
                                                                         
 
 
 
Hallo, da sind wir wieder, 
 
bei dem schönen Wetter sind wir heute den ganzen Tag draußen. An einen dicken Baum gelehnt, kann Max sich die Sonne 
ins Gesicht scheinen lassen – natürlich ohne Maske, dafür mit Sonnencreme. Oder man versteckt sich in einem dichten 
Gebüsch und baut sich dort eine Höhle wie Lucy. Manchmal möchte Lucy ein bisschen Ruhe, in der Wohnung sind die 
Eltern im Homeoffice und zu Freund*innen kann sie nicht gehen. Dann ist es schön, einen Geheimplatz im Garten zu 
haben, den keiner kennt. Max kann sie gesucht, aber nicht gefunden, so gut ist das Versteck. 
 
In der Bibel gibt es auch eine Geschichte über das Suchen und Finden. Da gab es einen Hirten, der hundert Schafe 

hatte. Er passte den ganzen Tag auf sie auf. Jeden Abend zählte er sie. An diesem Abend waren es nur aber 

neunundneunzig Schafe. Der Hirte dachte, er hätte sich verzählt und zählte noch einmal. Doch auch jetzt zählte er 

nur neunundneunzig. Er schaute sich die Schafe genau an und plötzlich wusste er, welches Schaf fehlte. Sofort 

machte er sich auf den Weg zurück in die Berge, dort suchte er in den Schluchten, durch die sie am Tag gewandert 

waren. Er stieg die steilen Abhänge hinauf und suchte im Dornengebüsch. Immer wieder rief er das Schaf bei seinem 

Namen. Er suchte die steinigen Wege und die schroffen Felsen ab. Und als es schon fast dunkel war, fand er endlich 

das Schaf. Es hatte nicht aufgepasst und die Herde verloren. Wie froh war das Schaf, als es den Hirten sah. Und wie 

froh war der Hirte, dass er sein verloren gegangenes Schaf wieder gefunden hatte. Er nahm es auf die Schultern und 

trug es vorsichtig über den Berg hinunter zum Nachtlager. Welche Freude war das! 

 

So freut sich auch Gott über jeden verlorengegangenen Menschen. Wir Menschen entfernen uns immer wieder von 

Gott, z.B. wenn wir nicht auf seine Gebote hören. Wenn wir nicht teilen, sondern uns streiten. Wenn wir neidisch sind 

und nur an uns denken. Doch Gott sucht uns genauso wie der Hirte in der Geschichte, er liebt uns und gibt nicht auf. 

Wenn wir uns dann bemühen, besser mit anderen Kindern auszukommen, bei einem Streit auch mal nachzugeben 

und auch an Andere zu denken, dann freut Gott sich und nimmt uns wieder auf. Wir können immer wieder zu ihm 

zurückkommen, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Und Gott freut sich über uns wie der Hirte über das verlorene 

Schaf. 

 
Passend zur Geschichte vom verlorenen Schaf, kannst Du heute ein Schäfer-Bild ausmalen. 
 
Außerdem gibt es Walnüsse in der Tüte um Walnusstiere zu basteln. Die solltest Du ganz vorsichtig knacken (oder Du 
lässt Dir dabei helfen). Genau in der Mitte sollte die Nuss aufgehen, so dass Du zwei Hälften hast. Die Nüsse sind schon 
alt, aber zum Basteln noch super geeignet. (Vielleicht kannst Du sogar noch ein paar der Kerne essen.) Aus den 
Schalenhälften kannst Du dann Tiere basteln. Mit der Froschschablone in der Tüte schneidest Du einen Froschkörper aus 
Pappe aus und klebst eine Hälfte der Walnuss darauf und malst sie evtl. noch an. Fertig ist der Frosch. Natürlich darf 
heute das Schaf nicht fehlen. An einen Schafskörper klebst Du links und rechts eine Walnusshälfte. Wenn Du einen Faden 
am Schaf befestigst, kannst Du das Schaf aufhängen. Vielleicht machst Du sogar eine kleine Schafherde. Auch andere 
Tiere z.B. einen Vogel oder einen Käfer kannst Du gut aus Walnüssen basteln. 
 
 



 
Wenn Du das schöne Wetter ausnutzt, kannst Du viele verschiedene Blätter sammeln und diese zwischen Zeitungspapier 
trocknen. Zum Beschweren solltest Du dicke Bücher darauflegen. Nach einigen Tagen sind die Blätter trocken. Um ein 
Blättertier-Bild zu gestalten, schau Dir die Blätter an: Welches Tier könnte das sein? Wenn Du eine Idee hast, klebst Du 
das Blatt auf ein Blatt Papier und zeichnest Beine, Arme, Schwänze, Fühler, Flügel o.ä. dazu. Oder Du klebst viele gleiche 
Blätter hintereinander als Raupe auf.  
Wir (Max und Lucy) haben auch noch Blumen gepflückt und getrocknet. 
Gänseblümchen oder andere Wildblumen am Wegesrand sind gut 
geeignet. Damit basteln wir aber erst nächste Woche. Auf dem Foto 
siehst Du uns beim Gänseblümchen-Pflücken. 
 
Zum Rätseln gibt es ein Eskimobild und zwei Zahlenverbinden-Bilder. 
 
Heute haben wir als Rezeptvorschlag nichts zum Essen oder Trinken. Wir 
wollen einen Lippenbalsam machen. Das ist eine Creme für die Lippen, 
dann braucht man keinen Lippenpflegestift mit Plastikverpackung 
kaufen. Wir wollen weniger Plastik kaufen, das ist für unsere Umwelt 
nämlich viel besser. Also probiere es doch auch einmal: 
Die Zutaten haben Deine Eltern bestimmt in der Küche. Du gibst einen 
Esslöffel Kokosöl in eine kleine Schale, das Kokosöl sollte flüssig sein 
(es reicht, es in die Sonne zu stellen oder auf die Heizung), dazu gibst Du einen halben Teelöffel Olivenöl und einen 
Teelöffel Sonnenblumenöl und verrührst alles. Fertig ist der Lippenbalsam! Du füllst den Balsam in ein kleines Gläschen 
mit Schraubdeckel zum Aufbewahren. Wenn Du die doppelte Menge machst und ein Gläschen schön beklebst und eine 
bunte Schleife um das Gläschen wickelst, kannst Du den Lippenbalsam auch verschenken. 
 
In der Tüte findest Du heute Styropurkugeln, Stoffe und Bänder. Damit kannst Du eine Gespensterfamilie basteln. Die 
Kugel wickelst Du als Kopf in den Stoff und bindest den Stoff unter dem Kopf mit einem Band zu. Wenn Du möchtest, 
kannst Du Gesichter aufmalen oder aus Stoff oder Papier aufkleben. Oben am Kopf ziehst Du einen Faden zum Aufhängen 
durch den Stoff. Wenn Deine Gespensterfamilie in Deinem Kinderzimmerfenster hängt, sieht das bestimmt gruselig aus. 
Aber keine Angst, die vier sind ganz harmlos. 
 
 
 
Heute ist die Tüte doppelt so groß, weil es wegen dem Feiertag (Christi Himmelfahrt) am Donnerstag die nächste Tüte erst 
am nächsten Dienstag gibt. 
 
Bis dahin! 
Bleibt gesund und fröhlich! 
Max und Lucy 


