
                                                            

 

                                                                

Hallo Kinder,   
 

wir haben eine tolle Idee. Pfingsten waren wir zu Besuch bei Kordula - auf Abstand natürlich. Habt Ihr auf 
dem Feuer-Bild gesehen, was bei Kordula im Garten steht? Ja, genau ein Bett. Das ist viel bequemer als 
eine Gartenliege. Aber noch cooler ist das rote Zelt, was man ganz hinten im Garten sehen kann. Wir 
beide haben noch nie gezeltet. Das müssen wir unbedingt mal ausprobieren. Heute waren wir schon mal 
Schlafsäcke kaufen. Dann können wir am nächsten Wochenende zelten gehen. Aber so ein bisschen 
unheimlich ist das schon, so ganz alleine im Zelt. Na ja, wir sind ja zu zweit und im Garten kann uns ja 
nichts passieren. Vielleicht sollten wir uns einen indianischen Traumfänger basteln, den wir ins Zelt 
hängen. Statt einem Weidenreifen nehmen wir einen Pfeifenputzer und biegen den zu einem Kreis. Mit 
Wolle spannen wir dann so eine Art Spinnennetz und binden heilige Gegenstände hinein. Also Sachen, die 
uns wichtig sind oder uns an etwas Wichtiges erinnern. Z.B. eine schöne Blüte, die an einen tollen Ausflug 
erinnert. Wir binden zur Dekoration noch Perlen und Federn hinein. Die Indianer glauben, dass der 
Traumfänger den Schlaf verbessert, weil die guten Träume durch das Netz gehen, die schlechten im Netz 
hängen bleiben und später durch die Morgensonne aufgelöst werden. Mit so einem Traumfänger haben 
wir keine Angst mehr, alleine im Zelt zu schlafen. Wir trauen uns dann sogar, uns abends im Schlafsack 
Geschichten zu erzählen, die ein kleines bisschen gruselig sind. Ihr könnt bestimmt auch gut Geschichten 
erfinden. Oh ja, wir machen einen Geschichtenwettbewerb: Ihr bekommt von uns drei Wörter, aus denen 
Ihr eine spannende Geschichte machen sollt. Schickt uns Eure Geschichte (evjugend.sthubert@gmx.de) 
zu! 
Wenn man zeltet, ist man den ganzen Tag draußen in der Natur. Kennt Ihr Euch mit Bäumen aus? Dann 
probiert mal die beiden Rätsel zu lösen (Die Auflösung ist in der nächsten Tüte.) In der Natur sieht man 
jetzt auch viele Schmetterlinge. Schaut sie Euch genau an und füllt den Schmetterlingsumriss aus Pappe 
mit den Farben der echten Schmetterlinge. Vielleicht wisst Ihr auch den Namen von einigen 
Schmetterlingen (kleiner Fuchs, Schwalbenschwanz, Kohlweißling, Zitronenfalter…)  

 
 

Was heute in der Tüte ist: 
- Traumfänger-Anleitung und Material 
- Drei-Wörter-Geschichte: Laterne, verdächtig, matschen 
- Blätterrätsel und Blättersuchsel  (im Text über den Bildern auf der Website anklicken) 
- Schmetterlingsumriss 
 
 
 
 
Bis dahin! 
Bleibt gesund und fröhlich! 
Max und Lucy 


