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Liebe Kinder,
liebe Eltern,
wie habt ihr diese Woche begonnen? Hoffentlich gab es am Wochenende genügend Zeit zum
Durchatmen und Seele-baumeln-lassen. Denn je länger dieser große Stopp dauert, umso
anstrengender wird es für alle. Für die Erwachsenen ist es schon schwer, aber euch Kinder trifft es
noch härter.
Einige von euch – nämlich die Viertklässler – sind seit dieser Woche wieder in der Schule. So ganz in
echt, zumindest mit einem Teil der Klasse und der Lehrerin im Klassenraum. Leider ist es noch lange
nicht so wie ihr es jahrelang gewohnt wart. Hoffentlich hattet ihr trotzdem einen guten Start und
lasst euch auf das Abenteuer ein. Da habt ihr sicher einiges zu erzählen. Wollt ihr uns daran
teilhaben lassen? Was ist jetzt neu – und was bleibt beim alten? Schreibt uns, wir freuen uns darauf.
Heute gestalten die Messdiener aus Guldental die kiNderPoSt mit. Herzlichen Dank für eure Idee!
Bleibt behütet
Euer Team der kiNderPoSt

Kreatives
Blumen, so bunt wie Regenbögen. Das ist wirklich eine schöne Bastelidee, die
uns Ulrike Lorenz und ihre Messdiener aus Guldental da schicken. Damit wollen
sie das Seniorenheim beschenken. Vielen Dank, dass ihr die Bastelaktion
aufgenommen habt. Buntes Papier, Schere und Kleber sind – wie ihr wisst –
derzeit unser allerliebstes Bastelmaterial. Das ist günstig, und die meisten von
euch haben es zuhause. Wem aber so langsam das bunte Papier ausgeht, der
halte einfach die Augen offen: Finde ich vielleicht noch benutztes
Geschenkpapier in einer Ecke? Oder male ich es mir einfach selber?
Die Anleitung zu diesen wunderschönen Blumen findet ihr im Anhang. Viel Spaß
beim Basteln und Verschenken.
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Freundschaftszeichen
Virtuelles Picknick: Hört sich ein bisschen verrückt an, aber es macht Spaß.
Du brauchst: Telefon, vorbereitetes Picknick
So geht’s: Rufe deinen Freund an und vereinbare mit ihm einen Termin,
an dem ihr zusammen picknicken wollt – jeder für sich zu Hause, aber
verbunden über das Telefon. Besprecht gemeinsam, was ihr für Euer Picknick vorbereiten wollt. Was
esst und trinkt ihr gerne?
Wenn dein Freund in der Nähe wohnt, könnt ihr auch füreinander etwas vorbereiten und dem
anderen vor die Tür legen. So bringst du z.B. ein paar deiner Lieblingskekse und Apfelstücke vorbei
und dein Freund bringt dir z.B. Brezel und einen Dipp.
Zum vereinbarten Zeitpunkt ruft ihr einander an und lasst euch das Picknick schmecken. Wer Zugang
zu Skype hat, kann sich sogar beim Picknick sehen.
Für Erwachsene funktioniert die Idee übrigens auch – dann aber eher mit Kaffee, Wein oder Bier ☺

Spiel und Spaß
Habt ihr schon einmal vom Tanz Limbo gehört? Nein? Dann wird
es höchste Zeit! Ihr braucht dazu fetzige Musik (natürlich!) und
ein Seil. Am besten geht es, wenn ihr mindestens zu dritt seid:
dann halten zwei das Seil und einer tanzt. Seid ihr nur zu zweit,
bindet das andere Seilende am Tischbein fest – Stühle fallen
dabei zu schnell um. Also Musik an!
Jetzt tanzt ihr los, und zwar unter dem Seil hindurch. Habt ihr das
geschafft? Dann rutscht das Seil ein Stückchen weiter nach unten und ihr tanzt wieder darunter
durch … Auf dem Foto seht ihr die Bewegung, in der Limbo schon lange in der Karibik getanzt wird.
Aber es macht auch Spaß mit anderen Aufgaben. Damit es nach einigen Runden nicht zu langweilig
wird, könnt ihr die nämlich auch verändern:
• Ihr müsst mit der Hand den Boden berühren
• Ihr dürft mit der Hand den Boden NICHT berühren
• Ihr krabbelt wie eine Schlange unter dem Seil hindurch
• Ihr krabbelt wie eine Spinne auf allen Vieren mit dem Bauch nach oben.
• Oder es fallen euch noch ganz andere Aufgaben ein.
Viel Spaß dabei!
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Witz des Tages
Oma schickt ein Päckchen mit eine ganzen Menge Geschenke. „Wer soll denn die
Trommel bekommen?“, fragt sie per Telefon. Antwortet Mama:
„Wir geben sie Franz und Anton. Das sind die Jüngsten und machen alles am schnellsten kaputt!“

Eine Portion Glauben
„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“
Dieses Lied singen wir sehr oft in der Kirche. Ehrlich gesagt habe ich
mich immer darüber gewundert, dass Jesus so eine kleine Zahl nennt.
„Zwei oder drei“ ist doch echt wenig für eine Versammlung, oder? In
der Kirche sind wir doch richtig viele beim Gottesdienst. Nun,
mittlerweile, nach langen Wochen fast nur mit der Familie, denke ich
anders über seine Worte. Wie schlau von Jesus, eine so kleine Zahl anzusetzen. Eine/n darf man
draußen treffen – sind mit mir selbst zwei. In manchen Familien gibt es zwei oder drei Personen, die
zusammenleben, bei anderen auch mehr: vier, fünf oder sechs … Wir können also sicher sein: auch
wenn wir „nur“ wenige sind, die sich in seinem Namen versammelt haben, wie etwa beim
Couchgottesdienst, ist Jesus mitten unter uns. Und dass er bei jedem einzelnen von uns sowieso
dabei ist, das wissen wir spätestens seit wir den Bibelspruch gehört haben „Ich bin bei euch alle
Tage“. Jesus kommt es nicht auf große Zahlen an sondern auf die Gemeinschaft mit uns. Das ist doch
gut zu wissen!

Rätsel
Was da wohl rauskommt? Malt einfach alle Flächen
mit Punkt an, dann seht ihr es!

Impressum
kiNderPoSt der Pfarreiengemeinschaften Guldenbachtal-Langenlonsheim und Rupertsberg im Bistum Trier
Ausgabe
Nr. 38 | 5.5.2020
Download
https://www.untere-nahe.de/in-verbindung-bleiben/kinderpost
http://www.pfarreien.com/in-verbindung-bleiben-2/fuer-kinder-und-familien/
Kontakt und Abo
kinderpost-pg-untere-nahe@web.de
Redaktion
Jonathan, Samuel, Sarah, Theresia Stumm, Sabine Brühl-Kind, Elfriede Hautz (v.i.S.d.P.),
Natascha Krowas-Rochholz, Nadine Pehlgrim,

kiNderPoSt 38

3|3

So wird’s gemacht:
Info: Für deine Regenbogen Papierblume
benötigst du jeweils 10 Blütenblätter. Wir
wählten die Farben: gelb, hellorange, orange,
rot, pink, lila, türkis, blau, hellgrün und grün.
Für die Blütenmitte verwendeten wir
hellgelbes Tonpapier. Aus 10 Blatt Tonpapier,
lassen sich eine Große und zwei kleine
Regenbogenblumen basteln.
Schritt 1: Als Erstes haben wir das Tonpapier
längs halbiert und in zwei Teile geschnitten.
Du benötigst pro Blume nur einen Teil, den du der Länge nach mittig faltest. Male frei Hand
ein halbes Blütenblatt auf ein weißes Blatt Papier oder ein Stück Pappe, dieses nutzt du als
Schablone für die anderen Blütenblätter. Natürlich kannst du darauf verzichten, und wie ich
das zuvor ausgeschnittene Blütenblatt als Schablone benutzen. Anschließend schneidest du
die bunten Blütenblätter aus.

Schritt 2: Für die gelbe Blütenmitte zeichnest
du zwei Kreise auf ein gelbes Stück Tonpapier
und schneidest diese ordentlich aus. Hierfür
kannst du eine Tasse oder eine Schale zur
Hilfe nehmen. Nun klebst du nach und nach
deine Blütenblätter auf den gelben Kreis.
Sobald es festklebt, drehst du die Blume um,
und klebst den zweiten Kreis in der Mitte fest.
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