
Hallo, siehst Du uns? Wir tanzen um den Maibaum! 

Denn heute ist der 30. April. Wir freuen uns total auf den Tanz in den Mai. 

Dann dürfen wir lange aufbleiben und mitfeiern. Ein großer Maibaum wird 

aufgestellt. Und (kicher, kicher…) viele Jugendliche stellen ihrem Freund 

oder ihrer Freundin einen kleinen Maibaum mit bunten Bändern vor die Tür 

oder auf das Dach. Wir sind ja auch Freund*innen, aber wir machen das 

nicht. Das ist nur was für Verliebte. 

Aber die Mai-Feier heute kann bestimmt auch nicht stattfinden, wegen 

Corona. So langsam haben wir  die Nase voll von dem doofen Virus. Morgen 

ist Feiertag und wir können nicht auf die Mai-Kundgebung gehen, keine 

Radtour mit Freund*innen machen und kein Gartenfest feiern. Total doof. 

Wie lange soll das noch dauern? Bestimmt noch 40 Jahre. In der Bibel gibt es doch eine Geschichte, wo die 

Menschen 40 Jahre durch die Wüste laufen. Genau - nachdem Mose das Volk Israel aus Ägypten befreit 

hat, und sie durch das Rote Meer vor den Soldaten fliehen konnten, machen sie sich auf den langen Weg. 

Sie wissen nicht, wie lange sie unterwegs sein werden. Sie wissen auch nicht, wo sie eine neue Heimat 

finden. Bei uns ist das ähnlich. Auch wir wissen nicht, wie lange die Corona-Krise noch dauert. Und wir 

wissen nicht, wie das weitergeht mit Kindergarten oder Schule, mit Festen und Urlaubsreisen. Aber es gibt 

auch große Unterschiede zu der Geschichte aus der Bibel. Wir müssen nicht unser Zuhause verlassen. Wir 

wohnen gut und sicher und haben genug zu essen. Die Israeliten wollten oft aufgeben, so wie wir jetzt 

auch manchmal. Sie haben sich gedacht, in der Gefangenschaft in Ägypten war es besser, da hatten wir ein 

Dach über dem Kopf und genug zu essen. Immer wieder muss Mose sie an das gelobte Land erinnern, das 

Gott ihnen versprochen hatte. Gott hat das Volk durch die Wüste begleitet und dafür gesorgt, dass sie 

genug zu essen hatten. Er hat ihnen geholfen. Das kann auch uns Hoffnung geben. Wir sehen momentan 

noch keinen Ausweg aus dieser Krise, aber wir können auf Gott vertrauen und gewiss sein, dass auch diese 

Krise ein Ende hat. Wir werden wieder gemeinsame Feste feiern können, uns mit Freund*innen treffen, ins 

Schwimmbad und Kino gehen und Sport machen können. Wir müssen aber noch Geduld haben. Keine 40 

Jahre – wie die Israeliten – aber wie lange genau, wissen wir noch nicht. Aber wir wissen, Gott ist bei uns. 

Oh, mir fällt gerade was ein: Wir könnten doch Blumenketten aus Gänseblümchen machen, das ist ganz 

einfach und passt gut als Dekoration im Mai. Dazu musst Du in den Stiel der Gänseblümchen vorsichtig 

einen kleinen Schlitz machen und die nächste Blume da durch ziehen. Und immer so weiter.  

Ein süßes Rezept, das uns Beiden super schmeckt, sind Schoko-Erdbeeren. Jetzt gibt es ja endlich 

Erdbeeren vom Niederrhein. Mmh, lecker.  

Schoko-Erdbeeren 
250 g Erdbeeren in 100 g Schokolade (im Wasserbad schmelzen lassen) tauchen.  

Am besten auf Zahnstocher oder Schaschlikspieße spießen. Trocknen lassen und genießen! 

 

In der Tüte sind diesmal: 

- eine Leinwand für ein besonderes Bild 

- Pfeifenputzer und Wattekugel für Pfeifenputzer-Tiere und -Menschen 

- Schablone und Pappe für ein Herzvogel-Mobilé 

- Rezept für Schoko-Erdbeeren 

 

    Viel Spaß dabei! Bis nächste Woche Donnerstag! 


