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kiNderPoSt      71 
 

Liebe Kinder,  

liebe Eltern, 

 

November, Schmuddelwetter – und viele von uns sitzen wieder alleine zuhause. Wie gut, dass die 

meisten Schulen und Kindergärten trotzdem voller Lachen und Freude sind. Und schön, dass wir über 

die kiNderPoSt weiter Kontakt halten. Heute haben wir ganz unterschiedliche Ideen für euch, wie wir 

Sankt Martin einmal anders feiern können. In vielen Dörfern und Städten entstehen nämlich neue 

Aktionen, damit die Botschaft des Festes auch und gerade in diesem Jahr geteilt werden kann. Schön 

finden wir vor allem, dass so eine ganze Festwoche entstanden ist: Jede Familie kann selbst 

entscheiden, an welchem Tag sie ihr ganz eigenes Martinsfest feiert – oder vielleicht sogar an jedem 

Tag? Schauen wir in der nächsten Woche also weniger auf das graue Wetter und die vielen 

Einschränkungen, sondern auf die bunten Laternen und die Lichter, die darin stecken. 

Auch die nächste Ausgabe der kiNderPoSt hat wieder mit Licht in der dunklen Jahreszeit zu tun. Habt 

Ihr schon eine Idee? Genau! Der nächste Brief kommt am 1. Advent und dreht sich natürlich ganz um 

das schöne Warten auf Weihnachten. 

Bleibt behütet 

Euer Team der kiNderPoSt  

 Witz des Tages 

Herr Knäusel trifft auf der Straße einen Mann, der ihm bekannt vorkommt, und 

spricht ihn an: „Entschuldigung! Sind Sie nicht Herr Peter Maier aus Ulm?“ – „Nein, 
ich bin Mtislav Kyrillanossowitsch aus Wladiwostok!“ – „Ach deshalb! Die beiden 
Namen verwechsle ich nämlich immer!“ 

 

 Kochen und backen 

Macht mal die Augen zu und erinnert euch: Wie schmeckt es an Sankt Martin? Genau: 

nach Weckmännern. Wie schön, dass Antje dafür die Lösung hat: Wir backen sie dieses 

Jahr selber! Wer genügend Zutaten für die doppelte Menge zuhause hat, kann auch 

gleich noch ein paar Weckmänner oder -frauen mehr backen. Gut verpackt sind sie ein 

nettes Geschenk für Nachbarn oder Menschen, die in diesen Tagen alleine sind. 
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 Buchempfehlung 

Ingo Siegner: Eliot und Isabella in den Räuberbergen 

Hand aufs Herz, Pfote in die Höhe, dreimal gespuckt und heilig geschworen: ein 

tolles Buch für große und kleine Kinder. 

Eliot und Isabella sind zwei sehr abenteuerlustige kleine Rattenkinder und die 

besten Freunde. Gemeinsam haben sie schon viel erlebt und jetzt wollen sie 

zusammen in den Bergen zelten. Wie aufregend! Natürlich taucht wieder der fiese 

Bocky Bockwurst mit seiner Rüpelbande auf, um den beiden Abenteurern das 

Leben schwer zu machen und zu allem Überfluss landen sie auch noch in einer 

düsteren Räuberhöhle und hätte Isabella nicht wieder einmal eine supergute Idee, 

wer weiß, wie es den beiden dann ergangen wäre... 

Ingo Siegner ist nicht nur der "Papa" von Eliot und Isabella, sondern er hat sich auch den Drachen 

Kokosnuss ausgedacht. Die Räuberberge ist bereits das fünfte Buch von den beiden Rattenfreunden 

und jedes macht einen Riesenspaß, egal ob es vorgelesen oder selbst gelesen wird. Großes 

Rattenehrenwort! 

Wir empfehlen wie immer den Kauf im örtlichen Buchhandel. 

 

 

 St. Martin 

Die Martinsumzüge fallen in diesem Jahr in vielen Dörfern aus. Aber 

vielleicht könnt ihr trotzdem mit anderen gemeinsam das Martinslicht 

leuchten lassen. Hier haben wir ein paar Ideen für euch: 

• Gestaltet ein Fenster, das man von der Straße aus sehen kann, mit eurer Laterne oder einem 

Fensterbild (wie man das macht, erfahrt ihr in der Rubrik „Kreatives“). Druckt den QR-Code 

(im Anhang) aus und hängt ihn am Briefkasten oder einer anderen gut sichtbaren Stelle auf. 

Dann können alle, die vorbeigehen, euer Martinslicht sehen und mit dem Code auch noch auf 

ihrem Smartphone das Martinslied dazu hören. 

• Ihr könnt selber die Lichter suchen, die in eurem Dorf oder eurer Stadt leuchten. Macht mit 

der Familie eine kleine Martinswanderung durch die Straßen und freut euch an den 

Martinslichtern der anderen. 

• Vielleicht möchtest du auch ein Lichtbringer sein. Bastle eine zusätzliche Laterne oder male ein 

Fensterbild für deine Nachbarn oder Menschen, die vielleicht viel alleine sind und bring damit 

das Licht zu Ihnen (zur Sicherheit natürlich mit Abstand oder als Überraschung vor der Tür 

abstellen). 

• Achte in dieser Woche mal darauf, wo du überall Martins-Zeichen findest: Figuren, Bilder, 

Straßennamen, Kirchen, … 

• Kennt ihr schon die Martins-Challenge für Kinder und Erwachsene? Da geht es nicht nur um 

Laternen, sondern auch um das, was Martin vielleicht heute tun würde. Schaut mal im 

Anhang, da haben wir beide Challenges für euch abgedruckt. 

• Wenn du noch ein bisschen mit deinen Eltern nach anderen Ideen stöbern möchtest, findest 

du hier sicher etwas: https://padlet.com/ksjtrier/x5n5f2h7k0qu  

https://padlet.com/ksjtrier/x5n5f2h7k0qu
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 Couchgottesdienst to go 

Jeder kennt Kaffee to go, aber was bitte ist ein „Couchgottesdienst to go“?  
Ganz einfach: to go heißt eigentlich gehen oder unterwegs sein. Wir beginnen 

heute unseren Martinsgottesdienst zuhause mit einem Gebet, gehen los zu einer 

Runde durch die Straßen und beenden den Rundgang wieder mit einem Gebet 

zuhause auf der Couch mit einem warmen Tee oder leckerem Kakao. Vielleicht 

mögt ihr euch unterwegs mit einer befreundeten Familie treffen und gemeinsam 

laufen? Diesmal gibt es viele kleine Martinszüge. 

Material:  
Kerze, Streichhölzer, Handy, vorbereiten: Tee oder Kakao in der Thermoskanne für später 

Ablauf: 

Gemeinsam Kerze anzünden  

Wir beginnen unseren Couchgottesdienst to go (Kreuzzeichen) Im Namen des Vaters, des Sohnes 

und des Heiligen Geistes.  

Lied: Wo zwei oder drei (https://www.youtube.com/watch?v=jFdeXZSPPTY)  

Gebet: Hallo lieber Gott! Heute bleiben wir einmal nicht auf der Couch sitzen. Gleich gehen wir los 

durch die Straßen und sehen, wie die Menschen ihre Häuser für St. Martin geschmückt haben. Wir 

gehen diesmal nicht mit den anderen vom Kindergarten oder der Schule. Heute sind wir in kleinen 

Gruppen unterwegs. Das ist mal was Neues! Wir sind gespannt, was wir alles entdecken werden, was 

man sonst nicht so sieht, wenn viele beim Martinszug mitgehen! Schenke uns offene Augen. Amen. 

Martinsgeschichte: Die Kinder erzählen, was sie alles über St. Martin wissen. 

Nun gehen wir los. Wir löschen sorgfältig die Kerze zuhause und nehmen unsere Laternen mit. Wir 

halten unterwegs Ausschau nach geschmückten Fenstern und anderen Zeichen für den Heiligen 

Martin. 

unterwegs Lied: Sankt Martin (https://www.youtube.com/watch?v=Nfc_yeNL84k)  

und/oder Durch die Straßen auf und nieder oder andere Lieder 

(https://www.youtube.com/watch?v=7mehgVIDbuo&list=PL4y0e9LuP7zwsq2XRxu64y4HwLb-8jIQd)  

An manchen Häusern ist vielleicht ein QR-Code mit einem Link zum Martinslied aufgehängt. Könnt 

ihr ihn schon selbst scannen? Die Großen helfen sicher gerne. 

Nach dem Gang durch das Dorf gibt es erst mal Abendessen oder zumindest etwas Warmes zu 

trinken. Der Gottesdienst kann am Esstisch oder auf der Couch beendet werden. Gemeinsam Kerze 

anzünden. Die Kinder erzählen, was sie alles gesehen und erlebt haben.  

Fürbitten:  

Wir wollen es heute nicht versäumen, besonders für die Menschen beten, die unsere Hilfe brauchen. 

1. Für die Armen, die kein Haus haben und nicht genug zu essen: dass andere, die viel haben, mit 

ihnen teilen. Guter Gott – wir bitten dich erhöre uns. 

2. Für die Kranken, die sich alleine fühlen, für alle, die nicht so recht wieder gesund werden, 

für alle, die leiden: dass sie neue Hoffnung schöpfen. Guter Gott – wir bitten dich erhöre uns. 

3. Für die Krankenschwestern und -pfleger, Ärzte und Ärztinnen, die so viel arbeiten für alle: dass 

sie viel Unterstützung und Anerkennung bekommen. Guter Gott – wir bitten dich erhöre uns. 

4. Wer mag formuliert eigene Bitten für Verwandte, Politiker (ja auch die brauchen unser Gebet), etc 

https://www.youtube.com/watch?v=jFdeXZSPPTY
https://www.youtube.com/watch?v=Nfc_yeNL84k
https://www.youtube.com/watch?v=7mehgVIDbuo&list=PL4y0e9LuP7zwsq2XRxu64y4HwLb-8jIQd
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Alle unsere Bitten fassen wir zusammen im Vater unser … 

Gebet: Guter Gott, Sankt Martin hat mit dem Bettler geteilt und ist uns ein Vorbild geworden. Hilf, 

dass auch wir gerne teilen und dabei helfen, dass es allen auf der Erde gut geht. Schenke uns Ideen, 

wie es heller unter den Menschen werden kann und das Licht der Liebe sich ausbreitet. Darum 

bitten wir durch Jesus unsern Freund und Bruder und den Heiligen Geist, den Ideengeber. Amen. 

Lied: Lasst uns miteinander (https://www.youtube.com/watch?v=AEh_nBsoof8)  

 

 

 Rätsel 

Wie kann es anders sein: Das Suchbild zeigt diesmal einen Martinsumzug, wieder gemalt von Daria 

Broda. Findet ihr die 10 Fehler im rechten Bild? Viel Spaß beim Suchen! 

 

 

 Kreatives 

Habt ihr schon eine Laterne gebastelt? Wie wäre es dieses Jahr mit einem Fensterbild? Das erfreut 

dann nicht nur euch, sondern auch alle, die an eurer Wohnung vorbeilaufen. Wir stellen euch heute 

eine Methode vor, die aus ganz normalen Ausmalbildern eine leuchtende Sache macht. Eine schöne 

Vorlage hängen wir euch an – aber ihr könnt natürlich auch selbst kreativ werden und ein Bild ganz 

nach euren Ideen malen. 

Nehmt dafür normales weißes Papier und malt das Bild mit 

Holzbuntstiften an. Wenn alles fertig ist, kommt der Trick: Legt das Bild 

auf ein Schneidebrett oder eine ähnliche Unterlage, damit der Tisch 

geschützt bleibt. Tränkt ein Küchentuch oder ein Papiertaschentuch mit 

Speiseöl. Damit reibt ihr das Bild nun ein. Passt auf, dass es auch wirklich 

überall eingeölt ist. Wenn das Bild am Ende noch glitschig ist, reibt es 

nochmal mit einem trockenen Tuch ab. Jetzt könnt ihr es ans Fenster 

hängen und abends eventuell noch beleuchten. Dann strahlt nicht nur das 

Bild, sondern alle Spaziergänger vor eurem Haus! 

https://www.youtube.com/watch?v=AEh_nBsoof8
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 Bewegung 

Geht es euch auch so? Das Sporttraining fällt aus – und schon sitzen wir 

fast nur noch drinnen. Zeit für einige Ideen, sich trotzdem zu bewegen: 

• Solange es trocken ist und die Sonne scheint, gehen wir noch gerne raus. Darum sammeln wir an 

diesen Tagen Material für Regenwetter: Stöcke, Steine, Blätter, Tannenzapfen, … Wenn es dann 
regnet und wir eigentlich lieber drinnen bleiben, freuen wir uns auf Pfützengesichter: Schnappt 

eure Schätze und verschönert damit die Pfützen. Tannenzapfen als Nase, Steine als Augen, 

Grasbüschel als Haare, … Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Und wir freuen uns über 
Fotos, die wir gerne in der nächsten kiNderPoSt veröffentlichen. 

• Kennt ihr das auch? „Mach doch mal schneller, so lange kann es doch nicht dauern bis du deine 
Jacke angezogen hast!“ Lasst uns aus dem Anziehen mal ein Wettspiel machen. Aber nicht 

einfach so, das ist ja langweilig. Jede/r bekommt einen aufgepusteten Luftballon (ja, auch die 

Erwachsenen!). Aufgabe ist es nun, sich anzuziehen und gleichzeitig den Ballon in der Luft zu 

halten. Ob er auf dem Kopf balanciert oder mit den Füßen immer wieder nach oben gestupst 

wird, ist egal. Hauptsache, er berührt nicht den Boden. Auf die Plätze, fertig, los! 

• Wer es mit seinen Geschwistern gerne ganz wild mag, freut sich sicher über Wusch. Dazu braucht 

ihr zwei stabile Hocker ohne Lehne, zwei Kissen und möglichst viele Decken. Stellt die Hocker im 

Abstand von 1,50 m auf und legt ganz viele Decken drumherum. Jeder schnappt sich nun ein 

Kissen und steigt auf einen Hocker. Dann versucht ihr, euch mit dem Kissen gegenseitig vom 

Hocker zu hauen. Wer länger oben bleibt hat gewonnen – und der andere hat sich hoffentlich 

durch die Decken nicht wehgetan. 

• Ebenfalls zu zweit könnt ihr in der Wohnung Eiskunstlaufen! Das mögen manche Eltern nicht so 

gerne, weil sie es gefährlich finden. Aber nicht in dieser Fassung! Da macht es einfach nur gute 

Laune. Vielleicht wollen Mama und Papa ja auch mitspielen? Mit zwei Paaren macht es natürlich 

noch mehr Spaß! Jedes Paar braucht drei Lappen, Zeitungsbögen, dünne Kissen oder ähnliches. 

Legt diese drei nebeneinander. Auf den mittleren Lappen kommen zwei Füße, nämlich von jedem 

einen. Die anderen Füße haben jeweils einen Lappen für sich alleine. Jetzt geht’s los: Wer gleitet 
mit den schönsten Mustern? 

• Das letzte Spiel für heute klappt auch am besten, wenn alle Familienmitglieder mitmachen. Im 

Moment können wir es nicht mit unseren Freunden spielen – aber eng zusammenrücken tut uns 

allen im Moment gut. Genießen wir also die Nähe beim Inselspiel. Zunächst hat jeder Mitspieler 

eine eigene Insel. Das kann ein Kissen sein, eine Zeitschrift oder ein Stuhl. Dann scheidet eine 

Insel aus – aber die Mitspieler bleiben! Also heißt es näher zusammenrücken. Nach und nach 

werden es immer weniger Inseln, auf denen sich alle Mitspieler versammeln, bis am Ende nur 

noch eine Insel übrigbleibt. Schafft ihr das? 
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Weckmänner 

 Hallo zusammen, 

 an St. Martin braucht’s Weckmänner. Und ihr braucht  
 ein Rezept dafür. 

 

 So geht’s: 
 

 Du benötigst 

 

• Backpapier für das Backblech 

• Für den Hefeteig 

o 125 ml Milch 

o 1 Pck. Trockenhefe 

o 375 g Mehl 

o 50 g Zucker 

o 1 Pck. Vanillinzucker 

o 1 Prise Salz 

o 150 g Crème fra�̂�che  
o 1 Eiweiß 

• Außerdem:  

o 1 Eigelb 

o 1 EL Milch 

o einige Rosinen 

Und so wird’s gemacht: 
1. Stelle alle Zutaten abgewogen bereit und erwärme die Milch in einem kleinen Topf. 

Vorsicht, sie darf nicht zu heiß werden (Stufe 4 – ca. 3 bis 5 Minuten) 

2. Vermische Mehl und Hefe sorgfältig in einer Rührschüssel, gib die übrigen Zutaten und 

die warme Milch dazu und knete alles mit einem Rührgerät (Knethaken) kurz auf 

niedrigster, dann 5 Minuten auf höchster Stufe. 

3. Lasse den glatten zugedeckten (Geschirrtuch) Teig an einem warmen Ort so lange gehen 

(das bedeutet, dass er aufgeht wie morgens die Sonne groß und dick wird), bis er sich 

sichtbar vergrößert hat. 

Zeitgleich stellst du den Backofen ein: Ober-/Unterhitze 180° oder Heißluft 160°. 

4. Gib eine Handvoll Mehl auf die Arbeitsplatte und knete den Teig mit den Händen noch 

einmal kurz durch. Teile ihn dann in 4 Portionen. Forme diese erst in Kegel und trenne dann 

die Arme und Beine ab, wie du es oben auf dem Bild siehst.( Schneide für die Arme rechts 

und links ein, ziehe den Teig nach außen weg, für die Beine den Teig im unteren Bereich 

einschneiden und etwas auseinanderziehen). Lege die Weckmänner vorsichtig auf das 

Backblech, lass sie noch ein bisschen „wachsen“. 

5. Verrühre das Eigelb mit Milch und bepinsele die Kerle damit. Drücke Rosinen als Augen 

und Knöpfe ein. 

6. Nun ab mit ihnen in die Mitte des Backofens. Nach 19 Minuten darfst du/deine Eltern sie 

herausholen und auskühlen lassen. Guten Appetit 

wünscht euch Antje 
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