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kiNderPoSt      75 
 

 

Liebe Kinder,  

liebe Eltern, 

 

Helau! Auch wenn dieses Jahr keine Turnhallen geschmückt und Gardetänze einstudiert sind: 

Fastnacht lässt sich auch zuhause feiern.  

Das haben wir mit Weihnachten geschafft – jetzt doch erst recht!  

Daher gibt es heute eine kiNderPoSt mit viel Lachen, Verkleidung, Kreppeln und einem 

Couchgottesdienst zur närrischen Jahreszeit. Sucht euch einen passenden Tag im Februar aus, an 

dem ihr ihn gemeinsam feiern wollt. Oder sogar öfter?  

Schließlich können wir gute Laune und Freude immer gebrauchen. 

Und danach? Dann freut ihr euch auf die nächste kiNderPoSt am 1. März. Da feiern wir schon den 

Geburtstag der kiNderPoSt. 

 

Bleibt behütet 

Euer Team der kiNderPoSt  

 Witz des Tages 

Der neuen Lehrerin sind die Namen ihrer Schüler zu lang. „Ich werde eure Namen 
abkürzen“, sagt sie. „Anneliese ist Ann, Lieselotte ist Lis, Elisabeth Els, …“. Da steht 

ein Mädchen weinend auf, verlässt das Klassenzimmer und schlägt die Tür zu. 

„Was hat sie denn?“, fragt die Lehrerin erstaunt. „Sie heißt Klothilde!“ 

 

 Kochen und backen 

Jede Jahreszeit hat ihr typisches Essen. Was fällt euch dabei zu 

Fastnacht ein? Bei uns sind es ganz klar Kreppel. Auch wenn es die 

mittlerweile das ganze Jahr über zu kaufen gibt. Am besten 

schmecken sie doch im Februar. Und das Allerbeste daran:  

mit ein bisschen Zeit kann man sie super selbst machen.  

Ganz frisch schmecken sie am besten! 
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 Couchgottesdienst  

Sonst feiern wir an Fastnacht in der Kirche einen fröhlichen Familiengottesdienst. 

Nun feiern wir zuhause im Kostüm und im mit Luftschlangen und Girlanden 

geschmückten Wohnzimmer. 

Material:  
Kerze, Streichhölzer, Liedblatt, Textblatt 

Ablauf: 

Wir beginnen unseren Couchgottesdienst (Kreuzzeichen) im Namen des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. Amen. (jetzt zünden wir gemeinsam die Kerze an und stellen sie in die Mitte) 

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

Gebet: Guter Gott! Glaube muss gar keine ernste Sache sein. In der Bibel steht es doch. Paulus 

schreibt den Leuten in Philippi: Freut euch! Noch einmal will ich es sagen: Freut euch! Das wollen wir 

heute tun – uns freuen mit lachen und singen. Sei bei uns mit deinem Segen, darum bitten wir dich 

durch Jesus unsern Freund und Bruder und den Heiligen Geist. Amen 

Lied: Taizé-Halleluja (https://www.youtube.com/watch?v=xt-NNu55N-A)  

Bibeltext vorlesen  

Lied: Taizé-Halleluja (https://www.youtube.com/watch?v=xt-NNu55N-A)  

Auslegung vorlesen Vielleicht fällt euch danach auch etwas ein, über was ihr euch in den letzten 

Tagen besonders gefreut habt. Erzählt den anderen davon! 

Lied: Laudato si (https://www.youtube.com/watch?v=ApiqVnpJznU)  

Fürbitten: 

1. Für alle, die traurig sind, weil in diesem Jahr die Fastnachtsitzungen und Umzüge ausfallen, 

dass sie andere Wege finden um miteinander fröhlich zu sein. 

Du Gott der Freude - Wir bitten dich erhöre uns. 

2. Für alle, die diese Corona-Zeit als dunkel und traurig empfinden, dass jemand sie am Telefon 

oder mit einem kurzen Besuch aufheitern kann. 

Du Gott der Freude - Wir bitten dich erhöre uns. 

3. Für alle, die die Gabe haben, anderen Freude zu bereiten, dass sie nicht müde werden, 

anderen schwierige Zeiten durch ihren Frohsinn und Lebensmut zu erhellen. 

Du Gott der Freude - Wir bitten dich erhöre uns. 

Alle Wünsche und Bitten, die wir sonst noch haben, kommen in einem besonderen Gebet 

zusammen, das Jesus mit seinen Freunden und Freundinnen gemeinsam gebetet hat: Vater unser … 

Gebet: Guter Gott, du selbst hast die Freude geschaffen und willst, dass wir uns freuen. So wollen 

wir heute ausgelassen tanzen und lachen. Lass uns die Sorgen des Alltags vergessen und einfach nur 

fröhlich sein. Bleibe bei uns mit deinem Segen und behüte uns und alle, die wir liebhaben. Darum 

bitten wir durch Christus unsern Bruder. Amen. 

Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar (https://www.youtube.com/watch?v=-j488Qh11O4)  

https://www.youtube.com/watch?v=AEh_nBsoof8
https://www.youtube.com/watch?v=xt-NNu55N-A
https://www.youtube.com/watch?v=xt-NNu55N-A
https://www.youtube.com/watch?v=ApiqVnpJznU
https://www.youtube.com/watch?v=-j488Qh11O4
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 Buchempfehlung 

Joachim Masannek: Die wilden Kerle, Verlag 360 Grad 

Alles ist gut, solange du WILD bist! 

Rrraaa! Die wilden Kerle sind da! Leon und seine Freunde sind begeisterte 

Fußballer und es gibt nichts Besseres, als den Nachmittag auf dem Bolzplatz zu 

verbringen. Wäre da nur nicht der fiese Michi mit seinen Kumpanen. Die haben 

einfach den Platz besetzt. Ein Fußballspiel zwischen den beiden Mannschaften 

soll nun entscheiden, wer dort zukünftig trainieren darf. 

Zum Glück gibt es Willi, den Kioskbesitzer, der die wilden Kerle trainiert. 

Es gibt im Moment 4 Bände, die von den Abenteuern der Fussballkerle Leon, 

Felix, Vanessa (ja, ein Mädchen ist auch dabei) und Juli erzählen.  

Wie immer empfehlen wir den Kauf im örtlichen Buchhandel – trotz Lockdown 

gibt es auch dafür kreative Lösungen! 

 

 

 Spiel und Spaß 

Was wäre Fastnacht ohne Verkleiden? Sicher habt ihr auch eine Kiste oder einen Koffer mit 

verschiedenen Kostümen, Hüten, Clownsnasen und und und. Aber wer verkleidet sich schon einfach 

so als Cowboy oder Polizistin und stellt sich damit ans Fenster? Da muss also eine andere Idee her. 

Macht doch dieses Jahr eine lustige Verkleidungsparty mit allen 

Familienmitgliedern. Dazu braucht ihr nur möglichst viele 

Kostümteile, einen Würfel und die passende Musik. Jetzt geht’s los:  
Zuerst macht die Musik an, damit es sich auch anhört wie an 

Fastnacht.  

Der/die Jüngste darf als erstes würfeln. Eine 4? Dann schnapp dir vier 

Kostümteile und zieh sie an. Es gibt keine vier Teile, die 

zusammenpassen? Tiger mit Sonnenbrille, Schal und Zauberstab – 

umso lustiger wird das Spiel! Sobald alle fertig eingekleidet sind, geht 

es ab zur großen Polonaise durch die Wohnung. Vielleicht habt ihr 

auch Lust auf ein paar besondere Familienfotos als Gruß an eure 

Lieben. (Und gerne auch an uns – wir sind schon ganz gespannt!) 

Das Ganze geht so schnell – da ist auch noch Zeit für eine zweite 

Runde oder eine dritte … 
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 Hoffnungszeichen 

Unser Hoffnungszeichen des Monats ist passend zu Fastnacht - der Smiley. 

Wer lacht, ist unbeschwert und in diesem Moment frei von Sorgen. Lachen ist 

gesund und macht gesund. Daher wollen wir Smileys malen, verschenken und 

verschicken. Je witziger desto besser. Wer würde sich wohl alles darüber freuen? 

Allein die Vorstellung ist schon lustig, welches Gesicht jemand wohl macht, wenn 

er einen Brief oder eine Mail bekommt mit nichts als einem Smiley drin. 

Lachsmileys könnt ihr für die Familie an den Spiegel im Bad kleben, für die 

Nachbarn an eure Fenster, für Briefträger/in auf den Briefkasten. Beim Einkaufen 

könnt ihr einen Smiley den Kassierern schenken und den älteren Mitmenschen im Seniorenzentrum 

einen/mehrere in groß malen und mit der Post schicken. Auch Lehrer/innen freuen sich, von euch 

mal einen Smiley-Gruß zu bekommen. Und wir erst von der Kinderpost! Wir versprechen euch einen 

Luftsprung für jeden an uns geschickten Smiley und bedanken uns schon jetzt – mit einem Smiley 

 

 

 Kreatives 

Habt ihr Luftschlagen im Haus? Damit ist die Wohnung schnell fastnachtlich geschmückt. 

Für alle, die gerne ein bisschen mehr Abwechslung haben, hat Nadine eine tolle Idee: 

Bunte Luftballonmännchen. Schaut gleich in den Anhang, da ist ihre ausführliche Erklärung.  

 

 Rätsel 

Passend zu Fastnacht haben wir drei Rätsel für euch ausgesucht. Das Labyrinth können 

auch schon Kinder lösen, die noch nicht (oder noch nicht so schnell) lesen können.  

Im zweiten Rätsel dreht sich alles um Fastnachtskostüme. Findet ihr sie in dem ganzen 

Durcheinander? Und das Kreuzworträtsel ist für die Größeren von euch.  

Alle Rätsel findet ihr im Anhang. Viel Spaß damit! 
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Fastnachtlicher  

Couchgottesdienst 

Februar 2021 

 

 

 

Bild: Factum, in: pfarrbriefservice.de 

 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper 

Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es 

sagen: Freut euch! Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit 

erfahren. Der Herr kommt bald! Macht euch keine Sorgen! Ihr dürft in jeder 

Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt, und dankt ihm! Dann wird Gottes 

Friede eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus 

verbunden seid. Haltet an der Botschaft fest, die ihr von mir gehört und 

angenommen habt. Dann wird Gott, von dem aller Friede kommt, bei euch 

sein.  

Wort des lebendigen Gottes. – Dank sei Gott dem Herrn. 

 

 

 

Auslegung: 

Der Apostel Paulus will uns sagen: diejenigen, die auf Gott vertrauen, können 

sich freuen. Wir sind ja nie allein. Gott weiß, was wir brauchen. Wir sollen uns 

gar nicht so viele Sorgen machen.  

Auch wenn das letzte Jahr anders war und auch die nächsten Wochen und 

Monate noch anders sein werden als sonst. Gott sieht uns und hilft uns. Er will 

ja, dass wir frohe Menschen sein können. Er wird die Freude in unser Leben 

zurückbringen. Vertrauen wir auf ihn! 

 



Couchgottesdienst 

an Fastnacht 2021 
 

 

 

Lasst uns miteinander 

Lasst uns miteinander,  

lasst uns miteinander  

singen, loben, danken dem Herrn! 

Lasst uns das gemeinsam tun:  

Singen, loben, danken dem Herrn!            Bild: Factum, in: pfarrbriefservice.de 

Singen, loben, danken dem Herrn! (4x) 

 

 

 

Gottes Liebe ist so wunderbar 

1. Gottes Liebe ist so wunderbar (3x), so wunderbar groß! 

 So hoch, was kann höher sein? 

 So tief, was kann tiefer sein? 

 So weit, was kann weiter sein?  

           So wunderbar groß! 

2. Gottes Güte ist so wunderbar (3x), so wunderbar groß! 

3. Gottes Treue ist so wunderbar (3x), so wunderbar groß! 

4. Gottes Hilfe ist so wunderbar (3x), so wunderbar groß! 

 

 

 

Laudato si 

Laudato si, o-mi Signore (4x) 

Sei gepriesen, du hast die Welt erschaffen 

Sei gepriesen, für Sonne, Mond und Sterne 

Sei gepriesen, für Meer und Kontinente 

Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 

Laudato si, o-mi Signore … 

Sei gepriesen für Licht und Dunkelheiten 

Sei gepriesen für Nächte und für Tage 

Sei gepriesen für Jahre und Sekunden 

Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 

Laudato si, o-mi Signore … 

Sei gepriesen für Wolken, Wind und Regen 

Sei gepriesen, du lässt die Quellen springen 

Sei gepriesen, du lässt die Felder reifen 

Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 

Laudato si, o-mi Signore 

Sei gepriesen für deine hohen Berge 

Sei gepriesen für Fels und Wald und Täler 

Sei gepriesen für deiner Bäume Schatten 

Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 

Laudato si, o-mi Signore 

 



Faschingskreppel 

 

Das hat Tradition: Früher nämlich, als die Fastenzeit noch streng eingehalten wurde, 

verbrauchten die Menschen an Fasching die restlichen Eier und das restliche Fett im Haus. 

All das war schließlich in den vierzig Fastentagen bis Ostern verboten, Süßes sowieso. Also 

buken die Narren ganz närrisch Naschkram und gönnten sich damit ein fettes Vergnügen: 

Der süße Hefeteig schwimmt zum Ausbacken in Öl. 

Du brauchst für 15 Berliner: 

• 125 ml Milch 

• 100 g Butter 

• 500 g Mehl 

• 1 Päckchen Trockenhefe 

• 30 g Zucker 

• 1 Päckchen Vanillezucker 

• 3 Tropfen Bittermandelöl 

• 1 TL Salz 

• 2 Eier 

• Fett zum Ausbacken 

• Marmelade für die Füllung 

• Zucker zum Wälzen oder Puderzucker für einen Guss 

Zubereitungszeit: 60 Minuten. -  Ruhezeit: 60 bis 90 Minuten 

So werden die Krapfen gebacken: 

1. Mische Mehl und Hefe in einer Schüssel. Erhitze die Milch in einem kleinen Topf und 

zerlasse die Butter darin. 

 2. Gib die Milch-Fett- Mischung und die übrigen Zutaten in die Schüssel, verrühre alles und 

verarbeite es mit den Knethaken des Handrührgeräts zu einem glatten Teig. Decke die 

Schüssel mit einem Tuch ab und lasse den Teig mindestens 40 Minuten an einem warmen 

Ort gehen. 

 3. Knete den Teig nach der Ruhezeit noch einmal mit den Händen durch. Teile ihn dann in 

15 etwa gleich große Teile und rolle aus diesen Bällchen. Die Oberflächen sollten möglichst 

keine Risse haben! Lege die Stücke zwischen zwei mit Mehl bestäubte Tücher und lasse sie 

noch einmal mindestens eine halbe Stunde gehen. 

 4. In einen hohen, breiten Topf füllst du Öl, etwa zwei Zentimeter hoch. Erhitze das Fett, 

aber Vorsicht: Es darf nicht zu heiß werden! Schwache bis mittlere Hitze ist ausreichend! 

Halte als Test einen Kochlöffel ins Fett: Steigen um den Stiel Bläschen auf, ist die Temperatur 

richtig. (Wäre schon ganz gut, wenn deine Eltern in der Nähe sind ☺) 

 5. Gib nun die Teigstücke mit einem Schaumlöffel portionsweise in das Öl. Achtung – 

verbrenne dich nicht! Lass die Kugeln von beiden Seiten jeweils etwa drei bis vier Minuten 

goldbraun backen. Dann nimmst du sie mit dem Schaumlöffel heraus und lässt sie auf 

Küchenpapier gut abtropfen. 

 6. Für die Füllung streichst du etwas Marmelade durch ein Sieb (oder verwende Gelee ohne 

Fruchtstückchen) und füllst sie dann in einen Spritzbeutel mit Lochtülle. Damit spritzt du in 

jeden Berliner seitlich ein wenig Marmelade hinein. Du kannst auch eine Einwegspritze aus 

der Apotheke nutzen. Dann stichst du aber besser vorher mit einem Stäbchen ein Loch in 

den Berliner (bis zur Mitte), bevor du die Marmelade hineinpresst. 

 7. Wälzt die Berliner noch heiß in Zucker - oder lasst sie abkühlen und bestreicht sie mit 

Zuckerguss. Unser Tipp: Auch Nussnougat- Creme oder Vanillepudding machen sich als 

Füllung gut. Dazu passt ein Schokoladenguss! 

Viel Spaß beim Backen und Guten Appetit wünscht dir Antje 



Luftballonmännchen 
Du brauchst: 

 Luftballons 
 Eine Schere 
 Buntes Papier 
 Klebestreifen  
 Kleber 
 Ein Lineal 

 

1. Blase den Luftballon auf. Er bildet den Körper für 
deine Figur.  
 

2. Schneide nun längs 20 1 cm breiten Streifen aus 
buntem Papier aus. 

 

 

3. Lege nun zwei Streifen so aufeinander, dass ein rechter 
Winkel entsteht. Auf dem Bild siehst du, wie es aussehen soll. 

 
4. Klebe nun die beiden Enden fest. 

 
 

 

5. Falte die Streifen jeweils über den anderen Streifen, sodass eine 
Hexentreppe entsteht. 
 

6. Klebe die Enden fest, wenn du fertig bist.  
 

7. Wiederhole das Ganze mit den restlichen Streifen. Das sind die 
Arme und Beine der Luftballonmenschen. 

 
8. Klebe für die Arme jeweils zwei Hexentreppen zusammen und für die Beine 

Jeweils drei. 
 



9. Klebe nun jeweils die zwei Arme und die zwei 
Beine am Luftballon mit Hilfe der 
Klebestreifen fest.  

 
10. Male deinem Luftballon noch ein Gesicht.  

 
Fertig ist dein Luftballonmännchen für deine 
Fastnachtsparty! 

 

Nun kannst du kreativ werden. Du kannst die 
Arme und Beine so lang machen, wie du 
möchtest. Du kannst dich auch bei den Farben 
komplett austoben. Ich habe meinem Männchen 
Haare aus Luftschlangen gemacht. Wolle oder 
aufgemalte Haare gehen natürlich auch.  

Fertig ist dein Luftballonmännchen für deine Fastnachtsparty! 
 

Viel Spaß beim Nachbasteln! 



 

  



 

  



 



 

  



 

  



 


