Geschichte
Ich lege euch noch eine Comic-Geschichte mit rein.
Diese Begebenheit aus der Bibel ist vielleicht nicht sooo
bekannt, aber ich nde sie richtig toll.
Es geht um eine Zeit, in der das Volk Israel sehr bedrängt
wurde. Wie eine Krankheit griffen böse Nachbarn ihr Land
immer wieder an und machten ihnen das Leben schwer.

Winterpost!
Liebe Kinder!
Wir können / dürfen uns jetzt nicht sehen. Blöd!

Wer konnte da helfen?

Darum bekommt ihr heute Post von mir. Gut?
Gott hatte sie NICHT vergessen.
Er selbst suchte einen jungen Mann aus, der gar nicht so sehr
gläubig war. Er hatte auch nur ganz wenige Leute, die mit ihm
in den Kampf ziehen würden.
So wie wir alle auch nicht wissen, wie wir Corona besiegen
können und hoffen, dass nicht mehr so viele Menschen krank
werden - so hat sich Gideon wohl auch gefühlt.
Lest selbst (oder lasst euch vorlesen) und seht, wie die ganze
Sache ausging!

Wann hast du deinen letzten Brief bekommen? Richtig:
HEUTE! :-)
Ich habe einige lustige Sachen für euch gefunden, und hoffe,
ihr habt Zeit dafür und auch Spaß daran.
Vielleicht fotograert ihr etwas von dem, was ihr gemacht
habt und wir machen eine Posterwand daraus?
Wenn die Corona-Zeit wieder vorbei ist können wir wieder
zusammen Kindertreff haben.

Wenn ihr mögt - auf der homepage der Kirchengemeinde
ndet ihr auf der Kinderseite noch mehr...

Ich freue mich schon darauf!

PS: Kinderfreizeit in den Winterferien werden wir fast sicher
NICHT machen können. Aber vielleicht dürfen wir uns zu
einem Winter-Abenteuer-Tag treffen? Das wäre schön!
Ich melde mich.

Salzmalerei
Schneeocken für zu Hause!

Dafür braucht ihr:
schwarzes Tonpapier*
Pinsel*
Wasserfarben*
Bastelkleber*
1 Glas oder 1 Becher
Wasser
und feines! Salz, klar!
Bevor das Anmalen beginnen kann, müssen zunächst
einmal die Eiskristall-Vorlagen vorbereitet werden. Dafür habe ich
schwarzen Tonkarton in kleinere Quadrate geschnitten. Es bietet
sich an einen dunklen Untergrund zu wählen, da die Farben der
Eiskristalle hier durch den Kontrast sehr deutlich hervorkommen.
Mit einfachem Bastelkleber habe ich dann einen Eiskristall auf dem
Papierbogen nachgezeichnet. Am Anfang hatte ich den Eiskristall
mit Bleistift vorgezeichnet und ihn dann mit dem Kleber
„nachgezeichnet“.
Nachdem man den Eiskristall mit dem Kleber gezeichnet hat kommt
das Salz zum Einsatz. Dieses wird nun über den Kristall gestreut,
ruhig großzügig, so dass das Salz an dem Kleber kleben bleibt.
Zum Schluss neigt man das Blatt, so dass das übrig gebliebene
Salz abfällt. Übrig bleibt der fertige Salz-Eiskristall.
Sobald man beginnt den Eiskristall anzumalen, sieht man wie das
Salz die Farbe regelrecht aufsaugt. Damit das geschieht, muss man
die Farben mit reichlich Wasser auftragen.
Viel Spaß!

Film

Spielst du gern? Magst du Tricklme?
Was hälst du davon, mit Lego-Figuren
einmal eine Geschichte aus der Bibel nachzuspielen?

Dazu suchst du dir eine (deine Lieblings-) Geschichte aus.
Vielleicht ist das Daniel in der Löwengrube oder David und Goliath
oder Jesus, der das tote Mädchen wieder aufweckt? Oder die
Erzählung vom Guten Hirten, der sein
Schaf überall und so lange sucht, bis
er es gefunden hat?
Dann brauchst du die Figuren,
die passen. Lego- oder DuploMännchen gehen gut.
Du kannst auch aus Weinkorken
selbst Männchen basteln! Du malst
sie entweder an oder beklebst sie mit
Stoff- oder Serviettenresten - wie es dir
gefällt!
Wenn du ganz viel Lust hast, kannst
du sogar eine echte Kulisse basteln. Ein Schuhkarton ist deine
Leinwand. Du kannst unter-schiedliche Blätter davor kleben (mit
Tesa), die zu den jeweiligen Szenen passen.
Wenn du also den Guten Hirten spielen willst, brauchst du einen
Stall, eine Wiese, vielleicht einen Berg mit Dornenbüschen oder
einen See... Oder wo hat der Hirte überall gesucht?
Und dann geht es los. Du spielst die Geschichte zweimal durch, bis du sicher bist, dass du an alles gedacht hast.
Nun kannst du das Ganze noch lmen! Mit Mama oder Papa oder
Handy oder Kamera... Du bildest immer eine Szene ab und machst
eine Aufnahme. Dann stop. Die nächste Szene. Dann stop. Und so
geht es weiter, bis alles erzählt ist. Natürlich muss dein Text zu den
Szenen passen!
Wenn es einmal schief geht, ist das nicht schlimm, du übst ja noch.
Vielleicht ndest du jemand, der dir hilft.
Bestimmt werden deine Freunde, Geschwister, Großeltern...
staunen, wenn du den Film zeigst.

