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Liebe Kinder,
liebe Eltern,
wie habt ihr das Wochenende verbracht? Der Sonntag gestern war ja ein richtiger Sonnentag.
Deshalb gibt es natürlich auch heute wieder eine Idee zum Spielen draußen. Und für alle, die keinen
Garten oder Hof haben, klappt das Bewegungsspiel sogar in der Wohnung.
Bei den Ostergärten ist es ja genauso: manche Familien haben viel Platz, andere wenig. Deshalb ist
jeder Ostergarten auch anders – und jeder wird sich im Laufe der Woche noch verändern. Mailt uns
ruhig jetzt schon ein Foto. Wir freuen uns darauf, es hier zu zeigen.
Am Freitag haben wir euch die Materialliste für die Karwoche geschickt. Vielleicht habt ihr (oder eher
eure Eltern) erschrocken gefragt: „Hefe? Wo sollen wir die denn für Donnerstag herbekommen?“. Ihr
habt recht: das war keine gute Idee. Aber Nadine hat jetzt ein Brotrezept ohne Hefe und Sauerteig
gefunden. Ihr braucht dazu nur Mehl, Wasser, Öl, Milch, Salz, Zucker, Backpulver und etwas
Naturjoghurt. Für alle, die auch das nicht im Haus haben, gibt es auch eine Alternative nur mit Mehl,
Wasser und Salz. Lasst euch überraschen!
Heute haben wir für euch ein buntes Rätsel, das auch jüngere Kinder lösen können. Dazu natürlich
Bewegung drinnen und draußen, ein Spiel für bewegte Finger, Basteln für fleißige Finger, eine
Portion Glauben, den Witz des Tages und wieder ein selbstgemachtes Mandala zum Ausmalen.
Ein herzlicher Dank geht heute an Pia und Tanja für ihre Mitarbeit!
Bleibt behütet
Euer Team der kiNderPoSt
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Rätsel
Was wäre Ostern ohne Ostereier? Aber hier ist noch ganz schön Chaos im Hühnerstall. Ihr könnt dem
Osterhasen helfen, wenn ihr die versteckten Eier findet. Wieviel sind es wohl?

Bild: Christian Badel, www.kikifax.com In: Pfarrbriefservice.de

Witz des Tages
Zwei Kinder laufen an einem ausgetrockneten See vorbei. Sagt das eine: „Guck mal, der
See ist weg!“ Meint das andere: „Das war bestimmt ein Seeräuber!“

Basteln
Jetzt heißt es „Endspurt vor Ostern“. Wir haben schon bunte Ostereier
mit und ohne Schleife gebastelt. Diese Woche gibt es natürlich noch
mehr kreative Vorschläge für schöne Dekorationen oder Geschenke.
Das Osterkörbchen heute ist zu groß, um es in einen Briefumschlag zu
stecken. Aber gefüllt mit etwas Ostergras und bunten Eiern (echten
oder aus Schokolade) ist es ein wunderschöner Hingucker. Die Schrittfür-Schritt-Anleitung mit Bildern findet ihr als Anhang zu dieser
kiNderPoSt. Viel Spaß damit. Und von uns: Herzlichen Dank an Tanja!
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Eine Portion Glauben
Erinnert ihr euch an die Bibelgeschichte gestern? Wir haben im Couchgottesdienst
vom Einzug Jesu nach Jerusalem gehört. Vielleicht habt ihr auch mit den Palmen
gewunken. Dann haben wir einen Esel und grüne Zweige in den Ostergarten gelegt.
Eine andere Form der Gestaltung hat die Pfarreiengemeinschaft Sponheimer Land
gewählt. Sie haben nämlich die Szene mit Erzählfiguren gestaltet und ein Video daraus
gemacht. Das findet ihr hier: https://www.youtube.com/watch?v=px78loO0lCk

Bild: Bianka Leonhardt,
kinder-regenbogen.at,
in pfarrbriefservice.de

Spiel und Spaß
Wir bauen heute einen Murmel-Parcours.
Ihr braucht: Murmeln oder Flummi, versch. Gegenstände (Gabel, Becher, Buch, Salzstreuer, …)
Auf dem Tisch baut ihr aus verschiedenen Gegenständen einen Hindernis-Parcours auf. Danach
dribbelt Ihr die Murmeln mit Zeige- und Mittelfinger durch den Parcours.
Ihr könnt
➔ eine Slalom-Strecke aufbauen –
➔ ein Hindernis unter dem die Murmel hindurch muss
➔ einen Tunnel
➔ ein Tor
➔ vielleicht muss man auch eine schiefe Ebene hoch?

Bewegung
Kennt ihr schon Luftballon-Tennis? Nein – dann wird es höchste Zeit! Spannt dazu
eine Schnur im Freien (oder in der Wohnung) Nun bildet zwei gerechte
Mannschaften. Es ist egal, wie groß die Mannschaften sind, das Match macht auch
Spaß, wenn ihr nur zu zwei seid. Jeder nimmt ein Buch in die Hand und los geht’s.
Spielt den Luftballon nun hin und her über die Schnur. Fällt der Luftballon auf den
Boden, bekommt die gegnerische Mannschaft einen Punkt. Wer hat nachher die meisten Punkte?
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Osterkörbchen
Du brauchst:






Tonpapier in A4
Lineal
Bleistift
Schere
Kleber

1. Scheide zuerst ein 6 cm breites Stück von der langen Seite ab.

2. Falte das kleine Stück der länge nach und klebe es zusammen, so hast du einen stabilen
Henkel für das Körbchen.

3. Zeichne nun jeweils immer ein 6 cm breiten
Streifen von allen Seiten auf das Papier.

4. Schneide nun wie auf dem Bild die kleinen Linien
ein.

5. Falte die längeren Rechtecke nach oben und
klebe die kleinen Rechtecke so zusammen,
dass sich ihre Spitzen berühren.

6. Jetzt musst du nur noch den Griff ankleben und fertig ist dein Osterkörbchen!

Viel Spaß beim Nachbasteln!
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