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Liebe Kinder,  

liebe Eltern, 

 

sind bei euch zuhause auch die Ostervorbereitungen angelaufen? Eier färben, Karten malen, Briefe 

schreiben, Lämmchen backen, Osternester basteln, … Was habt ihr vor? Auf was freut ihr euch? Wir 

freuen uns jedenfalls auf Post von euch. 

 

Bei uns in der kiNderPoSt-Redaktion laufen die Vorbereitungen auch gerade auf Hochtouren:  

Dieses Jahr darf an Karfreitag nicht gekleppert werden? Das können wir nicht so stehenlassen. Seid 

gespannt, wir tüfteln schon an einer Lösung! 

Zuhause Couchgottesdienst feiern ist ja schön und gut. Aber viele vermissen die schwungvolle 

Begleitung der Lieder. Auch da ist Abhilfe in Sicht: Jürgen Vogt aus Rümmelsheim, der uns sonst bei 

den Familiengottesdiensten immer in Schwung bringt, hat uns versprochen, die Lieder einzuspielen 

und auf seinen YouTube-Kanal zu stellen. Und zwar so mitreißend, wie wir das gewohnt sind. Danke, 

Jürgen, dass du das trotz deiner vielen Arbeit für uns machst! Du bist unser Held der Woche! 

Brot backen ohne Hefe? Auch dafür gibt es eine Lösung. Morgen mehr dazu! 

 

Und heute? Da wird gekocht, gebastelt, gelacht, gemalt, gerätselt und getobt. Und gedankt, nämlich 

Antje für ihre fleißige Mitarbeit. Wie schön, dass du uns so regelmäßig unterstützt. 

 

Bleibt behütet 

Euer Team der kiNderPoSt   
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 Lecker 

Gestern haben wir Sport mit Bohnen getrieben. Aber nicht mit Bohnen, 
sondern mit Reis kochen wir heute! Es gibt Milchreis, mmmmh. Da 
lecken sich bestimmt schon einige Schleckermäulchen die Lippen. Und 
wie ihr das von ihr kennt, hat Antje alles so erklärt, dass ihr das auch 
(fast) ohne Hilfe alleine kochen könnt. Guten Appetit! 
 

 Eine Portion Glauben 

Gestern gab es die Anregung, einen Engel zu basteln. Habt ihr schon mal einen Engel 
gesehen? Nur ganz wenige Menschen können das. Engel kommen in der Bibel, im 
Buch der Geschichten mit Gott und Jesus, immer wieder vor: 
mal bringen sie eine Botschaft, mal zeigen sie den Weg, mal warnen sie vor einer 

Gefahr. Wenn wir sie auch nicht sehen, meinen doch viele von uns, schon mal einen Engel gespürt  
zu haben. Manchmal habe ich den Eindruck, dass mir da jemand von Gott geschickt wurde. Einer, der 
sagt: „Pass auf!“ oder „Versuch es doch mal so!“ oder „Schau mal hin, wie schön!“ Das war dann 
nicht ein großer prächtiger Engel mit herrlichen Flügeln, sondern meist ein normaler Mensch. Aber 
von Gott geschickt war er ganz bestimmt. Achtet mal drauf: vielleicht begegnet euch heute auch ein 
Engel. 
 

 Witz des Tages 

Die Lehrerin fragt: „Was ist das für ein Fall, wenn ich sage: ‚Die Schule macht 
Spaß.‘?“ Marie weiß es: „Ein Ausnahmefall!“ 
 

 Rätsel  

Und schon wieder gibt es 

ein Rätsel für offene Augen.  

Wer findet die Fehler auf 

dem rechten Bild? Es sind 

11 Dinge anders! 

 

 

 

 

 

 
Daria Broda, www.knollenmäennchen.de 

In: Pfarrbriefservice.de 

 

http://www.knollenmäennchen.de/
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 Kreativ 

Schaut mal her: diesen lustigen Osterhasen wollen wir heute mit euch 

basteln. Habt ihr es erkannt? Genau, der Bauch ist ein Kaffeefilter! Davon 

habt ihr sicher einige im Schrank. Außerdem braucht ihr nur noch braunes 

Papier und schon kann es losgehen. 

Die Anleitung und die Schablonen findet ihr im Anhang.  

Auf die Plätze, fertig – los! 

 

 Bewegung  

Heute schlagen wir euch wieder ein Spiel vor, das schon eure Großeltern 

kannten. Das glaubt ihr nicht? Ruft sie mal an und fragt! Sicher haben sie euch 

einiges davon zu berichten: 

Das Spiel heißt Hahnenkampf und macht drinnen und draußen Spaß. Aber ein 

bisschen Platz braucht ihr aber schon, damit ihr euch nicht wehtut. Also am 

besten raus mit euch! Markiert ein Feld etwa in der Größe eines Teppichs. 

Zwei Kinder stellen sich nun in der Mitte des Feldes gegenüber, und zwar auf 

einem Bein. Verschränkt die Arme als seien es Flügel (oder stützt sie in der Hüfte auf). Auf ein 

Kommando hüpft nun aufeinander zu und versucht mit den Flügen den anderen Hahn aus dem Feld 

zu drängen. Wer den zweiten Fuß absetzt oder aus dem Feld tritt hat verloren. 

 

Rätselauflösungen 

Eiersuche im Stall: Es sind 12 Eier versteckt. 

Vincents Rechenrätsel: Ergebnis 43 (Das Männchen hat 2 Eistüten in der Hand und die Schuhe an! 

Außerdem ist unten ein x somit ein Multiplikationszeichen. Hier Punkt vor Strichrechnung beachten!) 
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Milchreis 
 
 
Rezept für 4 Personen 
 
Du benötigst: 
 
1 l Milch 
70 g Zucker 
1 Prise Salz 
250 g Milchreis 
 
Zubereitung: 
 
Spüle den Kochtopf kurz mit kaltem Wasser aus. Gib dann Milche, Zucker, 
Salz und den Milchreis hinein und lasse alles kurz aufkochen. Sobald der 
Milchreis kocht, stelle die Temperatur auf die niedrigste Stufe, lege den 
Deckel auf und lasse den Reis eine halbe Stunde quellen. Rühre ab und zu das 
Ganze einmal durch, damit der Milchreis nicht anbrennt. 
 
Dazu kannst du essen: 
 

-  Aufgetautes Tiefkühlobst 
- Ganz besonders lecker: frische Heidelbeeren oder Erdbeeren 
- Zucker mit 1 TL Zimt gemischt 

 
 
Guten Appetit wünscht dir Antje 
 
 



Kaffeefilter-Osterhasen 

 

Du brauchst: 

 Bleistift  
 Braunes Tonpapier 
 Kaffeefilter 
 Schere  
 Kleber 
 Buntstifte 

 

1. Drucke zuerst die Vorlage aus und zeichne sie auf das Tonpapier. Die Pfoten brauchst du jeweils 
zweimal. 

2. Klebe den Kopf und die Pfoten auf den Kaffeefilter. Die breite Seite des Filters sollte nach unten 
schauen. 

3. Nun kannst du den Hasen nach Lust und Laune bemalen. Deiner Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt! 

 

Viel Spaß beim Nachbasteln! 
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