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Abschied von Sr. Marlene … lesen Sie mehr auf Seite 4.
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Umfrage

Interview

Die Seite für

Kids

Hallo du!
Trotz der vielen Ereignisse und Änderungen, die
sich in diesem Schuljahr ereignet haben, stehen die
Schulferien vor der Tür.
Freust du dich schon auf die schulfreie Zeit? Aber
wie vieles in diesem Jahr ist einiges anders und so
ist es auch mit den Ferien. Letztes Jahr sind noch
viele von uns ans Meer gefahren oder geflogen und
haben das Strandleben genossen. Andere haben den
Urlaub dazu genützt um andere Länder und Städte kennen zu lernen. In diesem Jahr ist es nicht so
einfach, wie gewohnt zu reisen. Selbst der Besuch
im Freibad kann schon etwas mühsam sein. Wir alle müssen uns an neue, aber sehr wichtige Regeln
halten. Das ist manchmal anstrengend, aber es hilft
uns allen.
Aber Ferien sind Ferien und es liegt auch an uns,
das Beste daraus zu machen. Das Wichtige ist, auch
Kleinigkeiten zu bemerken und zu schätzen. Mit der
Becherlupe in der Hand wird ein Ausflug im Maurer
Wald zum Abenteuer. Eine Sagenwanderung durch
die Innenstadt von Wien kann durchaus eine Reise
in die Vergangenheit werden. Es tut auch gut in aller Ruhe durch die Natur zu streifen und aufmerksam auf die unterschiedlichen Geräusche zu lauschen oder einmal die unterschiedlichen Gerüche
wahrnehmen. Dir fallen sicherlich noch viele andere
Unternehmungen ein.
Wenn man so aufmerksam unterwegs ist, dann bemerkst du wie schön doch unsere Welt oft ist.
Es ist auch schön sich Zeit für Gott zu nehmen.
Danke zu sagen, nachzudenken was Gott von mir
möchte und ihn um Hilfe zu bitten für dich und andere für unsere weiteren Wege.
Wir wünschen dir schöne Ferien, Zeit um schöne
Eindrücke, Abenteuer und Kraft zu sammeln.

von Elke und Uwe

Heute haben wir für deine Ferien sogar 2
Ideen zum Basteln!
Du brauchst: Leere Plastikflaschen, Wasser und ÖL
(möglichst farblos), Lebensmittelfarbe, kleine Steine und/
oder Muscheln, buntes Papier, Stifte, eine Schere und die
Hilfe eines Erwachsenen

Du

musst zuerst die Flasche säubern und auch das Etikett
entfernen, dann füllst du die Flasche zur Hälfte mit Wasser. Damit das Wasser Farbe bekommt gibst du etwas
Lebensmittelfarbe dazu, beispielsweise in
Blau und schüttelst
bis die Farbe sich verteilt hat.
Jetzt gibst du die Steine und/oder die Muscheln hinein und
füllst die Flasche dann
komplett mit dem Öl,
sodass keine Luft
mehr in der Flasche
bleibt. Jetzt ist es
wichtig, dass du die
Flasche gut verschließt, damit sie weder aus Versehen aufgeht noch jemand daraus trinkt. Dabei sollte ein Erwachsener helfen.
Schon ist dein eigener kleiner Ozean in der Flasche fertig. Wenn du die Flasche schüttelst gibt es Wellen und
Meeresbrandung. Um das Strandgefühl noch zu verstärken kannst du bunte Fische und andere Meerestiere basteln. Dazu vergrößere die Vorlage, zeichne sie ab und
schneide die Formen aus. Verziere mit Muscheln oder
mit Stiften die Fische ganz nach Belieben. Es wäre sehr
schön, wenn du dir von den Fischen deinen Lieblingsfisch
aussuchst und im Herbst in die Kirche mitnimmst, denn
der Fisch ist ein wichtiges Symbol der christlichen Kirche.

Wir wünschen dir viel Spaß
und gutes Gelingen beim Basteln!
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Das Redaktionsteam des Pfarrblattes wünscht Ihnen und Ihrer Familie einen erholsamen Sommer, viel
Zeit zum Tanken von Sonnenstrahlen und viele gute Begegnungen ...
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