
Willkommen in 

Kasimirs Kreativkiste



Liebe St. Nikolauskinder, 

liebe Eltern, 
ich freue mich, dass wir wieder gemeinsam in eine neue „Newsletter-Woche“ starten. Wisst Ihr was, es freut mich nicht nur, 

nein ich merke gerade, dass es mein kleines Mäuseherz erwärmt. Und es fühlt sich gut an, dass wir uns trotz der „schwierigen“ 
Zeit wenigstens hier ein wenig austauschen können. 

Mir tut es zum Beispiel gut, wenn Frau Braun mir erzählt, dass Ihr und Eure Eltern uns Emails schreibt, dass Ihr Euch über 
unsere Geburtstagspost freut oder Ihr unseren Newsletter so schön findet und das eine oder andere auch umsetzt oder 

ausprobiert.

Und weil es sich ja schön anfühlt, wenn man tolle Dinge erlebt und nette Sachen erzählt bekommt oder sieht, habe ich mir 
gedacht, dass es diese Woche um folgendes Thema geht:

„Ob miteinander kuscheln, in Pfützen springen oder lachen,

es gibt viele Dinge die mein Herz ganz glücklich machen“

Bei all den Sachen die einen froh und glücklich machen, ist es aber am allerwichtigsten und auch am schönsten, wenn man 
dann auch noch einen Menschen an seiner Seite hat mit dem man all das Erlebte teilen kann. 

Menschen, die uns jeden Tag zeigen: „Ich bin froh, dass es Dich gibt“, nenne ich HERZENSMENSCHEN.

Dabei ist es auch gar nicht so wichtig ob sich eine Mama, ein Papa, eine Oma, oder ein Opa am meisten um einen kümmert, 
sondern das jeder einen HERZENSMENSCHEN an seiner Seite hat, dem er vertraut, mit dem er reden, kuscheln, spielen und 

Quatsch machen kann, der einen tröstet und immer für einen da ist! 

Jemand, der einen festen Platz in unserem Herzen hat und bei dem wir auch einen Platz im Herzen haben.

Wer sind denn Eure Herzensmenschen?

So, bevor ich hier nun noch mehr schreibe, sage ich Euch lieber:

„Herzlich willkommen zur achten Ausgabe von Kasimirs Kreativkiste“



Kasimirs Geschichte
Meine lieben Freunde, ich wollte Euch hier mal kurz erzählen was ich heute Morgen so erlebt habe. 

Da ich aber schon sooooo müde bin, fallen mir gerade nicht mehr die richtigen Wörter ein. Vielleicht könnt Ihr die Geschichte ja mit jemandem zusammen
lesen, und die richtigen Wörter auswählen, indem Ihr diese mit einem farbigen Stift unterstreicht oder einen Kreis drum macht. 

Vielen Dank für Eure Hilfe.

Ich glaube, ich… gäääähn….werde jetzt mal lieber schnell ins Bett gehen, mir fallen ja….gäääähn, schon die Augen fast zu….schnarch….schnarch…

Als ich heute Morgen wachgeworden bin weil die SONNE/der MOND so hell durch mein Bürofenster schien, da musste ich erstmal ganz laut HUSTEN/GÄHNEN und 
meine kleinen Mäusebeine- und -Arme ausstrecken. Ich muss sagen, mein BETT/SCHREIBTISCH ist ganz schön gemütlich und mit meinem großen 
HAUSSCHUH/KISSEN und meiner KUSCHELDECKE/ meinem MALKITTEL kann man besonders gut schlafen. Heute Nacht habe ich zum Beispiel von einem 
riesengroßen Stück KARTOFFEL/KÄSE geträumt und daher bin ich jetzt ganz schön hungrig und mein BAUCH/OHR knurrt ganz schön laut.

Nachdem ich mir meine ZÄHNE/SCHUHE geputzt, mein AUTO/GESICHT gewaschen und mein FELL/meinen BART gekämmt habe gehe ich auf 
FRÜHSTÜCKSSUCHE/OSTEREIERSUCHE.

Als erstes gehe ich mal gucken ob im GARTENHAUS/SCHNECKENHAUS etwas zu essen liegt. Doch nachdem ich mich überall umgeguckt habe und nichts gefunden 
habe, flitze ich in die nächste Gruppe, das SPATZENNEST/EULENNEST. Aber außer das hier alles umgestellt wurde, genau wie vorher im Schneckenhaus, ist auch 
hier kein KÄSE/SPINAT oder etwas Anderes zu finden das ich essen könnte.

Nun denn, dann geh ich einfach weiter zu den TULPEN/GÄNSEBLÜMCHEN. Da auch hier alles anders aussieht als vor ein paar Wochen, muss ich mich erstmal 
umsehen. Ah, da unter dem MOTORRAD/FRÜHSTÜCKSTISCH sehe ich doch was Gelbes – das kann doch nur ein Stück Käse sein. Nix wie hin…. Mist, es ist nur ein 
kleines Stück gelbe Pappe. Keine Ahnung wie das dahin kommt, aber ich glaube ich brauch vielleicht doch mal eine BRILLE/UHR, damit ich besser sehen kann.

Mein ARM/BAUCH - KNURRT/BELLT so laut, dass ich mich fast erschrecke. Jetzt muss ich mich aber wirklich mal beeilen, sonst fall ich noch um vor Hunger. Ich
flitze wieder zurück und gehe die LEITER/TREPPE hoch um als erstes bei den KLEINEN STROLCHEN/GROßEN RIESEN in der Gruppe zu gucken. Verflixt und 
zugenäht, auch hier ist ja alles umgeräumt. Ich meine, es sieht ja wirklich gut aus, aber dadurch brauche ich ja noch länger bis ich vielleicht endlich mal etwas 
zu essen finde. Egal wie lange ich auch hier suche, ich HÖRE/SEHE einfach nichts Essbares. 

So, jetzt bleibt nur noch eine Gruppe übrig wo ich etwas finden könnte. Also auf in die Gruppe LÖWENZAHN/PUSTEBLUME. Ich gehe überall hin, unter jeden 
Tisch und in jeden Winkel, aber so sehr ich auch suche, ich finde einfach nichts.

Ziemlich GLÜCKLICH/TRAURIG mache ich mich wieder auf den Rückweg. Langsam gehe ich die Treppe runter, vorbei an den Wänden wo immer die Sachen der 
Vorschulkinder-Gruppe, den SCHNELLEN KÄFERN/GEPARDEN hängen. 

Als ich auf der letzten Stufe angekommen bin, kommt mir plötzlich ein Geruch in meine kleine MÄUSENASE/MÄUSEOHREN, ich schnuppere und schnuppere und 
folge dem Geruch. Da ich so HUNGRIG/DURSTIG bin, flitze ich so schnell ich kann. Und der Duft führt mich geradewegs vorne ins Büro. 

Und ratet mal wer dort auf dem Schreibtisch von Frau LILA/BRAUN sitzt? Genau, mein gute alter Freund EINSTEIN/ACHTBEIN. Er erzählt mir, dass er auf einem 
Schrank im Büro noch eine ganze Packung mit leckeren Schokoladen-NUDELN/KEKSEN gefunden hat. Und da Einstein ja mein Freund ist und Freunde ja gerne 
miteinander etwas teilen, teilt er die Kekse mit mir. Zwar hab ich von einem großen Stück GURKE/KÄSE geträumt, aber Schokoladenkekse esse ich mindestens 
genauso gerne. Mmmmmhhhh…..

ENDE



Kasimirs Bastelecke
Herz aus Pappe und Garn 

Material: 

- Garn oder Wolle in zwei verschiedenen 
Rottönen (oder beliebige Farben)

- Pappe

- Papier

- Bleistift

- Schere oder Cuttermesser

Anleitung:

1. Fertigt zuerst aus Papier Eure 
Herzschablone an. Dazu das Papier in der 
Mitte falten und entlang der Faltkante ein 
halbes Herz aufzeichnen. Dann könnt Ihr 
die Form ausschneiden und aufklappen –
so erhaltet Ihr ein symmetrisches Herz. 
Alternativ könnt Ihr Euch auch ein Herz 
aus dem Internet ausdrucken lassen und 
als Schablone zurecht schneiden.

2. Anschließend zeichnet Ihr Euer Herz 
mit einem Bleistift auf die Pappe und 
schneidet es mit einer Schere oder dem 
Cuttermesser aus.

3. Mit der Spitze der Schere oder des 
Cutters vorsichtig einen Schlitz in die 
Mitte Eures Pappherzen stechen.

4. Jetzt habt Ihr die Möglichkeit 
zwei verschiedenfarbige Garne hindurch 
zu ziehen, und mit einem Knoten zu 
fixieren und anschließend um Euer Herz 
wickeln. 

5. Damit Euer Herz regelmäßig wird, 
werden die Fäden so geführt, dass sie sich 
immer wieder in der Mitte des Herzens 
kreuzen – erst zum Schluss die Garne 
kreuz und quer wickeln.

Fertig sind Eure Herzen aus Pappe und 
Garn, die Ihr nun an einen Herzensmensch 
verschenken oder sie als Dekoration 
benutzt könnt.



Kasimirs Werkstatt
Habt Ihr eigentlich auch einen Wunsch? 

Ich meine so einen richtigen 

„HERZENSWUNSCH“? 

Gerade jetzt in der „schwierigen“ Zeit würdet 

Ihr sicherlich gerne noch mal mit Euren 

Freunden oder mit Euren Herzensmenschen auf 

einem Spielplatz spielen oder gemeinsam mit 

den Erzieherinnen zu mir in die 

Kindertagesstätte kommen...

Dann ist das nächste „Spiel“ vielleicht genau 

das richtige für Euch...

Es heißt nämlich genauso:

„HERZENSWÜNSCHE“

Jedes Kind malt seinen Herzenswunsch auf ein 

ausgeschnittenes Herz aus Pappe. „Bitte wählt 

kleine Wünsche, die nichts kosten, aber von 

Herzen kommen.

Nennt Wünsche, die jeder mit seinem Verhalten 

erfüllen kann wie z.B. : „Ich möchte mit Euch 

Fußball spielen.“

Alle Herzenswünsche werden mit Fäden an 

einen großen Zweig gehängt.

Tipp: Es ist ratsam, dass der Spielleiter (Mama, 

Papa,...) vorher mit den Kindern über 

erfüllbare und unerfüllbare Wünsche spricht.

Material: 

- Pappe,

- Stifte

- Faden

- Ast

Quelle: Das Schatzbuch der Herzensbildung, Charmaine Liebertz

Verlag: Don Bosco

Vielleicht lassen sich ja nach und nach Eure Herzenswünsche 

erfüllen...



Holz-Herz

Material:

- Ein Holzbrett

- Nägel

- Hammer

- Wolle

- Bleistift

Anleitung:

1. Zuerst legt Ihr Euch ein Holzbrett 
bereit.

2. Dann zeichnet Ihr Euer Wunschsymbol, 
in diesem Fall ein Herz darauf und 
„schlagt“ mit dem Hammer die Nägel auf 
die vorgezeichnete Linie.

3. Anschließend verbindet Ihr die Nägel 
mit der Wolle. Fertig ist Euer 
wunderschönes Holz-Herz!

Tipp: Natürlich nur mit Mama oder Papa. 
Wer einen Lötkolben besitzt, kann noch 
seinen Namen oder ähnliches einbrennen.



Ideen für die Kinder der 
Gänseblümchen und der 
Spatzen
Material:

– Verschieden farbiges Transparentpapier

– Etwas dickeres Tonpapier in 
Wunschfarbe

– Selbstklebende Transparentfolie 
(Bucheinbandfolie)

– Bastelschnur

– Locher

– Klebstoff

– Schere

– Bleistift

Anleitung:

1. Als erstes müsst Ihr den Herzrahmen 
basteln. Dazu nehmt Ihr das Tonpapier und 
faltet es zwei Mal in der Mitte, so dass jetzt 
nur noch ein Viertel von Eurem Blatt zu sehen 
ist. An der Kante wo das zweite Mal gefaltet 
wurde zeichnet Ihr dann ein halbes Herz. In 
der Breite, wie Ihr Eurem Rahmen haben 
wollt, zeichnet Ihr, in dem halben Herz, ein 
weiteres kleineres halbes Herz. Insgesamt 
zeichnet Ihr so drei Hälften. Wenn Ihr dann 
die Herzhälften entlang der gezeichneten 
Linien ausschneidet und das Ganze aufklappt 
habt Ihr insgesamt sechs Herzrahmen in drei 
verschiedenen Größen.

2. Bereitet dann Schnipsel aus dem 

Transparentpapier vor. Ihr könnt die Schnipsel 

entweder ausschneiden oder mit der Hand zupfen 

und reißen, was bestimmt ganz viel Spaß macht.

3. Dann schneidet Ihr Euch eine Transparentfolie in 

der Größe eines Herzens aus, löst diese von der 

Schutzfolie und klebt ein Herz mit der schönen Seite 

nach unten auf die selbstklebende Folie. Somit habt 

Ihr dann eine klebrige Innenfläche, auf die Ihr dann 

die Schnipsel nach Lust und Laune anbringen könnt. 

4. Wenn das Herz mit Schnipsel überdeckt wurde 

klebt Ihr zuerst einen weiteren Herzrahmen mit ein 

paar Fixierpunkten an das Herz, so dass das Herz 

jetzt von beiden Seiten einen schönen Rahmen hat.

5. Dann nehmt Ihr ein weiteres Stück von der Folie, 

wieder in der Größe des Herzens und streicht es von 

unten nach oben fest.

6. Mit einem Locher macht Ihr noch ein Loch in das 

Herz. Dort fädelt Ihr die Schnur durch und verknotet 

diese, so dass man das Herz später an der Schnur 

aufhängen kann.

7. Auf diese Weise verfahrt Ihr ebenfalls mit den 

zwei kleineren Herzen. Und fertig sind die 

Sonnenfänger!

https://montagskonfetti.com/2018/02/12/sonnenfaenger-basteln-mit-kleinkind/

https://montagskonfetti.com/2018/02/12/sonnenfaenger-basteln-mit-kleinkind/


Ideen für die Schnecken, 
Pusteblume und kleine 
Strolche
Bewegungsspiel!

Mit Herz bei der Sache, hört sich schön 
an!

Ich verrate was damit gemeint ist:

Material:

- Tonpapier (einfarbig oder bunt)

- Einen Stift

- Eine Schere

- Eure beiden Hände 

- Eure beiden Füße

Anleitung:

1. Die Hände und die Füße benutzt Ihr als 
Schablone. Mehrmals nachzeichnen, 
sodass Ihr ganz viele Hände und Füße 
habt.

2. Diese werden dann ausgeschnitten.

3. Nun kommt Bewegung ins Spiel:

Verteilt die Hände und Füße im Raum, 
sodass Ihr sie treffsicher abgehen oder mit 
den Händen berühren könnt. Ihr könnt 
gerade Wege, Kurven und Kreise legen. 
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!

4. Nun gehts los:

Mit Deiner Familie oder Freunden werdet 
Ihr viel Spaß haben und mit dem Herzen 
bei der Sache bleiben.

www.amznref8.tumblr.com (Pinterest)

http://www.amznref8.tumblr.com/


Ideen für die schnellen 
Geparden
Liebe Geparden,

Experimente stehen bei meinem Freund Einstein & mir 
gerade hoch im Kurs!

Wir hatten ja in den letzten Wochen viel Zeit um neue 
Dinge auszuprobieren und zu erforschen.

Da ich weiß, dass auch Ihr furchtbar neugierig seid und 
solche Versuche spannend findet, stelle ich künftig immer 
mal wieder ein Experiment vor.

So machen Naturwissenschaften viel Spaß!

Heute zeige ich Euch einen Versuch mit Gegenständen, 
die wie von Geisterhand fliegen.

Das Experiment wäre daher auch gut für eine kleine 
Zaubershow  geeignet.

Aber seht selbst:

Experiment: Schwebendes Herz

Material:

- Einen Karton mit Deckel (Recycling einer Verpackung)

- Starke Magnete

- Durchsichtigen Nylonfaden

- Leichte Gegenstände aus Metall z.B.  Drahtherz, Nadel, 
Büroklammer

- Klebefilm

optional : weitere Dekoration (Masking Tape,...)

NA, ...bist Du neugierig geworden? Dann 
findest Du alle weiteren Arbeitsschritte 
sowie die genaue Anleitung  hier: 
www.mamagie.de

Hallo ich 

bins wieder 

Euer 

Einstein!

http://www.mamagie.de/


Unsere Rätselecke für kluge 
Geparden-Köpfe

Das HERZ-Labyrinth

Liebe Gepardenfamilie,

Labyrinthe und 
Irrgärten zu lösen ist 
ein hervorragendes 
Konzentrationstraining
und eignet sich für 
Kinder ebenso wie für 
Erwachsene.

Auf der farbenfrohen 
Webseite:

www.kinder-
Malvorlagen.com

findet Ihr viele 
kostenlose Malvorlagen 
zum Ausdrucken-
gegliedert in 
verschiedene 
thematische Kategorien 
und 
Altersempfehlungen.

Viel Freude beim 
Stöbern!

http://www.kinder-malvorlagen.com/


Die Schlemmerecke
Vor ein paar Tagen habe ich bei einem Spaziergang durch die Küche eine Erdbeere entdeckt, mmmh wie lecker 
sie war, ganz süß hat sie geschmeckt und ich finde Erdbeeren sehen oft aus wie kleine Herzen. So kam ich auf 
die Idee, für Euch ein paar erdbeerige Rezepte rauszusuchen.

Lasst es Euch und Euren Herzensmenschen gut schmecken und viel Spaß beim Zubereiten - gemeinsam macht es 
sicher noch mehr Spaß!

Waffeln mit Erdbeersahne

Zutaten:

- 250g Erdbeeren

- Vier Eier

- 250g Butter oder Margarine

- 100g Zucker

- Zwei Päckchen Vanillin-Zucker

- Eine Prise Salz

- 250g Mehl

- ¼ l Milch

- 250g Schmand

- 200g Schlagsahne

- Ein bis zwei EL Puderzucker

- Fett

- Zitronenmelisse und Erdbeeren

Zubereitung:

1. Erdbeeren putzen, waschen, abtropfen lassen und 

vierteln. Die Hälfte der Erdbeeren mit einem 

Pürierstab pürieren. Für den Teig Eier trennen. Fett, 

Zucker, ein Päckchen Vanillin-Zucker und Salz in eine 

Rührschüssel geben und mit dem Schneebesen des 

Handrührgerätes schaumig schlagen.

2. Eigelb nacheinander unterrühren. Mehl 

portionsweise abwechselnd mit der Milch unterrühren. 

Eiweiß steif schlagen und unterheben. Waffeleisen 

aufheizen und leicht einfetten. Jeweils ca. zwei 

Esslöffel Teig in die Mitte geben und goldgelb 

ausbacken.

3. In der Zwischenzeit Schmand, Sahne und restlichen 

Vanillin-Zucker in eine Rührschüssel geben und mit 

dem Schneebesen des Handrührgerätes fast steif 

schlagen. Pürierte und geviertelte Erdbeeren 

unterheben.

4. Waffeln mit Puderzucker bestäuben, nach Belieben 

in einzelne Herzen teilen und mit der Erdbeersahne 

auf Tellern anrichten. Evtl. mit Zitronenmelisse und 

Erdbeeren verziert servieren. Ergibt ca. zehn Stück.
https://www.lecker.de/herzwaffeln-mit-erdbeersahne-11978.html

https://www.lecker.de/herzwaffeln-mit-erdbeersahne-11978.html


Schoko Erdbeeren

Zutaten:

- 100g weiße Schokolade

- 100g Vollmilchschokolade  

- 100g Zartbitterschokolade

- 350g Erdbeeren

Zubereitung:

1. Schokolade grob hacken und im Wasserbad schmelzen.

2. Hier zuerst weiße Schokolade, dann 
Vollmilchschokolade und zum Schluss 
Zartbitterschokolade schmelzen, da die weiße Schokolade 
am längsten schön flüssig bleibt. Flüssige Schokolade in 
kleine, tiefe Schälchen geben.

3. Erdbeeren waschen und trocken tupfen. Erdbeeren am 
Grün festhalten und in die Schokolade tauchen. Schoko-
Erdbeeren auf ein Stück Backpapier legen und die 
Schokolade kurz etwas anziehen lassen. Dabei genügend 
Platz zwischen den Erdbeeren lassen.

4. Übrig gebliebene Schokolade in drei kleine Spritzbeutel 
geben. Jeweils eine kleine Spitze vorne abschneiden und 
kleine Streifen mit dem Spritzbeutel über die 
schokolierten Erdbeeren ziehen (z.B. Zartbitterstreifen 
auf den hellen Schoko-Erdbeeren, helle Schokolade auf 
den Vollmilchschoko-Erdbeeren usw.). Schokolade fest 
werden lassen, ggf. kühl stellen bis zum Verzehr.

https://www.einfachbacken.de/rezepte/schoko-erdbeeren-einfach-selber-machen

https://www.einfachbacken.de/rezepte/schoko-erdbeeren-einfach-selber-machen


Erdbeer- Milchshake

Zutaten:

- 300g Erdbeeren

- Vier Kugeln Erdbeereis (ca. 200ml)

- 400ml gekühlte Milch

Zubereitung:

Erdbeeren waschen, putzen, große Früchte halbieren. Die 
Hälfte der Zutaten in einen Standmixer geben und zu einem 
Getränk verarbeiten. Die andere Hälfte ebenso zubereiten. 
Tipp: Wer keinen Standmixer hat, weicht auf einen Pürierstab 
aus.

Weitere Milchshake Varianten:

Erdbeer- Milchshake ohne Eis:

Kein Eis mehr im Tiefkühlfach? Dann mach ihn Dir doch 
einfach ohne Eiskugel. Damit das Getränk trotzdem 
erfrischend bleibt, solltest Du unbedingt auf gut gekühlte 
Milch setzen und etwas mehr verwenden. Ist Dir der Erdbeer-
Shake nicht süß genug ? Dann schmecke ihn mit etwas 
Vanillinzucker ab.

Erdbeer- Milchshake mit gefrorene Erdbeeren:

Du kannst ohne weiteres auch auf gefrorene Früchte 
zurückgreifen.

Mit einem leistungsstarken Standmixer kannst Du die TK-
Beeren sogar direkt mit der Milch zerkleinern- das sorgt für 
den ultimativen Kälte-Kick. Alternativ lässt Du die Erdbeeren 
eine halbe Stunde bei Zimmertemperatur antauen, bevor Du 
mit der oben beschriebenen Zubereitung fortfährst.

https://www.lecker.de/erdbeer-milchshake-selber-machen-so-gehts-74273.html

https://www.lecker.de/erdbeer-milchshake-selber-machen-so-gehts-74273.html


Meine Buchempfehlungen
Kennt Ihr eigentlich meine 

Mäusefreundin Alberta?

Sie hat Euch heute auch eine 

Geschichte mitgebracht.

https://www.buecher.de/shop/pop-up-

buecher/weisst-du-eigentlich-wie-lieb-ich-

dich-hab/mcbratney-sam-jeram-

anita/products_products/detail/prod_id/3

8053617/

https://www.buecher.de/shop/natur--

umwelt/alberta-geht-die-liebe-suchen/abedi-

isabel/products_products/detail/prod_id/380

51832/

Mein Freund Einstein stellt Euch 

heute auch ein Buch vor!

Es ist eine Geschichte von 

seinen Hasenfreunden.

https://www.buecher.de/shop/pop-up-buecher/weisst-du-eigentlich-wie-lieb-ich-dich-hab/mcbratney-sam-jeram-anita/products_products/detail/prod_id/38053617/
https://www.buecher.de/shop/natur--umwelt/alberta-geht-die-liebe-suchen/abedi-isabel/products_products/detail/prod_id/38051832/


Ein Lied fürs  

 Von Frau Bremer

https://www.youtube.com/

watch?v=PI4NcRdhqhc

https://www.youtube.com/watch?v=PI4NcRdhqhc


Abschließend habe ich noch eine kleine Idee 

gefunden, wie Ihr Euren HERZENSMENSCHEN 

eine FREUDE bereiten könnt!

Vielleicht habt Ihr ja Lust Euren 

HERZENSMENSCH zu malen? …wenn ja, dann ran 

an die Stifte!

Ein kleiner Tipp von mir:

Wer möchte kann das GEDICHT auch auswendig 

lernen & seinen HERZENSMENSCHEN damit 

überraschen!

Ich übe übrigens auch schon fleißig und bin mal 

gespannt auf EINSTEINS Gesicht!



Ihr Lieben, nun seid Ihr auch schon wieder am Ende unseres Newsletters angekommen. 
Ich hoffe Ihr hattet viel Spaß und probiert auch das Ein oder Andere mal aus – das würde 

mein kleines Mäuseherz wirklich sehr freuen.

Eine Kleinigkeit möchte ich Euch aber noch verraten. Am Sonntag ist Muttertag, ein Tag, 
an dem man sich besonders bei den Mamas bedankt, weil sie so viel für einen machen. 

Aber wie ich ja schon am Anfang erklärt habe, ist es gar nicht wichtig, wer sich um einen 
kümmert – Hauptsache man hat einen Herzensmenschen an seiner Seite der einen liebt 

und immer für einen da ist.

Deswegen könnten wir diesen Tag ja auch einfach „Herzmensch-Tag“ nennen.  Und um 
sich bei seinem Herzmenschen zu bedanken braucht man eigentlich auch keinen 

bestimmten Tag, seine Liebe und Dankbarkeit kann man jeden Tag zeigen! 

Vielleicht fällt Euch ja trotzdem etwas ein, womit Ihr Eurem Herzensmenschen einfach 
mal eine Freude machen oder Ihm Eure Liebe zeigen könnt.  

Denn wisst Ihr was:

Die besten und schönsten Dinge auf dieser Welt 

kann man weder sehen noch berühren, 

sondern nur im Herzen spüren.

(Helen Keller)

Also liebe Kinder und liebe Familien, Zeit Euch nochmal fest zu umarmen oder Euch was 
Liebes zu sagen.

Bis nächste Woche!



Auch in dieser Ausgabe freuen wir uns sehr über die Bilder Eurer 

Ergebnisse. Dabei ist es egal ob es gemalte Bilder sind oder Fotos!☺

Vielleicht könnt Ihr uns die Bilder per Mail Kita-Sankt-Nikolaus@t-online.de

oder per Post senden.

Ich freue mich schon sehr auf so sehr auf Eure Kunstwerke.

„Lasst uns alle 

fröhlich sein und lest 

Euch nächste Woche wieder rein“ 

Euer Kasimir

mailto:Kita-Sankt-Nikolaus@t-online.de

