe Eltern,

habt ihr es auch schon gehört: Dieses Jahr legen die Osterhasen jedem eine Rolle Klopapier in’s Nest!
„April, April!“ – Ach, was vermissen wir das: Rumalbern mit den Freunden, über dummes Zeug
lachen, andere hereinlegen. Aber warum eigentlich? Lachen ist gesund! Vor allem jetzt, wo alle so
viel über Viren, Händewaschen und „hoffentlich wird keiner krank“ reden. Nehmt euch die Zeit für
Unwichtiges, eine Kitzelrunde oder faules Kuscheln. Und vielleicht fällt euch etwas ein, wie ihr eure
Freunde per Telefon hereinlegen könnt. Oder Oma und Opa – die haben das als Kinder ja auch
gemacht. Nur eins ist wichtig: keine blöden Scherze, die anderen Angst machen! Davon gibt es
derzeit schon genug.
Wir haben in den letzten Briefen immer mal wieder von Vorschlägen berichtet, wie wir in
Verbindung bleiben und Hoffnungszeichen setzen können. So ist die kiNderPoSt ja auch entstanden.
Diese Woche wollen wir euch auch von Projekten ganz in unserer Nachbarschaft erzählen, die das
ebenfalls tun. So halten wir auch Kontakt zu anderen Gemeinden – vielleicht ist das ja sogar gerade
die aus eurem Wohnort.
Seid also neugierig auf Kreatives, zwei Portionen Glauben, den Witz des Tages, fliegende Bewegung
und einen lustigen Spielevorschlag.
Bleibt behütet
Euer Team der kiNderPoSt
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Werde kreativ
Schaut mal in den Anhang, was Nadine uns heute vorstellt: Ostereier mit Schleife.
Das sind gleich zwei Ideen auf einmal. Zum ersten sehen sie wunderschön aus und
können an Ostern den Frühstückstisch verschönern – oder als Geschenke verpackt
werden. Zum anderen könnt ihr daran üben, Schleifen zu binden. Das macht mit Ostereiern sicher
mehr Spaß als mit Turnschuhen. Und wenn ihr keine Eierfans seid, habt ihr sicher mehr Spaß an der
Kinderfigur. Die könnt ihr so anziehen, wie es euch gefällt: als Pirat oder Fußballerin, Wikinger oder
mit Badehose. Aber immer mit Gürtel!

Eine Portion Glauben 1
Heute am 1. April werden Leute uns veräppeln wollen. Wir müssen
besonders gut überlegen, ob wir richtig hören oder sehen. Kann das
wirklich sein, was jemand uns da etwas weismachen will, was so gar nicht
stimmen kann? Der heutige Tag gibt uns aber auch Gelegenheit, über
unsere Sinne nachzudenken Vielleicht kann einer von euch nicht gut hören
oder gar nicht oder nur mit einer starken Brille sehen? Mein Nachbar kann
zum Beispiel nicht riechen. Andere, die krank sind, können zeitweise nicht
schmecken. Das allerdings kennen wir auch von Erkältungen, geht vorbei. Wir könnten heute doch
mal alle fünf Sinne bewusst ausprobieren und Gott danken für das, was wir alles wahrnehmen
können.

Bewegung
Heute werden wir Jonglieren.
Ihr braucht dazu: zwei kleine Bälle – wer keine hat kann auch zwei Paar Socken nehmen
Übung 1: Ball mit der rechten Hand nach oben werfen und mit der gleichen Hand wieder auffangen.
Das gleiche mit der linken Hand machen.
Dann von der rechten Hand zur linken Hand werfen und wieder zurück.
Übung 2: Jetzt braucht Ihr einen Partner. Wir stehen uns gegenüber und werfen uns zu.
Einer wirft mit der rechten Hand – der Partner fängt mit der linken Hand und wirft wieder zurück.
Jetzt das gleiche mit der anderen Hand.
Schafft Ihr das auch mit beiden Bällen gleichzeitig?
Übung 3: Wie 2, aber jetzt über Kreuz:
Die rechte Hand wirft und der Partner fängt auch mit rechts.
Ebenso mit links.
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Spiel und Spaß
Verkleiden macht immer Spaß, nicht nur an Fastnacht. Wie wäre es heute, sich
als Erwachsene zu verkleiden? Aber fragt Mama oder Papa zuerst, was ihr euch
aus dem Kleiderschrank nehmen dürft. Und dann? Vielleicht ein Foto an
Oma/Opa schicken? Oder beim Telefonieren/Skypen auch versuchen, wie
Mama oder Papa zu reden? „April, April!“

Eine Portion Glauben 2
Couchgottesdienste feiern! Das haben wir euch an den beiden vergangenen
Sonntagen vorgeschlagen. Einige Pfarreien gehen einen anderen Weg und feiern
Gottesdienst in der Kirche - aber ohne dass Gottesdienstbesucher dabei sind. Das
übertragen sie dann im Internet. Meistens sind das Messen, die für Erwachsene
gedacht sind. Aber die Pfarreiengemeinschaft Sponheimer Land hat auch ein Video
der monatlichen Kleine-Leute-Kirche online gestellt:
https://www.sponheimer-land.de/index.php/mediathek. Das ist der Gottesdienst
vom März – und eine gute Gelegenheit, sich die Geschichte von Zachäus
anzuschauen und mitzufeiern, denn das Liedblatt kann auch ausgedruckt werden.

Witz des Tages
„Bist du eigentlich mit Simone verwandt?“,
fragt die Lehrerin ihren jüngsten Schüler Erik. „Ja“, bestätigt dieser. „Aber ich bin nur sehr weitläufig
mit ihr verwandt. Sie ist das erste Kind und ich bin das fünfte.“
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Schleifen binden
Du brauchst:






die ausgedruckte Vorlage
einen Bleistift
Fotokarton
viele Buntstifte
eine Schnur/Kordel/Schleifenband oder Ähnliches

1. Schneide zuerst die Vorlage aus. Bei den Löchern helfen dir bestimmt deine Eltern oder
deine älteren Geschwister. Am einfachsten geht das mit einem Locher.
2. Zeichne die Vorlage auf Fotokarton.
3. Nun kannst du dich austoben und die Figuren nach deinem Wunsch ausmalen. Beachte
aber, dass die Löcher später ausgeschnitten werden.
4. Schneide dann die Figuren aus. Lass dir bei den Löchern helfen.
5. Nimm dir eine Schnur und binde durch die Löcher eine hübsche Schleife. Du weißt nicht
mehr, wie es geht? Frage deine Eltern oder Geschwister, sie zeigen es dir bestimmt
gerne.

Viel Spaß beim Nachmachen!

