
Wir drucken Schmetterlinge

Gestalte aus deinen Fußabdrücken einen Schmetterling
 →                  → 

1. Lass dir die Fußsohlen mit Wasserfarben anmalen.
2. Drucke sie auf weißem Papier ab und lass sie trocknen.
3. Schneide die Papierstreifen wie auf der Abbildung aus.
4. Klebe sie gegengleich aneinander auf ein passendes Tonpapier.
5. Male zum Abschluss noch Körper und Fühler dazu.

Fertig ist dein Schmetterling.

Denk doch mal darüber nach, wer sich über dein Bild freuen könnte.
Das Verschicken von Briefen ist ja erlaubt.

Wir backen Käsefüße

Käsefüße – Iiih!

Die gibt es auch in ganz lecker.

Dazu kannst du ganz 
verschiedene Rezepte 
im Internet finden.

Du hast keine Fuß-Ausstechform? 
Dann schneide dir doch einfach 
eine Fuß-Schablone aus Pappe 
aus! Leg sie auf den Teig und 
schneide vorsichtig drum herum. 
Das dauert zwar etwas länger – 
aber du kannst dafür viele ver- 
schiedene Füße machen. 













Zwei Geschichten zum Thema

Rotschopf
Die Freunde Jan, Uschi, Heinz und Tim wohnen alle in einem Haus.
Jan wohnt ganz unten, darüber Uschi, im nächsten Stockwerk wohnt
Heinz  und  darüber  Tim.  Ganz  oben  im  Haus  gibt  es  noch  eine
Wohnung, die lange Zeit leer stand. Heute ist dort eine neue Familie
eingezogen. 
Wie fast jeden Tag treffen sich die vier Kinder unten auf der Wiese.
Es ist herrliches Wetter, ein richtig schöner Sommertag. Gemeinsam
überlegen sie, was sie miteinander spielen wollen. Dann springen
sie ins Haus und kommen mit Stöcken und großen Tüchern wieder
zurück. Damit bauen sie sich ein Zelt. Sie setzen sich hinein, albern
herum und tun so, als wären sie eine fröhliche Familie. 

Plötzlich steht da am Rand der Wiese ein Mädchen. Die vier Freunde
haben es noch nie gesehen. Das Mädchen hat rote Haare, zu einem
Pferdeschwanz gebunden, und viele Sommersprossen um die Nase.
Große Augen schauen auf die Kinder in ihrem Zelt.
Das scheint die aber zu stören. Sie rufen: "He - was willst du da?
Hau ab! Das ist unsere Wiese und unser Haus!" Und es kommt noch
schlimmer. Auf einmal schreien Jan, Heinz und Uschi miteinander:
"Rotschopf, Rotschopf, Rotschopf!" 
Nur Tim kann nicht mitschreien. "Hört doch auf!" sagt er. Da sind
die  anderen  drei  auf  einmal  sehr  still.  Sie  schauen  sich  an.  Sie
wissen nicht, was sie jetzt tun sollen.
(nach Gerhard Meyer in Vorlesebuch Religion 1 – Ernst Kaufmann Verlag, Lahr)



Die Brücke
Max und Peter wohnten einander gegenüber in derselben Straße 
einer kleinen Stadt. Früher waren sie dicke Freunde gewesen. Dann 
war es aus einem unerfindlichen Grund zu Streit gekommen, und sie
hatten begonnen, einander wie Feinde zu hassen.
Lief Max aus dem Tor seines Hofes, so schrie er über die Straße: 
„He, du Dummkopf!“ Und er zeigte dem früheren Freund die Faust. 
Und Peter gab zurück: „Ich frage mich, wer hier der Dummkopf ist. 
Du natürlich, du Blödmann!“ Dabei drohte auch er mit der Faust. 
Schließlich fingen sie an, einander mit Schmutzklumpen zu
bewerfen.
Einmal regnete es besonders stark. Dann verzogen sich die Wolken 
und die Sonne zeigte sich wieder. Aber die Straße stand unter 
Wasser. Wer sie überqueren wollte, tastete mit dem Fuß ängstlich 
nach der Tiefe des Wassers und wich wieder zurück. 
Max trat aus dem Haus und schaute sich um. Da sah er seinen 
Feind Peter am jenseitigen Hoftor stehen. Peter hielt einen großen 
Stein in der Hand. „So, so“, dachte Max, „du willst einen Stein nach 
mir werfen. Na gut! Das kann ich auch.“ Er lief in den Hof, holte 
einen Ziegelstein und lief wieder auf die Straße, zur Abwehr bereit.

Doch Peter warf den Stein nicht. Er kauerte sich an den Straßenrand
und legte ihn behutsam ins Wasser. Dann verschwand er wieder. 
Der Stein sah aus wie eine kleine Insel. Da legte auch Max seinen 
Ziegelstein ins Wasser. Schnell hatte Peter einen zweiten und 
dritten Stein geholt und auf die Straße gelegt und Max tat es ihm 
nach. So bauten sie nach und nach einen Übergang über die
Straße. Schließlich blieb nur noch ein Schritt zwischen dem letzten 
Stein und dem letzten Ziegel. Die beiden Buben standen sich 
gegenüber und seit langer Zeit schauten sich zum ersten Mal 
wieder in die Augen. Da sagte Max: „Ich habe eine Schildkröte. Sie 
lebt bei uns im Hof. Willst du sie sehen?“

(nach Natalie Oettli in Vorlesebuch Religion 1 – Ernst Kaufmann Verlag, Lahr)



Jesus hilft und heilt

den blinden Bartimäus

den gelähmten Mann

Jesus kümmert sich um
den Zöllner Zachäus. 
Der hat keine Freunde,
weil er ein Betrüger ist.

Jesus lässt die Kinder zu
sich kommen und segnet 
sie, obwohl die Jünger 
meinen, sie würden ihn 
nicht verstehen und ihn
nur stören.
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