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Liebe Kinder,
liebe Eltern,
nach der großen Jubiläumsausgabe der kiNderPoSt geht es natürlich bunt und abwechslungsreich
weiter. Basteln, Rätsel, Kochen, Glauben, Lachen, Toben – aber wem sage ich das: Ihr kennt das ja.
Viel Spaß damit!

Bleibt behütet
Euer Team der kiNderPoSt

Rätsel
Wir sind in der Pfingstwoche und spüren hoffentlich täglich
das Wirken des Heiligen Geistes. Den Jüngern auf dem Bild
geht es genauso. Aber hoppla, auf dem unteren Bild haben
sich zwölf Fehler eingeschlichen. Findet ihr sie alle?

Bild: Daria Broda (knollmaennchen.de),
in: pfarrbriefservice.de
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Kochen und Backen
Nudeln gehen immer, oder? So vielfältig wie die Nudelformen sind auch die
Gerichte, die man daraus kochen kann. Heute wird es bunt, denn es gibt
Konfetti-Nudeln. Schaut gleich ins Rezept, dann löst ihr auch das Rätsel um den
lustigen Namen.

Eine Portion Glauben
Eine Aufgabe während der letzten Firmvorbereitung war, etwas aufzuschreiben und dazu etwas aus
Fimo oder Ton zu kneten. Die Jugendlichen sollten auf einem kleinen Zettel aufschreiben, was sie
sich gerade heute, hier und jetzt vom Heiligen Geist wünschen. Keinen ganzen Satz, ein Wort
genügte. Bei manchen hieß das Wort KRAFT oder MUT oder GEDULD, WISSEN oder VERSTÄNDNIS, für sich
selbst und andere oder LIEBE. Jeder schrieb und brauchte gerade etwas anderes.
Dann ging es daran, den Zettel einzukneten in ein Symbol. Hier ein paar Beispiele:
für Mut: ein Löwe, … für Kraft: ein Drache, ein Baum, eine Faust, ... für Wissen: ein
Buch, … für Geduld: eine Uhr, ein Ausruhkissen, eine Schnecke, ... für Liebe: ein
Herz, eine Blume, eine Tasse Kaffee …
Wer kein Fimo und keinen Ton hat, malt sein
Symbol auf und wickelt den kleinen Zettel
hinein. Das kann man dann sogar bei sich tragen. Am nächsten
Tag kann jede/r neu überlegen: „Was brauche ich heute?“ und
genau das vom Heiligen Geist erbitten. Ihr werdet staunen,
welche Erfahrungen ihr machen werdet und wie Gottes Hilfe
aussieht, oft unerwartet. Schreibt uns gerne mal eure Erfahrungen.

Witz des Tages
Herr Müller stellt in der ersten Klasse eine Matheaufgabe: „Wenn ich nun drei Eier
auf den Tisch lege und zwei wieder wegnehme, wie viele bleiben dann übrig?“ Da
fragt Tommi schwer beeindruckt: „Können Sie wirklich Eier legen, Herr Müller?“
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Bewegung
Es wird mal wieder Zeit für Fitness mit dem Ball! Hier sind die nächsten Übungen
fürs Sportprogramm:
1. Große Uhr: Dazu fasst du deinen Ball mit beiden Händen und bewegst ihn vor
deinem Körper im Kreis, gerade als wäre er ein Uhrzeiger auf einer großen Uhr. Zuerst läuft der
Zeiger zehnmal vorwärts, dann dreht der Zeiger die Uhrzeit auch zehnmal wieder zurück.
2. Ballkreisel: Jetzt dreht sich der Ball rund um deine Hüften im Kreis. Er wandert also ungefähr auf
Höhe deines Pos von Hand zu Hand, rund um dich herum. Damit das ganze mehr Schwung bekommt,
bewegen sich Bauch und Hinterteil mit nach vorne und hinten. Auch hier dreht sich der Ball zuerst
zehnmal in die eine Richtung, dann zehnmal in die andere.
3. Prellen gegen die Wand: Zu guter Letzt prellen wir den Ball noch gegen eine Wand. Wer das schon
gut kann, darf es auch mit einer Hand probieren – oder die ganze Zeit auf einem Bein stehen. Hier ist
das Ziel so oft wie möglich zu prellen ohne dass der Ball herunterfällt.

Kreatives
Heute wird nicht nur gebastelt! Hinterher habt ihr auch gleich etwas zum
Spielen für die ganze Familie. Denn Nadine hat sich ein Wurfspiel mit
Ringen einfallen lassen. Das lässt sich mit wenig Material und ganz leicht
selber basteln. Ihr braucht dafür eigentlich nur Pappteller; das können
sogar unterschiedliche Reste sein, die von den letzten Partys noch
herumliegen. Schneiden können das auch schon die jüngeren Kinder; nur
mit der Heißklebepistole solltet ihr nicht alleine arbeiten.
Also auf ans Schneiden, Kleben und Malen! Und danach: Lasst uns spielen!
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Konfetti-Nudeln
Nein, es ist nicht Fasching! Ja, ich habe euch versprochen, dass wir zwischendurch auch
immer etwas Gesundes kochen.
Das Gericht heißt so, weil das Gemüse wie Konfetti auf den Nudeln aussieht.

Du benötigst für 4 Personen:
3 Kohlrabi mit den grünen Blättern
4 EL Butter
Etwas Salz, etwas Pfeffer
260 g Spiralnudeln (Penne oder andere Nudeln sind auch möglich)
120 g TK Erbsen
50 g saure Sahne
1 Bund Petersilie
Folgende Küchengeräte brauchst du:
1 Arbeitsbrett, 1 kleines Messer, 1 Esslöffel, 1 Topf mit Deckel, 1 Holzlöffel, 1 großer Topf, 1
hohes Gefäß, 1 großes Messer, 1 Stabmixer, 1 großes Sieb
So bereitest du zu:
1. Du wäschst die Kohlrabi mitsamt den grünen Blättern, Dann schälst du sie, halbierst sie
und schneidest erst Scheiben, die dann in 1 cm große Würfel geschnitten werden.
2. Du erhitzt die Butter in einem Topf – Vorsicht, sie wird schnell braun – gibst die
Kohlrabiwürfel hinein und lässt sie kurz andünsten. Dann gießt du 100 ml Wasser hinzu, Salz
und Pfeffer (etwas) und lässt sie 5 Minuten mit geschlossenem Deckel dünsten. Die
Temperatur musst du herunterstellen (ungefähr Stufe 5 bis 6).
Gleichzeitig kochst du im großen Topf ca. 3 l Wasser, gibst einen TL Salz dazu, und wenn das
Wasser kocht, die Nudeln. Sie sollen nur bissfest werden, da reichen sicher 8 Minuten (schau
auf die Packungsanleitung).
3. Wenn die Kohlrabiwürfel 5 Minuten geköchelt haben, füge die gefrorenen Erbsen dazu
und lass alles noch 5 bis 7 Minuten garen.
4. Während Nudeln und Gemüse köcheln, gibst du die saure Sahne in einen hohen
Rührbecher. Auf dem Brett hackst du 3 Kohlrabiblätter und die Petersilie grob mit einem
Messer. Das gehackte Grün gibst du zur sauren Sahne und pürierst alles mit dem Stabmixer.
5. Lass dir von deinen Eltern helfen, wenn die Nudeln und das Gemüse in ein großes Sieb
geschüttet werden, denn du kannst dich leicht verbrennen.
6. Gib nun den Kräuterrahm unter das Gemüse-Nudeln-Gemisch und verrühre alles mit dem
Holzlöffel – oder einem anderen Löffel.
Insgesamt benötigst du ca. 25 Minuten zum Kochen.
Lasst es euch schmecken! Bis zur nächsten Woche grüßt euch herzlich
Eure Antje

Ring-Wurf-Spiel
Du brauchst:






Eine Schere
Pappteller
Eine leere Küchenrolle
Klebeband oder Heißkleber
Bunte Farben

1. Klebe die leere Küchenrolle mittig auf
einen Teller. Am besten klappt das mit
Klebeband. Mit Heißkleber würde es
besser halten, aber da müssen dir
unbedingt deine Eltern helfen.

2. Schneide nun von mehreren Papptellern die
Mitte aus, damit du Ringe hast.
3. Nun kannst du die Ringe und die Papprolle mit
Buntstiften oder Wasserfarben bunt anmalen.
4. Jetzt kannst du endlich spielen, allein oder gegen deine
Geschwister oder Eltern. Wer schafft es, die meisten Ringe um den
Stab zu werfen? Damit es fair bleibt, solltet ihr alle den selben
Abstand halten.
Viel Spaß beim Nachbasteln und Spielen!
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