
 Hallo,                 

vielen Dank für die schönen Fotos von tollen Figuren und Tieren aus Naturmaterialien! 

               

              

              

            

 

(WURM)     (REH)              (MENSCH) 

Wir freuen uns, wenn Ihr uns noch mehr Bilder schickt. 

Gestern durften wir endlich wieder zur Schule gehen. Da haben wir uns total drauf gefreut. Es war auch echt toll, dass 

wir unsere Freund*innen endlich mal wieder sehen konnten, Aber es war komisch mit dem Abstand halten. Fangen 

spielen und umarmen ging nicht. Miteinander reden, lachen und Witze erzählen, das ging super gut. Und unser Lehrer sah 

ganz schön lustig aus - mit dem Mundschutz.  Das Lernen mit den Anderen zusammen hat viel mehr Spaß gemacht als 

alleine zu Hause.  Dann können wir bald auch die schweren Rechenaufgaben von letztem Donnerstag alleine lösen 

(erinnert Ihr Euch?). Über manche von den großen Kindern haben wir uns ganz schön geärgert. Die haben uns gehänselt, 

weil wir unseren Mundschutz auf dem Schulweg getragen haben. Ihr seid ja Angsthasen, haben sie gesagt. Und ganz nah 

sind die immer zu den anderen Kindern gekommen, wenn der Lehrer weggeschaut hat. Wir wissen nicht, was wir jetzt 

machen sollen. Petzen ist ja auch doof. Am besten tun wir so, als merken wir nichts. 

In unserer Kinderbibel gibt es auch eine Geschichte, in der jemand wegschaut und sogar wegläuft . Die Geschichte 

müsst Ihr Euch unbedingt mal vorlesen lassen. Jona hatte von Gott einen schwierigen Auftrag bekommen, er sollte 

zu den Menschen in der Stadt Ninive gehen und ihnen sagen, dass Gott es nicht gut findet, wie sie leben. Sie sollten 

aufhören zu lügen, zu stehlen und böse zu sein. Jona hatte aber Angst. Er versteckte sich vor Gott , lief bis ans Meer 

und stieg auf ein Schiff. Als es ein großes Unwetter gab und das Schiff fast unterging, sagte Jona zu den Matrosen: 

Ich bin es Schuld, dass Gott diesen Sturm geschickt hat, weil ich vor ihm weggelaufen bin. Werft mich ins Wasser und 

der Sturm wird aufhören. Die Matrosen wollten das nicht, doch als der Sturm immer schlimmer wurde, wußten sie 

keine andere Lösung mehr und warfen Jona ins Wasser. Sofort hörte der Sturm auf. Aber Gott ließ Jona nicht 

untergehen, er schickte einen Wal, der Jona verschluckte. Jona war gerettet, er war sicher im Bauch des Wals. Nach 

drei Tagen wurde Jona von dem Wal an Land gespuckt. Gott schickte Jona wieder nach Ninive und diesmal ging Jona 

zu den Menschen in Ninive und erzählte ihnen von Gottes Warnung. 

 Lucy und Max, Ihr merkt bei dieser Geschichte, dass es nichts nutzt, wenn man so tut, als wäre nichts passiert. Jona 

hat schnell gemerkt, dass man vor Gott nicht weglaufen kann. Und am Ende war er mutig genug, um den Auftrag 

Gottes auszuführen, auch wenn er Angst vor der Reaktion der Menschen hatte. Vielleicht schafft Ihr Beide es 

zusammen, die Kinder anzusprechen, über die Ihr Euch geärgert habt. Denn Ihr habt natürlcih Recht, Petzen ist nicht 

schön.Erklärt ihnen lieber ganz ruhig, dass wir uns immer noch vor dem Virus schützen müssen und vorsichtig 

miteinander umgehen müssen.Ich glaube, dass Ihr so mutig sein könnt. 

Das hört sich gut an. Zusammen können wir das versuchen, wenn wir nächsten Montag wieder in der Schule sind. 

Im Moment gehen wir nämlich nur einmal pro Woche zur Schule. An den anderen Tagen lernen wir alleine. Zum Glück 

haben wir noch genug Zeit, um mit Papa und Mama zu spielen. Wisst Ihr, dass man bald auch wieder ins Schwimmbad 

gehen darf? Papa sagt zwar, wir warten noch ein bisschen ab, aber dann wird das soooo toll, wenn wir uns wieder wie 

Quallen und Kraken durchs Wasser bewegen oder wie die schnellen Fische oder der riesengroße Wal durchs Wasser 

flitzen. Papa meint auch, dann würden wie endlich mal wieder sauber. Das war nicht nett von Papa, nur weil wir nicht so 

gerne duschen gehen. Auf jeden Fall wollen wir heute Wassertiere basteln, so als Vorbereitung fürs Schwimmen.                                

Bis bald Max und Lucy  

 



In der Tüte findest Du: 

- eine Anleitung für eine Clopapierrollen-Krake 

- eine Anleitung für Quallen mit Material (Muffinförmchen, Wackelaugen, Krepppapier) 

- eine Anleitung für ein Unterwasserwelt-Bild 

- ein Obstsalat-Rezept 
 

Muffin-Qualle 

Drehe das Muffin-Förmchen auf den Kopf. Klebe vorne 

zwei Wackelaugen auf oder male die Augen auf.  

Einen Faden zum Aufhängen ziehst Du mit einer  

Nadel durch die Mitte des Förmchens und verknotest ihn. 

 Unten in das Förmchen klebst Du nun die Krepppapier-Streifen  

Clopapierrollen-Kraken: 

Eine Clopapierrolle schneidest Du so von unten  

bis zur Hälfte ein, dass Du 8 dünne Streifen für die Beine 

 und einen dickeren Streifen vorne erhältst. Den dickeren 

 Streifen  schneidest Du unterhalb des Gesichts ab.  

Male die Krake an  und zeichnet Augen und Mund auf.  

Die Streifen für die Beine  musst Du zweimal knicken, 

 so dass die Krake auf den Füssen steht. (siehe Zeichnung) 
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Unterwasserwelt-Rubbelbild 

Zuerst schneidest Du aus Pappe Fische, Muscheln und Algen aus. Diese legst Du unter ein weißes Blatt Papier. Nun 

straffierst Du das Bild, indem Du einen Wachsmalstift oder dicken Buntstift schräg hältst und das ganze Bild bunt 

anmalst. Wenn Du verschiedene Blau- und Grüntöne nimmst, wirkt Deine Unterwasserwelt mit den Fisch- und 

Muschelumrissen lebendig. 

Obstsalat 

Für einen leckeren Obstsalat suchst Du verschiedene Obstsorten der Saison aus und wäscht diese ab (Apfel, Birne, 

Pfirsich, Beeren) oder schälst sie (Banane, Orange, Melone). Anschließend schneidest Du das Obst in Würfel oder 

Scheiben. Vermische das Obst vorsichtig mit etwas Zitronensaft in einer Schüssel. Je nach Geschmack gibst Du 

Joghurt oder Quark dazu. Du kannst Den Obstsalat auch mit Mandeln oder Nüssen bestreuen. Auch eine Kugel 

Vanilleeis oder geschlagene Sahne passt gut dazu.  




