Blätterbilder

Materialien
✓ Papier
✓ Farbe (egal ob Buntstifte, Fingerfarbe, Wasserfarbe,…)
✓ Blätter
✓ Zeitung/ Mülltüten zum Tisch abdecken

So geht´s
1. Hol dir jemanden mit dem du zusammen basteln kannst. Zu zweit ist es
leichter und es macht am meisten Spaß!
2. Sammelt ganz viele Blätter in verschiedenen Formen von draußen und
trocknet sie in bisschen ab.
3. Deckt den Tisch gut ab und legt euch alle Materialien bereit.
4. Jetzt könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen!
Ihr könnt die Blätter anmalen und auf das Papier drücken,
oder ich legt die Blätter auf das Papier und trupft mit Farbe drum herum,
oder ihr legt das Papier auf die Blätter drauf und malt es an, dann dieht man das
Muster durch.
5. Fertig!
6. Frage deine Eltern ob sie uns ein Foto schicken können, damit auch wir eure tollen
Windlicher sehen können!

Auf der nächsten Seite findest du noch ein Mandala was du gerne ausmalen darfst!

Andacht
Was siehst du auf dem Bild?
Richtig einen schönen bunten Drachen!
Weißt du wie so einen Drachen steigen lassen kann?
Oder hast du das vielleicht schonmal selber gemacht?
Genau richtig, man braucht ganz viel Wind!
Aber das Problem ist ja, dass man den Wind gar nicht sehen kann.
Man kann nur spüren, dass er da ist und trotzdem hilft er einem
den Drachen hoch in die Luft steigen zu lassen.
So ähnlich ist das mit Gott. Man kann ihn zwar nicht sehen oder
anfassen, so wie beim Wind. Trotzdem ist er für uns da und hilft uns wenn wir ihn brauchen.
Das zeigt er uns auch in der Bibel:

„Und das sollt ihr wissen: Ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt.“
(Matthäus 28, 20)

Und zum Abschluss:

Mit Jesus Christus mutig - voran!
Euer Krümel-Team: Amelie, Laura, Maya, Julius und Svenja

