
Hallo, liebe kleinere und größere Kinder,  

ich kann mir vorstellen, dass es im Moment für Euch alle (und für Eure Familien) nicht so ganz 

leicht ist. Da hat man schon mal schulfrei, muss aber trotzdem Aufgaben machen (und nicht 

gerade wenig, so haben es einige berichtet). Da hätte man tolles Wetter und darf nicht auf 

den Spielplatz, man könnte so viel unternehmen, aber alles hat geschlossen. 

 

Die Kinderfreizeit fällt aus, und auch alle Ferienpläne, sei es 

im Hort, bei Ferienspielen oder mit der Familie, sind 

geplatzt.  

In der Gemeinde ist es gerade auch ganz leer- 

Gottesdienste, egal ob für Kinder oder Erwachsene dürfen 

nicht stattfinden, alle Treffen und Veranstaltungen in 

Gruppen mussten abgesagt werden. 

 

Deshalb habe ich mir überlegt, Euch in dieser Zeit immer 

mal wieder einen Brief zu schreiben, und Euch ein paar Sachen zu schicken. Eine Geschichte, 

Gedanken, ein Lied oder Gebet, ein Rezept, ein Rätsel, ein Ausmalbild oder was zum Basteln- je 

nachdem, was mir gerade einfällt. 

Da ja bald Frühlingsanfang ist, habe ich für heute ein paar Dinge zum Thema Frühling 

zusammengetragen. Viel Spaß damit! 

Ich wünsche Euch und Euren Familien alles Gute, seid vorsichtig und bleibt gesund! 

 

Ich dürft mir gerne schreiben, am besten per Mail, aber natürlich auch mit der Post. ich 

antworte bestimmt!  

Ganz herzliche Grüße sendet Euch 

Andrea 

 

 

Zum Basteln: auch wenn es draußen jetzt schon Frühlingsblumen gibt: mach dir einen bunten 

Tulpenstrauß aus Papier! (geht gut mit Tonpapier) 

 

So etwa sollten die Tulpenblätter aussehen, und ungefähr 

6,5 cm hoch und 6 cm breit. (Aber es kommt nicht auf ein 

paar Millimeter an)



 

Übertrage die Vorlage 6 mal auf buntes Papier und 

schneide sie aus.  

 

(Bei großer Ungeduld male die Vorlage 2 mal ab und falte 

das Papier so zusammen, dass du mehrere Schichte auf 

einmal schneiden kannst). 

 

 

Falte die Blütenblätter in der Mitte und klebe die gefalteten 

Seiten aufeinander.  

 

 

 

Lege einen grünen Pfeifenputzer oder einen Schaschlikspieß in die Mitte 

und klebe die letzten Blütenblätterhälften (vom ersten und letzten 

Blütenblattzusammen.  

 

 

Nun kannst du noch ein Blatt ankleben 

(schneide dafür einfach eine längliche Blattform aus grünem 

Papier aus). Bastele mehrere davon und stelle sie in eine 

schöne Vase! 

 

 

 

 



Eine alte Geschichte: Der Wettstreit zwischen Sonne und Wind 

Der Wind und die Sonne gerieten eines Tages in einen Streit darüber, wer von ihnen 
wohl mächtiger sei. Da kam ein Wanderer vorbei.  

"Okay!", sagte der Wind "Lass uns einen Wettkampf daraus machen. Lass sehen, wer 
es wohl schneller schafft, dass der Wanderer seine Jacke auszieht. 

„Das ist gut“, sagt die Sonne. „Du beginnst!“ „Das ist mir nur recht“, sagt der Wind, 
und  begann. Er blies so fest er nur konnte und stürmte und tobte und wollte dem 
Mann seine Jacke mit Gewalt vom Leib reißen. Aber der Wanderer zog seine Jacke 
nur immer fester um sich und hielt sie mit beiden Händen fest.  

Nach einer ganzen Weile gab der Wind auf.  „Jetzt bist du dran“, sagte er. Die Sonne 
aber wählte einen anderen Weg: Liebevoll sandte sie dem Wanderer ihre warmen 
Strahlen. Sie hüllte ihn ein in ihr Licht und ihre Wärme. Und es dauerte nicht lange, 
bis er die Jacke aufknöpfte und sie auszog.  

(nach der Fabel von Aesop)   

 

 

Ein leckeres Rezept, vielleicht für das Abendessen?  

Flammkuchen - Toast 
 

Für 8 Scheiben Toast 

 

1 Becher Creme Fraiche (200g) 

1 – 2 EL  Sahne 

1 kleine Zwiebel oder 2 Frühlingszwiebeln 

100 g Schinken (roh oder gekocht) 

150 g geriebener Käse 

Salz 

Pfeffer 

Schnittlauch oder andere Kräuter 

 

Den Backofen auf 200°C vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen. Den Schinken klein schneiden,  

die Zwiebel schälen und in kleine Würfel schneiden, bei der Frühlingszwiebel die äußeren Schichten abziehen 

und in feine Ringe schneiden). Creme Fraiche mit der Sahne glatt rühren, dann Zwiebel, Schinken und Käse 

unterheben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

 

Für eine vegetarische Variante kann man den Schinken einfach weg lassen, und statt dessen eine halbe rote 

Paprika (fein würfeln) oder 2 Esslöffel Mais  untermischen. 

 

Die Masse auf die Toastscheiben streichen und im Ofen ca. 15 Minuten goldbraun backen. 



 

Dieses Gebet habe ich auf der Webseite unserer Landeskirche (www.ekhn.de) entdeckt. 

Ich finde es sehr schön und tröstlich, deshalb möchte ich es mit Euch teilen. Wie gut, 

dass Gott uns auch hört, wenn die Kirchen geschlossen bleiben müssen!  
 

Bitte um Beistand durch Engel" zu Psalm 34,8  
 
Jetzt, mein Gott, täten Engel gut. 
An unserer Seite und um uns herum. 
Denn wir brauchen Mut. Und Phantasie. Und Zuversicht. 
Darum: Sende deine Engel. 
Zu den Kranken vor allem.  
 
Stille 
 
Und zu den Besorgten.  
 
Stille 
 
Sende deine Engel zu denen, die anderen zu Engeln werden:  
 
Ärztinnen und Pfleger, Rettungskräfte und Arzthelferinnen, 
alle, die nicht müde werden, anderen beizustehen. 
  
Stille 
 
Sende deine Engel zu den Verantwortlichen in Gesundheitsämtern und Einrichtungen, 
in Politik und Wirtschaft. 
 
Stille 
 
Und zu den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern  
auf der Suche nach Heilmitteln und Impfstoffen. 
 
Stille 
 
Sende deine Engel auch zu denen,  
an die kaum jemand denkt – jetzt in der Zeit der Epidemie: 
Die Menschen auf der Straße, die Armen,  
die Geflüchteten in den Lagern in Griechenland  
und im türkisch-griechischen Grenzgebiet. 
 
Stille 
 
Jetzt, mein Gott, tun uns die Engel gut. 
Du hast sie schon geschickt. Sie sind ja da, um uns herum. 
Hilf uns zu sehen, was trägt.  
Was uns am Boden hält und mit dem Himmel verbindet, 
mit dir, mein Gott. 
Denn das ist’s, was hilft und tröstet. 
Jetzt und in Ewigkeit. 
Amen.  
 
[von Pfarrerin Doris Joachim] 13.03.2020  



 

Ein Frühlingslied, das gute Laune macht!  


