kiNderPoSt

28

Liebe Kinder,
liebe Eltern,
was fällt euch ein, wenn ihr an Frühling denkt? Da gibt es sicher einiges, wir sind ja auch gerade
mittendrin. Manche plagen sich gerade mit Heuschnupfen – die sind froh, wenn er endlich vorbei ist.
Aber für die meisten ist der Frühling eine durch und durch schöne Jahreszeit.

Deshalb gibt es auch so viele Frühlingsgedichte und Frühlingslieder. Welche kennt ihr denn? „Der
Mai ist gekommen“ ist eher bei den Erwachsenen bekannt. Aber „Kuckuck ruft’s aus dem Wald“
kennt ihr bestimmt alle. Und erst recht „Alle Vögel sind schon da“.

Passend dazu gibt es heute einen Vorschlag zum Vögel beobachten. Außerdem natürlich einen Witz,
lustige Bewegung, eine Portion Glauben mit Ausmalbild und einen musikalischen Bastelvorschlag.

Der Witz des Tages stammt heute übrigens von Familie von Schenk. Und der Bastelvorschlag kommt
aus der „Kirche für kleine Leute“, die sich regelmäßig in Waldlaubersheim trifft. Vielen Dank dafür!

Bleibt behütet
Euer Team der kiNderPoSt
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Witz des Tages
Kommt ein Skelett zum Zahnarzt und lässt seine Zähne untersuchen. Da sagt der
Zahnarzt: „Also Ihre Zähne sind wirklich in Ordnung, nur Ihr Zahnfleisch macht mir
Sorgen!“

Eine Portion Glauben
Hoffnung auf ein neues Leben. Das hat sich nach Jesu Auferstehung erfüllt. Gott hat ihn zu sich
geholt, manche sagen „in den Himmel zurück“. Wir fühlen uns beschenkt und danken für diese
Ostererfahrung des neuen Lebens.
Auch die Natur erfüllt in jedem Jahr die Hoffnung auf neues Leben: neue Pflanzen, neues Obst und
Gemüse. Zählt doch mal auf, was ihr alles kennt: Äpfel, Möhren, …
Es scheint uns ganz selbstverständlich, was da alles wächst. Aber in
Wirklichkeit arbeiten sehr viele Menschen dafür, dass die Geschäfte
beliefert werden, unser Kühlschrank gefüllt und unser Tisch mit leckeren
Sachen gedeckt bleibt. Geht ihr heute oder morgen einkaufen? Dann lasst
uns doch mal besonders dankbar für das alles sein. Den Bauern sehen wir
zwar nicht, aber vielleicht fällt ein Lächeln für die Verkäufer und
Verkäuferinnen ab, die Teil dieser ganzen Kette sind. ☺

Tiere
Alle Vögel sind schon da. Nein, noch nicht alle, aber viele. Es ist Frühling, und man kann die Vögel
wieder hören und auch sehen. Schaut doch mal aus dem Fenster und beobachtet, ob Ihr Vögel
entdecken könnt.
• Welche kommen ganz nah und welche sind weiter weg oder fliegen nur
oben in der Luft?
• Wie viele Vögel könnt Ihr entdecken?
• Sind sie groß oder klein?
• Welche Farben haben sie?
Vielleicht habt Ihr dann auch Lust herauszufinden, wie die Vögel heißen.
Diese Homepages können Euch helfen: https://vogeltrainer.nabu.de
Hier könnt Ihr auch die Stimmen der einzelnen Vögel kennenlernen: https://www.nabu.de/tiereund-pflanzen/aktionen-und-projekte/stunde-der-gartenvoegel/vogelportraets/index.html
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Kreativ
Heute wollen wir Musikinstrumente basteln, wie sie zum Beispiel auch in der
Kirche für kleine Leute verwendet werden. Nehmt einen leeren Joghurtbecher
oder ein anderes geeignetes Plastikgefäß. Füllt es mit Reis, Bohnen (kann man
später noch waschen und essen) oder kleinen Steinchen. Klebt über die Öffnung
oben ein Stück von einer Plastikfolie. Danach alles gut mit breitem Klebestreifen
sichern. Den Becher nun mit bunten Papierschnipseln bekleben oder anmalen.
Jetzt könnt ihr euch selbst beim Singen begleiten. Oder die Radiomusik verschönern. Jedes
Instrument klingt ein wenig anders. Woran das liegen mag? Schickt uns auch davon gerne Bilder.
Wir freuen uns darauf!

Bewegung
Wie sieht denn gerade euer Garderobenschrank aus? Sicher erkennt man da auch
das Aprilwetter: Winterjacken, Handschuhe, Schals und Mützen sind noch nicht
alle weggeräumt – und einige dünne Jacken und Sonnenhüte sind schon da. Lasst
uns das für einen Wettkampf in Verkleidung nutzen! Bereitet dafür zwei Stapel
mit Kleidern vor. Es sollten gleich viele sein und auch gleich schwierig anzuziehen:
also auf jeden Stapel ein Paar Handschuhe, ein Schal, eine Mütze, ein Paar
Gummistiefel, … In jedem Stapel sollte außerdem ein Regenschirm liegen. Dann
legt eine Wettkampfstrecke fest, die es zu rennen gilt; der Kleiderstapel liegt an einem Ende. Auf ein
Startsignal ziehen zwei Kinder alle Kleidungsstücke ihres Stapels an und laufen mit aufgespanntem
Regenschirm los. Einmal um die Wendemarke, zurück und ausziehen. Bei vier oder mehr Mitspielern
zieht sich jetzt der nächste an und läuft los … Wer ist als erster fertig?
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