
Hallo und Miau hier ist euer Kalle!

Heute bin ich ausgebüxt und durch den Garten gesprungen. Wie schön es schon blüht! 
Habt ihr die Frühlingsblumen gesehen? Wie hoch das Gras gewachsen ist! Und dann 
habe ich an den Blumen geschnuppert – wie süß sie duften!
Hatschi, da kitzelt die Sonne in meiner Nase! 

In der Kirche habe ich letztens eine Geschichte gehört. Da ging es um Gott, der hat 
am Anfang die Welt erschaffen. Als allererstes hat er den Himmel und die Erde 
gemacht. Es war ganz dunkel, dann hat er das Licht gemacht. Danach hat er das 
Trockene und das Land unterschieden. Und als Nächstes hat er schon die schönen 
Blumen auf die Welt gesät. Auch die Bäume, die so schön blühen hat er gemacht. 
Das finde ich ganz schön toll und bin Gott dankbar, dass er solche duftenden, bunten 
Blumen auf die Erde geschickt hat. 

Habt ihr vielleicht einen Balkon oder einen Garten, mit Blumen, die wachsen und 
blühen? Wenn nicht habe ich euch ein paar Bilder von meinem Ausflug mit Blumen hier
eingefügt. 
Wie wäre es, Blütenzauber für die Wohnung zu basteln? 
Vielleicht wollt ihr auch eine Girlande fädeln und diese per Post an Oma oder Opa
schicken? Die Anleitung findet ihr auf der nächsten Seite.

Wenn ich das nächste Mal ausbüxe, komme ich vielleicht bei euch am Fenster vorbei 
und kann die schönen Blumen sehen. 
Puh, für heute werde ich jetzt erst Mal ein Mittagsschläfchen machen. 
Und vorher will ich Gott „danke“ sagen, für seine Schöpfung, für die Blumen, für den 
süßen Duft, für den Frühling und für das grüne Gras. Wofür sagt ihr Gott heute 
„danke“? 

Bis bald, 
euer Kalle

Ermutigung für die Eltern: 
Gott, ich danke Dir, für die besonderen, schönen Momente in meinem Leben. 
Niemand kann mir die jemals nehmen. Amen

– Morgengebet, evangelisch.de



Hier kommt meine Anleitung: 
Dazu braucht ihr Tonpapier oder Karton in einer oder mehreren Farben. Wenn ihr nur
weißes Papier zuhause habt oder kariertes oder liniertes, das ist nicht schlimm, das 
könnt ihr bunt bemalen.
Zunächst wird die Schablone der Blume ,hier auf der zweiten Seite, ausgedruckt. 
Dabei können Mama, Papa oder größere Geschwister helfen. 
Danach könnt ihr die Schablone auf das Papier oder Karton malen. Nun wird 
ausgeschnitten. 
Ihr könnt beliebig viele Blumen ausschneiden, vielleicht wollt ihr sie noch verzieren, 
zum Beispiel mit einen gelben Mittelpunkt oder mit Glitzer. 
Na, habt ihr schon ein frühlingshaftes Gefühl beim Basteln? 
Jetzt wird es jedenfalls bunt in der Wohnung! Entweder können die Blumen mit Tesa 
ans Fenster geklebt werden, dazu ist ein grüner Grasstreifen oder ein Stängel schön. 
Oder ihr fädelt die Blumen mit einer Nadel und einem feinen Faden zusammen und 
bastelt so eine Girlande.


