
Liebe Eltern, liebe Kinder, 
 
Ich hoffe sehr ihr habt die Feiertage und den Jahreswechsel gut überstanden und, dass es euch gut 
geht. 
 
Wahrscheinlich wisst ihr gar nicht mehr, was ihr noch machen sollt. Alles ist zu. Freunde treffen darf 
man nicht. Und auch sonst ist alles wieder sehr schwierig. 
 
Daher habe ich mir gedacht, dass ich heute auf die Bibelgeschichte verzichte und euch stattdessen 
einen Auftrag gebe. Eines der wichtigsten Dinge, die uns Jesus beibringen wollte, ist, dass wir für 
einander da sind und uns gegenseitig eine Freude machen. Ich habe mir ein paar Aufgaben 
ausgedacht, von denen ich denke, dass ihr sie erfüllen könnt und damit jemandem eine Freude 
machen würdet. Sucht euch mindestens eine der folgenden Aufgaben aus, die ihr euch zutraut und 
setzt sie um: 
 
 
 

1. Schreibt einen Brief oder malt ein Bild für ein anderes Kind bei den Jesus Minis/ 
Jesus Kids, das ihr wegen dem Lockdown schon länger nicht gesehen habt. Wenn ihr nicht wisst, 
wo dieses Kind wohnt, könnt ihr den Brief mir geben und ich gebe ihn an das Kind weiter. 
 

2. Sucht einen Stein und wascht ihn gut sauber ab.  Wenn er sauber und trocken ist, 
bemalt ihr ihn und schreibt was drauf und legt ihn in der Stadt irgendwo hin, wo andere ihn finden 
können und sich freuen. 
 

3. Schreibe eine kurze Geschichte übers mutig sein oder einander helfen und hänge 
sie irgendwo auf, wo andere Menschen sie lesen können. 
 

4. Ruft einen Mitschüler an und fragt ob ihr gemeinsam eure Schulaufgaben übers 
Telefon oder ähnliches machen wollt. 
 

5. Schreibt mit Straßenkreide „Es wird besser werden!“ oder etwas ähnlich 
Ermutigendes vor eurem Haus oder dem Haus eines Freundes auf die Straße. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Winterliches Fensterbild 

 
Material: 
 
Weißes Papier 
Buntes Tonpapier 
Schablonen 
Weißes Garn 
Dünne Nähnadel 
Schere Kleber 
 
Anleitung: 
 

1. Für die Eulen überträgst du die Schablonen auf 
buntes Tonpapier. Nehme die Farben, die dir 
gefallen. Wenn du möchtest, kannst du auch 
mehr oder weniger Eulenbasteln als ich. 
Bedenke, dass du Flügel, Augen und Füße 2-mal 
brauchst. Wenn du möchtest, dass dein 
Fensterbild von beiden Seiten (innen und 
außen) gut aussieht brauchst du alle Teile, 
außer dem Ast, in doppelter Anzahl. 

 
2. Schneide alle Teile sauber aus. Klebe Flügel, 

Augenbraue, Augen Schnabel und Füße auf den 
Körper und die Pupillen auf die Augen. Klebe 
dann die Eule auf den Ast. Damit es von beiden 
Seiten gut aussieht musst du eine zweite Eile basteln und diese sauber auf die Rückseite der 
ersten Eule kleben. 
 

3. Wenn du mit den Eulen fertig bist, kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen, denn jetzt 
musst du ganz viele Schneeflocken basteln. Dafür brauchst du weißes Papier und eine 
Schere. Ich habe normales weißes Zeichenpapier genommen. Dein Papier sollte nur nicht zu 
dick sein. Für die großen Schneeflocken habe ich das Papier 2-mal gefalten, für die kleinen 
Schneeflocken 3-mal und dann entlang der Faltlinien zerschnitten. Ich hatte am Ende genug 
Zettel für 18 Schneeflocken, aber es dürfen auch 
mehr oder weniger sein. 
 

4. Nimm dir einen der weißen Zettel und falte ihn in 
der Mitte. Lege den Zettel so vor dich, dass die 
gefaltene Seite nach links oder rechts schaut und 
falte die unter Kante auf die obere Kante (in der 
Mitte). Zum Schluss faltest du die beiden gefaltenen 
Kanten auf einander. Das sollte dann wie im Bild 
aussehen. Das zweite Bild zeigt dir, welches Muster 
entstanden sein sollte, wenn du den Zettel wieder 
auseinanderfalten würdest. 
 



Wer besonders fingerfertig ist, kann seinen Zettel auch etwas anders 
falten, damit sechseckige Schneeflocken entstehen, denn diese Form 
haben sie in der Natur. Dafür musst du, wenn du deinen Zettel bereits 2-
mal gefalten hast, abschätzen können, wie viel ein Drittel ist und eine 
Kante auf 2 Drittel falten (siehe Bild). Anschließend dreht du den 
gefaltenen Zettel um, dass die Unterseite oben liegt, und faltest die 
gefaltenen Kanten aufeinander. Wenn du richtig geschätzt hast, liegen nun 
alle Kanten aufeinander und du kannst normal fortfahren. 
 
5. Schneide die offene Kante ab, so das an 

den Ecken Spitzen entstehen. Du darfst dir 
dabei schon Muster ausdenken. Dann 
schneidest in die gefaltenen Kanten 
ebenfalls ein schönes Muster. Du kannst 
dabei ganz viel ausprobieren. 
Achte unbedingt darauf, dass du die 
gefaltenen Kanten nicht komplett 
abschschneidest!!! 
Das könnte zum Beispiel so aussehen. 
Aber deiner Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt. 
 

6. Falte deine Schneeflocke auseinander. Ist sie dir gelungen? Dann mach mit den restlichen 
zetteln weiter, bis du einen ganzen Haufen Schneeflocken hast. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Jetzt brauchst du weißen Garn und die Nähnadel. Bei den Jüngeren 
müssen die Eltern wahrscheinlich helfen. Schneide dir einen ca. 
70cm langen Faden ab. (Je nach Anzahl der Schneeflocken etwas 
mehr oder weniger.) Fädle am einen Ende die Nadel auf und knote 
in das andere Ende eine kleine Schlaufe. Je nachdem welche Form 
deine Schneeflocke hat, kannst du den Faden durch ein Loch 
ziehen und musst vorsichtig mit der Nadel durch einen Zacken der 
Schneeflocke stechen und den Faden durchziehen. Ziehe am Ende, 
wenn du die Schneeflocke bis kurz vor den knoten auf den Faden 
gezogen hast, den Faden durch die Schlaufe, dadurch ist deine 
Schneeflocke sicher befestigt. 
 

8. Knote im Abstand von mindestens 10 cm (je nach Größe der 
nächsten Schneeflocke) wieder eine kleine Schlaufe. Gehe genauso 
vor, wie bei der ersten Schneeflocke und ziehe diesmal den Faden 
durch die neue Schlaufe. 



 

9. Wiederhole diesen Prozess, bis du auf deinem Faden 3-4 Schneeflocken hast. (Je nach Anzahl 
deiner vorbereiteten Schneeflocken mehr oder weniger) Durchsteche anschließend 
vorsichtig einen Punkt am unteren Ende des Astes, ziehe den Faden ab und mache einen 
Doppelknoten. 
 

10. Schneide dir einen neuen Faden ab und es mit den restlichen Schneeflocken genauso. Ich 
hatte am Ende 5 Fäden mit Schneeflocken am Ast hängen. Am besten lässt du dir beim ins 
Fester kleben helfen, damit du dich nicht versehentlich in den Fäden verhedderst und 
ausversehen alles kaputt machst. 
 

11. Wenn du Lust hast, kannst du dir weitere Motive ausdenken und noch andere Fensterbilder 
machen. Ich möchte zum Beispiel noch eins machen bei dem ein Eichhörnchen auf dem Ast 
sitzt. 
Seid kreativ und vielleicht gehe ich demnächst mal spazieren und gucke ob ich eure 
Fensterbilder sehe, wie schön die geworden sind. 




