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Liebe Kinder,
liebe Eltern,
Eine bunte Woche liegt vor uns! Lasst euch überraschen, heute schon schicken wir euch viele
Vorschläge mit Farbe und Schwung. Dazu Fotos von Familie Mohr, die zeigen, dass sich schon einige
von euch an Pinsel und Farbe gewagt haben. Vielen Dank dafür!
Bleibt behütet
Euer Team der kiNderPoSt

Rätsel
Sehr ihr den leckeren Apfel dort drüben? Der birgt ein Geheimnis –
nämlich den Weg vom Kern nach außen. Also löst schnell das Rätsel,
dann habt ihr euch sicher einen Apfel verdient.

Kreatives
Heute mit einem Webrahmen: Viele von euch haben sicher in der Schule
schon einmal gewebt. Und der Webrahmen liegt zuhause in der Ecke. Holt
ihn doch noch mal hervor – oder baut euch selbst einen wie auf dem Foto.
Bunte Wolle habt ihr sicher auch noch. Schnell sind die Fäden gespannt und
das Webschiffchen wird munter durch die Reihen gezogen. Was man alles
weben kann: Untersetzer für Gläser oder Töpfe, wenn man mehrere Stücke
zusammen näht sogar ganze Tischsets. Ihr habt sicher selbst gute Ideen. Und
das nächste Geburtstagsgeschenk für Oma und Opa ist auch schon fertig.
Schickt uns gerne wieder eure Bilder, wir freuen uns!
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Freundschaftszeichen
Für unsere heutige Idee brauchst du nichts außer Kreide:
Mal deinem Freund ein Straßenbild
So geht’s: Du gehst zum Haus, wo Dein Freund wohnt und malst
ihm etwas Schönes auf die Straße, z.B.
• Ein schönes Bild
• Eine nette Botschaft
• Ein Hüpfkästchen
• Ein Parcours, den Dein Freund mit Laufrad, Roller oder Skatern fahren soll
In dieser Woche soll es viel regnen und die Bilder werden "ausradiert". Nicht traurig sein! In ein paar
Tagen scheint ja wieder die Sonne und es ist Platz für neue Bilder für die Freunde. :)

Spiel und Spaß
Habt ihr schon die Sporthose an? Super, denn heute gibt es ein Fitness-Programm mit Ball:
Übung 1: Stell dich mit gegrätschten Beinen hin und rolle den Ball wie eine liegende Acht um
deine Füße herum. 10 Runden rechts herum, dann 10 Runden links herum. Und wem das zu
langweilig ist, der macht das mit geschlossenen Augen!
Übung 2: Klemm dir den Ball zwischen die Füße. Jetzt hüpfe so eine Runde im
Hof/Wohnzimmer – und dann eine zweite in die andere Richtung.
Übung 3: Nun leg dich auf den Rücken und halte den Ball über dein Gesicht. Wirf ihn jetzt
gerade nach oben und fang ihn wieder auf. Beginne mit kleinen Würfen und steigere dann
die Höhe. Probiere das ganze zehnmal und nach einer Pause weitere zehnmal.

Witz des Tages
Lilly hustet am Küchentisch. Fragt die Mutter: „Lilly, hast du dich verschluckt?“
Antwortet Lilly: „Nein, Mama, ich bin noch da!“
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Eine Portion Glauben
„Du führst mich hinaus ins Weite“ heißt es in Psalm 18 im Vers 20.
Habt ihr am Sonntag die Bilder von den spanischen Kindern im
Fernsehen gesehen? Nach sechs langen Wochen durften sie zum
ersten Mal mit einem Elternteil wieder nach draußen. Sie waren
glücklich, sind gelaufen und gesprungen, dass es eine wahre Freude
war. Ganz sicher waren sie seeehr dankbar, hinaus zu dürfen und nach
der Enge der Wohnung wieder die Weite der Straßen, Plätze und Parks
zu erleben. Auch wir sind froh, wenn wir ab und zu mal spazierengehen und etwas anderes sehen als
die Wohnung oder den eigenen Garten (wer denn einen hat). Nun kommt der 1. Mai, ein Tag an dem
viele von uns jedes Jahr wandern gehen. Die Plätze zu besuchen, wie zum Beispiel Binger oder
Langenlonsheimer Wald geht wegen der Menschenansammlungen nicht. Aber lasst euch doch mal
hinaus ins Weite führen. Geht mal ganz andere Wege. Und wenn es stiller ist im Wald, freuen sich nicht
nur die Tiere sondern sicher auch ihr selbst. Wir wünschen viel Freude an der Natur!

Dankeschön
Aus Laubenheim/Nahe erreichten uns folgende Bilder. Ihr erinnert euch an die Einladung der
Familie Mohr, vor der Gemeindehalle einen bunten Steingarten anzulegen? Wie ihr seht, trägt die
Idee Früchte. Und es ist noch Platz für mehr!
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