
Einen herzlichen Gruß an alle Kinder!   

Hat sich heute schon jemand bei dir bedankt? Hast du heute schon 

danke gesagt? Einfach mal Danke sagen, eine kleine Geste mit 

großer Wirkung. Aber warum ist das so? 

 

 

Wenn wir danke sagen, zeigen wir damit, dass wir aufmerksam sind 

und das wertschätzen, was andere für uns tun. Und außerdem 

macht es den anderen glücklich. Versucht doch mal jemanden 

„danke schön, das ist so lieb von dir“ zu sagen und beobachtet 

dabei das Gesicht dieser Person. Es wird bestimmt ganz froh 

aussehen. 

Danke sagen kann jeder, dem etwas Gutes wiederfährt, Kleine zu 

Großen, Große zu Kleinen.  

Viele Grüße aus Paulus   
26. April 2020 

Ich danke dem HERRN 

von ganzem Herzen 

und erzähle alle deine 

Wunder. (Psalm9) 

Acht Unterschiede gibt es diesmal zu entdecken! Viel Spaß! 
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Mit einem Lied, das vielleicht manche aus der Familienkirche 

kennen, bedanken wir uns zum Beispiel auch bei Gott. Vielleicht 

kennt ihr es ja? 

Danke für diesen guten Morgen, 

Danke für jeden neuen Tag. 

Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag. 

Danke für meinen guten Freunde, 

Danke für jedes kleine Glück. 

Danke für alles Frohe, Helle und für die Musik. 

Danke für manche Traurigkeiten. 

Danke für jedes gute Wort. 

Danke, dass deine Hand mich leiten will an jedem Ort. 

Überlegt doch mal, wofür ihr gerne Danke 

sagen wollt und bei wem. Falls euch etwas 

und jemand einfällt, haben wir im 

Folgenden eine gute Idee, wie ihr Danke 

sagen könnt. Denn seinen Dank kann man 

auf ganz viele Arten ausdrücken: Mit 

einem dicken Kuss, einem gemaltes Bild oder aber auch mit 

gebackenen Blätterteigherzen. 

Blätterteigherzen  

Zutaten:  

Blätterteig aus der Kühltruhe, fertigen Vanillepudding, Mehl, Milch, Gabel, 

Backpapier, Pinsel, Ausstechherzchen, Nudelholz, Puderzucker 

 

Die Teigplatten werden auf die doppelte Größe ausgerollt und es werden 

Herzchen ausgestochen. 

Achtung: die Arbeitsfläche und das Nudelholz einmehlen, damit die 

Teigplatten nicht ankleben!  
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Auf die Herzchen gibt man einen Klacks Vanillepudding. Darauf legt man 
ein weiteres Herz.  

An den Seiten werden die Herzchen mit der Gabel eingedrückt.  

Die Herzchen werden auf das Backblech gelegt und mit Milch 
eingepinselt.  

Im Ofen werden sie bei Umluft und 170 Grad etwa 10 Minuten gebacken. 
Ihr könnt die Herzen auch dekorieren. Wir haben mit Puderzuckerkleber 
Esspapierblumen aufgeklebt.  

Puderzuckerkleber: Einige Esslöffel Puderzucker mit einigen Spritzern 
Zitrone für eine Minute in die Mikrowelle geben. Vorsicht, sehr heiß!  

Viel Freude beim Backen! 

 

Bleibt behütet! Es grüßen Euch wie immer das Team aus der Arbeit 
mit Kindern: Norbert, Moritz, Julia, Johanna und Carola    

 

 Hier die Rätselauflösung von letzter Woche;  
horizontal: Gott, Israel, Nazareth, Zachäus, Tempel, Alle, Hirte, Bettler 
vertikal: Jünger, Fischer, Zimmermann, Zöllner, Wunder, eine Woche, Pharisäer, Gebet, 
Betlehem.   


