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kiNderPoSt      32 
Liebe Kinder,  

liebe Eltern, 

 

hier ist sie jetzt: die erste Ausgabe nach den Osterferien. Wir hoffen, ihr hattet alle einen guten Start. 

Wie ihr seht, hat sich an der kiNderPoSt nicht viel geändert. Das Logo ist etwas kleiner geworden, 

dafür ist schon auf der ersten Seite Platz für ein Rätsel und den heißgeliebten Witz des Tages. Wie 

versprochen gibt es eine neue Rubrik: „Freundschaftszeichen“. Für euch Kinder ist es schwer, auf 

Oma und Opa zu verzichten. Aber eure Freunde vermisst ihr auch. Wir stellen euch jetzt immer 

dienstags eine Idee vor, wie ihr mit euren Freunden gemeinsam etwas unternehmen könnt, ohne 

euch persönlich zu treffen. Neugierig geworden? Auf der nächsten Seite bekommt ihr den ersten 

Vorschlag – heute unter Mitarbeit von Antonia. Herzlichen Dank dafür! 

 

Bleibt behütet 

Euer Team der kiNderPoSt  

 

 Rätsel  

Habt ihr schon einmal mit Streichhölzern gerechnet? Und ich meine nicht die Aufgabe „3 

Streichhölzer + 4 Streichhölzer = 7 Streichhölzer.“ Nein! Ich meine diesmal folgendes Rätsel: 

2 – 4 = 8 ist offensichtlich falsch gerechnet. Aber schafft ihr es, 

daraus eine richtige Rechnung zu legen? Dafür dürft ihr nur ein 

einziges Hölzchen verändern! Probiert es aus, die Lösung gibt 

es am nächsten Samstag. 

 

 Witz des Tages 

Sagt Anton zu seinem Vater: „Papa, wir haben das Diktat zurückbekommen. Bis auf die 

Rechtschreibung habe ich alles richtig!“ 
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 Freundschaftszeichen 

Wir schreiben gemeinsam eine Geschichte 
Du brauchst: einen oder mehrere Freunde, ein Blatt Papier, einen Stift 
So geht’s: Du schreibst den Anfang einer Geschichte. Dann wirfst du das Blatt einem Freund in den 
Briefkasten und bittest ihn, die Geschichte mit wenigen Sätzen weiter zu schreiben. Danach soll dein 
Freund, dir die Geschichte wieder einwerfen. Dann schreibst du wieder ein 
Stück und gibst sie wieder an deinen Freund weiter. So geht es ein paarmal hin 
und her, bis ihr beide der Meinung seid, dass die Geschichte jetzt fertig ist. 

Das gleiche könnt ihr auch mit mehreren Kindern machen. Dann gibt dein 
Freund die Geschichte nicht an dich zurück, sondern gibt sie an ein anderes 
Kind weiter. Ihr solltet alle Namen der mitwirkenden Kinder auf das Blatt 
schreiben, damit jeder weiß, wer dabei ist und wem man die Geschichte 
weitergeben muss. Am Ende sollte jeder, der mitgeschrieben hat, auch die 
fertige Geschichte erhalten. 

ANTONIA  hat schon mal drei Beispiel-Geschichten begonnen:  

Vor langer Zeit lebte einmal ein kleiner Pirat, Kapitän Bruno der Schreckliche. Er lebte sehr lange 
allein auf seinem großen Piratenschiff. Tagelang überlegte er, wie er sich nicht mehr langweilen und 
nicht mehr einsam fühlen musste. Am Abend hatte er eine Idee. Er rief voller Freude: morgen früh 
segle ich los und suche mir Freunde und einen Papagei … 

Jana war eine gute Schülerin und freute sich schon auf das Zeugnis. Sie wusste, dass Mama ihr für ein 
gutes Zeugnis einen Wunsch erfüllen würde. Nun war der letzte Schultag mit dem Zeugnis endlich 
da, und Jana kam fröhlich nach Hause. Denn sie hatte nur einen Wunsch: Sie wollte endlich Reiten 
lernen … 

Wieder einmal schlurfen die Detektive Marie, Alexander, Sophie und Jakob durch die Hitze. Sie 
mögen die kleinen Läden am Stadtrand und genießen ihr Eis. Als sie an einem Laden vorbeilaufen, 
ertönt plötzlich ein Schrei. Die vier laufen so schnell wie möglich hin. Frau Meier, die Inhaberin des 
Schmuck-Geschäfts, seufzt und erzählt den vier Detektiven: „Ich habe den Laden nur kurz 
abgeschlossen, um etwas zu erledigen. Als ich zurückkam, sah ich gerade noch, wie eine schwarze 
Gestalt mit dem teuren Schmuck davonlief. Und leider habe ich keine Überwachungskamera.“ … 

 

 Spiel und Spaß 

Kennt ihr Luftballon-Raketen? Sicher habt ihr das alle schon einmal probiert: Luftballon 

aufpusten und loslassen! Wir können daraus auch ein Wettspiel für zwei oder mehr 

Spieler machen. Und das geht so: Jeder Mitspieler pustet seinen Luftballon auf und hält 

ihn in der Hand. Dann zählt einer rückwärts wie beim echten Raketenstart: 10 – 9 – 8 - 

…. Bei Null werden alle Ballons gleichzeitig losgelassen. Jetzt versucht jeder, seinen 

Luftballon auch wieder einzufangen. Wer als erster zurück ist, darf in der nächsten 

Runde die Raketen anzählen. 
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 Eine Portion Glauben 

Eine freudige Nachricht breitet sich aus, 

man erzählt sie weiter von Haus zu Haus. 

In den Höfen auf den Gassen, 

auf den Plätzen, durch die Straßen, 

läuft in Windeseile 

sie in alle Welt hinaus. 

Eine freudige Nachricht breitet sich aus. 

Noten und Melodie unter https://www.liederkiste.com/index.php?s=eine-freudige-nachricht&l=de  

 

 Kreatives 

Bei diesem schönen Wetter blühen draußen die Blumen um die Wette. Wir basteln passend dazu 

kleine Blumenvasen, die uns den Frühling ins Haus holen.  

Du brauchst dafür: leere Gläser, flüssiger Klebstoff, Reste von Stoff, Wolle oder buntem Papier (z.B. 

Geschenkpapier) 

Und so geht’s: Du streichst das Glas gut mit Klebstoff ein. Am 

besten beginnst Du am Boden.  

mit Stoff: Schneide den Stoff in Streifen. Die Streifen müssen so 

lang sein, dass sie um das Glas herum passen und sich ein wenig 

überlappen. Dann klebst du Streifen für Streifen von unten nach 

oben um das Glas. 

mit Wolle: die Wolle um das Glas wickeln. Dabei darauf achten, 

dass jede Runde dicht an der vorher gewickelten Runde liegt. Die Wolle gut in den Klebstoff 

festdrücken 

mit Papier: Papier in beliebige Fetzen reißen und gut in den Klebstoff drücken 

Am schönsten ist die Vase mit einem frisch gepflückten Strauß Frühlingsblumen ☺ 
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