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Liebe Kinder,  

liebe Eltern, 

 

da sind wir wieder. Hoffentlich habt ihr euch mit dem Unterricht zuhause etwas angefreundet. Wie 

machen sich denn Mama oder Papa als LehrerIn – oder als KindergartenerzieherIn? Das ist für die 

meisten eine ungewohnte Aufgabe. Dann tauscht doch mal die Rollen: ihr übernehmt dafür das 

Kochen. Heute gibt es wieder ein Kochrezept mit guter Erklärung! Antje wird uns jetzt immer 

donnerstags damit erfreuen. Lieben Dank dafür! 

 

Bleibt behütet 

Euer Team der kiNderPoSt  

 

 Rätsel  

Habt ihr Lust auf ein neues Streichholzrätsel? Diesmal ist es etwas 

schwieriger: Wenn ihr zwei Hölzchen verändert, entstehen drei 

gleiche Dreiecke. Die Auflösung gibt es wieder am Samstag. 

 

 

Kochen und Backen 

Na, wie haben euch die Spieße am Wochenende geschmeckt? Lecker? Dann holt 

die Holzstäbchen nochmal aus der Schublade. Heute wird auch wieder 

aufgespießt. Aber nicht Obst, sondern Würstchen! Das Rezept findet ihr wie 

immer im Anhang. 
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 Spiel und Spaß 

Heute wollen wir Bewegungen würfeln! Du brauchst dazu nicht mehr als einen Würfel und eine 

kleine Belohnung (Gummibärchen, Nüsse, Rosinen, …) 

So geht’s: Du kannst das Spiel allein oder auch mit mehreren spielen. Du würfelst immer zweimal. 

Der erste Wurf entscheidet, welche Bewegung Du ausführen sollst, der zweite Wurf sagt Dir, wie oft 

Du sie machst. Wenn Du z.B. eine Zwei und eine Fünf würfelst, so musst Du 5 Kniebeugen machen. 

Die Bewegungen solltest Du auf Dein Alter und Dein Können anpassen.  

Für Sportliche: Liegestützen, Sit-Ups, Purzelbaum, …  

Für jüngere Kindergartenkinder: Klatschen, Schritt rückwärts, Pfeifen, auf einem Bein stehen, 

Schnipsen, … 

 Hampelmann     Arme kreisen 

Kniebeugen Standwaage 

Strecksprung Gummibärchen essen   

 

 Eine Portion Glauben 

Wisst ihr eigentlich, was „Matthäi am Letzten“ bedeutet? Fragt 

mal rund, z.B. Oma und Opa, wer das vielleicht weiß. Es gibt 

tatsächlich verschiedene Erklärungen. Auf jeden Fall heißt „am 

Letzten“ schon mal so viel wie: „am Schluss“. Mit Matthäi ist der 

Evangelist Matthäus gemeint, der das erste Buch im Neuen 

Testament geschrieben hat. Was also steht am Schluss des Matthäusevangeliums in der Bibel?  

Als allerletzten Satz lesen wir da im 28. Kapitel im Vers 20: Jesus sagt: „Und siehe, ich bin mit euch 

alle Tage bis zum Ende der Welt.“ Nun ist auch die Korona-Krise wahrhaftig nicht das Ende der Welt. 

Aber ist das nicht ein Satz der in jeder Lebenslage Mut macht? „Und siehe, ich bin bei euch!“ Ein 

schöner Schluss-Satz nach einer langen Erzählung über Jesus und sein Leben. Sehen wir doch heute 

mal, ob wir Zeichen seiner Nähe spüren können, die er uns schickt: ein liebes Wort, ein guter 

Gedanke, ein plötzlicher Trost. Viel Freude beim Entdecken. 

 

 Witz des Tages 

Fragt ein Vulkan den anderen: „Wie geht es dir heute?“ Antwortet der andere: „Sprich 

mich heute nicht an, ich bin kurz vorm Explodieren!“ 

 

 

Bild: Factum / ADP, in: pfarrbriefservice.de 
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 Kreatives  

Wie wäre es heute mit einem kleinen Zaubertrick? Kartentricks kann fast jeder. Aber die 

Komm-zu-mir-Dose ist selbst bei den trainierten kleinen Zauberern nicht so bekannt. Von 

außen sieht die Konservendose ganz harmlos aus. Wenn ihr sie aber auf den Boden legt 

und von euch wegrollt, kommt sie direkt wieder zu euch zurück. 

Wie das funktioniert und wie ihr sie bauen könnt findet ihr hier: 

https://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=318&titelid=3560  

 

 Dankeschön 

Erinnert ihr euch an die Einladung, Bilder in die 

Seniorenheime zu bringen? Aus Langenlonsheim 

erreichte uns das Bild auf der linken Seite, das 

untere ist aus Stromberg. Dazu kam ein ganz dickes 

Dankeschön an alle KünstlerInnen! Die Aktion ist 

nicht abgeschlossen, sondern läuft weiter. Alle 

freuen sich schon auf weitere Kunstwerke. 
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Hallo, ihr Lieben, 
 

 
 
heute gibt es Frau Antjes Würstchenspieße ☺. Der holländische Käse Gouda macht nämlich 
mit meinem Namen Werbung. 
 
Du benötigst: 
 
Holzspieße, auch bekannt als Schaschlikspieße 
Wiener Würstchen 
1 Stück Gouda 
Schlangengurke 
Kleine Cocktailtomaten 
1 Schneidebrett 
1 Messer 
 
Zubereitung: 
 
Schneide die Würstchen in ca. 3 cm lange Stücke. 
Wasche die Gurke gründlich mit warmem Wasser ab und schneide sie dann in Scheiben 
(ungefähr ½ cm dick). 
Den Käse schneidest du zunächst in Streifen und dann diese in kleine Stücke, sodass Würfel 
entstehen, die ungefähr einen cm hoch und breit sind (kein Problem, wenn die Stücke etwas 
größer sind). 
Auch die Cocktailtomaten musst du gründlich waschen (mit warmem Wasser). Danach tupfst 
du sie mit einem Küchentuch trocken. 
Nun steckst du abwechselnd Würstchen, Gurke, Käse, Tomate, Würstchen, Gurke...... auf 
den Spieß, bis dieser voll ist. 
 
Wenn du noch Ketchup zu Hause hast oder Mayonnaise, ist es natürlich auch lecker, die 
Spieße darin einzutunken ☺. 
 
Dazu passt Graubrot, Schwarzbrot oder Baguette. Das ist das französische lange Weißbrot. 
 
Guten Appetit wünscht euch Antje 
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