
                                                                                                                           Im Januar 2021 

Guten Morgen liebe Kinder! 
 

Ich hoffe, Ihr hattet eine schöne Woche!  

Sterne schauen – na ja, das ist mir diese Woche noch nicht gelungen, es war zu wolkig :-), dafür 

haben wir viele Schneesterne gesehen :-) !  Aber wir werden sie noch sehen – ganz sicher :-) 

Die „Könige“ kleben hoffentlich in Deinem Heft. Stell Dir vor, ich habe doch glatt etwas vergessen: 

Bestimmt ist Dir aufgefallen, der größte Stern auf dem Bild ist gar kein Komet! 

Bitte male deshalb zu dem großen Stern einen großen hellen Schweif dazu. Oder hole Dir von der 

Mama ein Stück Alufolie, schneide einen glänzenden Schweif aus und klebe ihn auf das Blatt. 

Was meinst Du, wie schön der leuchten wird! 

 

Heute möchte ich Dich an etwas erinnern, das wir im letzten Homeschooling im Frühling gemacht 

haben. Ich weiß, viele Kinder haben das schon gebastelt, viele aber auch noch nicht! 

Und wer noch gar nicht in der Schule war – der darf das jetzt machen! 

Aber es ist mir sehr wichtig, dass Du das auch hast! Also, wenn du es noch nicht hast: 

→ Frage die Mama oder den Papa oder jemanden, der das haben könnte, nach einem Notizbuch,  

nach einem kleinen Heft, nach einem Tagebuch oder nach etwas ähnlichen. 

→ Gestalte, beklebe, bemale es schön, genau so, wie es Dir gefällt!  

→ Und dann nimm es jeden Abend her und schreibe oder male einen kleinen oder großen Moment 

des Glücks und der Freude hinein! 

Es wird Dein „Glückstagebuch“ werden.  

Das kannst Du auch als Überschrift vorne auf das Buch schreiben.    (Vorlagen habe ich Dir gemacht)  

Und schreibe Deinen Namen dazu – damit weiß jeder, es gehört Dir und nur Du bestimmst, wem Du 

die schönen Momente erzählst, die Du da hineinschreibst und malst! 

 

Ich erinnere Dich jetzt noch einmal daran, denn gerade hat ein neues Jahr angefangen und wir 

wollen uns einfach miteinander auf den Weg machen und das Glück finden und die kleinen 

Momente der Freude am Wegrand sehen! 

Es wird uns nicht immer gelingen! → Aber ab heute, jeden Tag, wollen wir das wenigstens 

versuchen :-) 

„...Weil Du in meinen Augen kostbar und wertvoll bist, weil ich dich liebe…!“ sagt uns Gott, → 

das lesen wir in der Bibel! (es steh im Kapitel 43,4 bei Jesaja) 

Es ist schön, wenn wir uns freuen! 

Und so wollen wir einfach jeden Tag das Schöne und Gute in den Blick nehmen – und wenn es auch 

nur ganz winzig klein ist!  

Vielleicht steht da,  

- ich habe heute schön gespielt, oder 

- die Oma hat heute angerufen, oder 

- Mama hat heute mein Lieblingsessen gekocht, oder 

- ich habe eine wunderschöne Schneeflocke mit ihren Kristallen gesehen, oder 

- ich habe heute einen Schneemann gebaut, oder 

- ich habe etwas wiedergefunden, was ich verloren hatte, oder 

- ich habe mich nach einem Streit wieder versöhnt 

…  

→ es kann etwas ganz winzig kleines – oder etwas ganz großes sein, dass Du da hineinschreibst 

oder malst!  → Und dann kannst Du von Herzen glücklich sagen:  DANKE ! 
Aber: Mach Dir keinen Stress!! Es soll Dir ja Freude bereiten! Wenn Du also einmal nicht daran denkst, ist das 
nicht schlimm – es ist ja Dein Glückstagebuch! 

Aber bastel es Dir!   
Vielleicht können wir uns dann einmal daraus etwas erzählen, wenn wir uns wiedersehen! 

 

Mit herzlichen Grüßen     Deine Frau Lohbrunner 


