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Liebe Kinder,
liebe Eltern,

macht mal die Augen zu. Jetzt denkt an euer Lieblingsessen. Könnt ihr den Geschmack vorstellen?
Auf die Zunge holen? In die Nase?
Geschmack ist etwas, das wir schon an kleinen Babys beobachten können. Und es ist etwas ganz
eigenes. Der Satz „Das schmeckt nicht“, ist nämlich so nicht richtig. Wenn schon, dann muss es „Das
schmeckt mir nicht“ heißen. Lasst uns dem guten Geschmack auf die Spur kommen – und daran
denken, dass auch andere einen guten Geschmack haben.
Viel Spaß also mit etwas Leckerem, etwas Buntem, etwas Bewegendes, einer Portion Glauben und
einem Witz (diesmal für die Erwachsenen).
Der Dank geht heute an Monika, die uns einen schönen Bastelvorschlag geschickt hat.

Bleibt behütet
Euer Team der kiNderPoSt
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Bewegung
Nichts wie raus! Erinnert ihr euch: Sonnenschein, der durchs Fenster ins
Klassenzimmer scheint? Jeder wäre dann gerne rausgelaufen. Stattdessen
war aber gerade eine komplizierte Rechenaufgabe angesagt oder ein langer
Lesetext. Und bis dann endlich alle Aufgaben erledigt waren, war die Sonne oft schon weg. Jetzt
haben wir die Chance: schiebt die Aufgaben ein bisschen auf später (oder vielleicht seid ihr ja auch
schon fertig) und nutzt die Sonne.
Heute schlagen wir euch einen Parcour für Fahrrad, Roller oder Inliner vor. Wenn ihr als Hindernisse
Taschen oder Plastikflaschen nehmt, passiert bei einem Zusammenstoß auch nicht viel. Nur zu:
Nichts wie raus!

Lecker!
Weihnachtsplätzchen! Als sich das meine Kinder wünschten,
dachte ich zuerst an einen Aprilscherz. Aber sie haben recht:
die Plätzchen schmecken jetzt genausogut, das haben wir
ausprobiert. Passend zur Jahreszeit haben wir keine
Tannenbäume ausgestochen, sondern Blumen, Hasen,
Ostereier und ähnliches. Schön verziert setzen sie jetzt einen
Farbtupfer auf dem Tisch.
Jede Familie hat ein Lieblingsrezept, deshalb müssen wir hier
keines abdrucken. Schaut einfach nach, welche
Ausstechförmchen ihr im Schrank findet. Sterne und Herzen
passen immer, vielleicht habt ihr auch Buchstaben. Für die
Ostereier haben wir übrigens keinen eigenen Ausstecher genommen: das ist ein Kreis, der mit dem
Ausstecher an der Seite nochmal kleiner gemacht wurde. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Und dem Geschmack hinterher auch nicht: Guten Appetit!

Witz des Tages
Ein Mann seufzt: „Kein Fußball! Mittwochs nicht! Samstags nicht! Sonntags
nicht!“ – und setzt hinzu: „Hab mich mit meiner Frau unterhalten. Sie scheint
ganz nett zu sein!“
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Kreativ
Draußen scheint die Sonne, der Frühling ist jetzt richtig in Schwung und
die Blumen blühen. Lasst uns die Blumen auch in die Wohnung holen –
und zwar als Bild. Monika hat uns eine schöne Vorlage geschickt. Sie hat
die Blumen nicht einfach gemalt, sondern aus buntem Papier
ausgeschnitten und aufgeklebt. Dazu ein bunter Schmetterling – vielleicht
das Ausmalbild von gestern? Schon fertig! Danke, Monika, für deine
wunderschöne Idee.

Eine Portion Glauben
„Hoffnungsfenster“ – erinnert euch das an etwas? In
der ersten kiNderPoSt haben wir euch eingeladen,
Regenbögen an die Fenster zu hängen. Seitdem ist
vielleicht das ein oder andere Bild dazu gekommen:
Heißluftballons zum Beispiel. Eine ganz ähnliche Idee
hatten auch andere, und so ist die Aktion
„Hoffnungsfenster“ im evangelischen Kirchenkreis
Simmern-Trarbach entstanden. Haltet die Augen
offen und freut euch, wenn ihr sie seht! Vielleicht
motiviert euch das auch, weiter an eurem Fenster zu
gestalten.
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