
  

 

 

 

Hallo,  

wir müssen noch ein bisschen rechnen. Das ist sooo schwer. Aber wir glauben, wir haben jetzt alles richtig gerechnet. Da 

wird unser Lehrer sich aber freuen, dass wir das doch noch verstanden haben. Puuh! Der ist nämlich ganz schön streng 

und regt sich immer auf, wenn wir einen Fehler machen. Zum Glück können wir jetzt richtig rechnen. 

                                    

Oh, Lucy und Max, ich glaube, Ihr habt doch einen Fehler gemacht. Schau mal, Lucy, 4 + 3 sind doch 7. Und Max: 6 + 2 

sind 8. Leider habt Ihr Euch beide verrechnet. Aber das ist nicht so schlimm. Fehler gehören zum Lernen dazu. Wenn 

Ihr weiterübt, klappt es irgendwann. Das weiß auch Euer Lehrer. Ich glaube, der wird nur böse, wenn Ihr faul seid 

oder Euch nicht anstrengt. Also seid nicht traurig und übt weiter, aber erst morgen. Heute habt Ihr genug gelernt. 

Jetzt gibt es erstmal eine Geschichte aus der Bibel: 

Jesus hat mal eine  Geschichte erzählt, wo ein junger Mann einen großen Fehler gemacht hat. Der Mann wollte von 

zu Hause wegziehen und nicht mehr mit seinem Bruder und Vater auf dem Bauernhof arbeiten. Er hat vom Vater 

seinen Anteil am Besitz ausgezahlt bekommen und wollte ein gutes Leben in der Stadt haben. Aber er hat ganz 

schnell alles Geld ausgegeben. Plötzlich war er ganz arm und musste ganz schwere Arbeit in einem Schweinestall 

machen und hatte trotzdem nicht genug zum Leben. Dieser junge Mann merkte nun, wie gut er es zu Hause hatte 

und dass es ein großer Fehler war, von dort weg zu gehen. Er schämte sich und wollte als Knecht bei seinem Vater 

arbeiten. Doch der Vater freute sich so sehr, dass sein Sohn wieder da war, dass er ihm verzieh und ihn wieder als 

Sohn in sein Haus aufnahm. Sie feierten  ein großes Freudenfest, dass der verlorene Sohn wieder zurückgekehrt ist. 

Und so, wie dieser Vater zu seinem Sohn ist, ist Gott zu uns Menschen. Wenn wir einen Fehler machen und es uns Leid 

tut, was wir falsch gemacht haben, dann verzeiht Gott uns und nimmt uns als seine Kinder an. Der Fehler ist dann wie 

weggewischt, wie ein falsches Rechenergbnis mit dem Radiergummi verschwindet. Deshalb findet Ihr heute einen 

Radiergummi in der Tüte. So kannst Du Fehler machen, die auch wieder verschwinden.  

In der Tüte findest Du: 

- einnen Radiergummi  

- eine Anleitung für Pompons, um kleine Vögel oder Mäuse zu machen (Augen, Nase, Schnabel und Ohren klebst Du 

  aus Filz oder Pappe auf, aus Wolle kannst Du einen Mäuseschwanz machen), Filz, Wolle 

- Knete (etwas für die Zwerge, der Rest ist zum kreativen Gestalten von Tiere, Figuren oder was Dir sonst so einfällt) 

- für Tannenzapfenzwerge findest Du Wattekugeln für den Kopf und Filz für die Mütze (Du klebst den Filz zu einer  

   Mütze zusammen, klebst ihn auf die Wattekugel und setzt die Wattekugel  mit etwas Knete auf einen kleinen  

   Tannenzapfen, dann malst Du ein Gesicht auf die Wattekugel und fertig ist der Zwerg 

 

      Bis bald Max und Lucy 


