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t jedes Kind. Erfu
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Was ist Omikron?

In Südafrika ist eine neue
Variante des Coronavirus aufgetaucht.Auch in Deutschland
gibt es schon Fälle. . Seite 3

Tierwohl ist wichtig

Woher kommt das Fleisch,das
wir essen? Erfahre mehr darüber, wie unterschiedlich Tiere
gehalten werden. . Seite 4/5

Trauer auf Steinen

Im Kinderhospiz Bärenherz
helfen Troststeine bei der
Trauer über den Verlust geliebter Menschen. . Seite 8

Von Herzen

Schokolade, Kuchen oder
Grußkarten – selbstgemachte
Geschenke sind einfach die
. Seite 11
schönsten.
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Wünsch dir was!
Hast du schon einen Wunschzettel für Weihnachten geschrieben? Auf der KruschelInternetseite unter „Downloads“ gibt es eine Vorlage,
die du dir ausdrucken und
ausfüllen kannst. Dort findest
du auch weihnachtliche
Kruschel-Anhänger für euren
Tannenbaum. Klick doch mal!

Annalena Baerbo
ck,
Robert Habeck (G
rüne)
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Eine neue Regierung

Die Themen
Nachrichten

r

Christian Lindne
(FDP)

Zwei Monate nach der Bundestagswahl haben sich SPD, Grüne und FDP geeinigt
Von Nina Jakobs

D

ie Parteien SPD, Grüne und
FDP wollen künftig gemeinsam Deutschland regieren und
schon bald mit der Arbeit beginnen. Für diese Arbeit haben sie
sich einen Plan geschrieben,
den sogenannten Koalitionsvertrag.Über ihn wurde wochenlang
verhandelt,jetzt ist er fertig.
Was ist der Koalitionsvertrag?
Auf knapp 180 Seiten haben
die Parteien aufgeschrieben,
was sie in den kommenden
vier Jahren in Deutschland
verändern wollen. Aus diesen
Ideen müssen sie dann Gesetze
machen. Das bedeutet auch:
Wahrscheinlich wird nicht alles
umgesetzt,was im Koalitionsvertrag steht.
Was steht drin?
Die neue Regierung will vieles
verändern – auch für Kinder und
Jugendliche.Zum Beispiel sollen
arme Familien mehr unterstützt
werden, die Kinderrechte sollen

ins Grundgesetz aufgenommen
werden und die drei Parteien
wollen, dass künftig schon
Jugendliche ab 16 Jahren bei
Wahlen abstimmen dürfen. Im
Koalitionsvertrag steht,dass den
Parteien der Schutz von Kindern
und die Bildung besonders wichtig sind und sie dafür sorgen wollen,dass alle Kinder die gleichen
Chancen auf ein gutes Leben
haben – unabhängig von ihrer
Herkunft und dem Einkommen
ihrer Eltern.Vielen jungen Menschen ist außerdem das Thema
Klimaschutz wichtig und auch
darum will sich die neue Regierung mehr kümmern. Dafür gibt
es sogar ein neues Ministerium.

Ministerin. Für Klimaschutz gab
es bisher kein Ministerium. Das
neue Ministerium für Wirtschaft
und Klimaschutz soll von Robert
Habeck von den Grünen geleitet
werden.Er wird auch Vizekanzler,
also Stellvertreter von Olaf Scholz
(SPD), der Kanzler werden soll.
Grünen-Chefin Annalena Baerbock soll Außenministerin werden. Sie ist also künftig für die
Zusammenarbeit mit anderen
Ländern zuständig. FDP-Chef
Christian Lindner wird Finanzminister – ein wichtiger Job, denn
er entscheidet über das Geld,
das die Regierung für ihre Vorhaben ausgibt. Auch viele andere
Ministerposten stehen schon fest.

Was ist ein Ministerium?
Die Bundesregierung muss
sich also um viele verschiedene
Themen kümmern – zum Beispiel
um Klimaschutz, Umwelt, Bildung und Familien oder Gesundheit.Für jedes Thema gibt es ein
Ministerium, in dem Fachleute
zusammenarbeiten. Chef oder
Chefin ist der Minister oder die

Wie geht es jetzt weiter?
In der Woche ab dem 6. Dezember soll die neue Regierung
offiziell ihre Arbeit aufnehmen
und Olaf Scholz zum Kanzler
gewählt werden. Bevor sie all
die genanntenThemen angehen
kann, wird sie sich aber wohl
zuerst mit der Corona-Pandemie
befassen müssen.
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Omikron

Omikron

Eine neue Virusvariante

Omikron

Bezeichnung Omikron kommt aus dem griechischen Alphabet
Von Andrea Früauff

W

enn es um das Coronavirus geht, reden alle
plötzlich von Omikron. Was bedeutet das? Omikron
ist der Name für eine
neue Variante des Virus, die kürzlich in
Südafrika entdeckt
wurde. Das Virus
verändert sich ständig. So kann es sich
besser verbreiten.
Damit klar ist, von
welcher Variante
man spricht, bekommen sie
Buchstaben aus dem griechischen Alphabet zugeordnet.
Bisher gab es schon die Varianten Alpha, Beta Gamma und
Delta. Und nun also Omikron.
Gibt es Fälle bei uns?
Die Omikron-Variante breitet
sich in mehreren Ländern aus.
Auch in Deutschland gibt es
schon Fälle bei Menschen,

die zuvor im südlichen Afrika
waren. Deswegen hat man Reisende aus Flugzeugen, die von
dort kamen, auf das Virus getestet. Wer positiv war, musste

Aber so viel ist klar: Sie unterscheidet sich deutlich von
den anderen und hat sehr
viele Veränderungen. Dadurch
könnte sie noch ansteckender
sein. Allerdings sind die
Menschen, die sich mit
Omikron
Omikron angesteckt haben, bisher nicht sehr
schlimm krank geworden.

sofort in Quarantäne.Außerdem
wurden Flüge in den Süden Afrikas gestrichen. So hofft man, die
Verbreitung der neuen Variante
aufhalten zu können oder wenigstens zu verlangsamen.
Wie unterscheidet sich die
neue Variante?
Noch weiß man nicht sehr
viel über die neue Variante.

Was passiert jetzt?
Ob die Variante gefährlicher
oder ansteckender ist als ihre
Vorgänger, weiß man noch
nicht. Um sie besser zu verstehen, müssen Wissenschaftler erst Informationen
dazu sammeln und auswerten. Das kann einige Wochen dauern. Unklar ist
auch noch, ob eine Impfung vor der neuen Variante schützt. Die Impfstoffhersteller sind aber
schon dabei, das zu prüfen und ihre Impfstoffe anzupassen.

Regel-Chaos
Obwohl sich das Coronavirus
rasant verbreitet und Omikron
vielen Sorge macht, gibt es
keine einheitlichen Regeln
in Deutschland. Dort, wo die
Infektionszahlen sehr hoch
sind, sind die Maßnahmen
viel strenger. Auf den beiden
Bildern siehst du zum Beispiel
das leere Fußballstadion in
Leipzig und das proppenvolle
mit 50 000 Zuschauern in
Köln – beide vom vergangenen Bundesligawochenende.
Dass Köln so viele Zuschauer
zugelassen hat, wurde allerdings stark kritisiert, auch
weil viele Fans keinen
Mundschutz trugen. (kp)

Fotos: Re Gara (2) / famveldman (beide stock.adobe), dpa (3)

Corona-lmpfstoff für jüngere Kinder
Impfen schützt vor einer
schweren Erkrankung mit
Corona. Bis jetzt konnten sich
allerdings nur Erwachsene
und Kinder ab zwölf Jahren
gegen das Coronavirus impfen lassen. Doch das soll sich
bald ändern. Denn die Europäische Arzneimittelbehörde
(EMA), die neue Arzneimittel
beurteilt und überwacht, hat
jetzt einen Corona-Impfstoff
für Kinder zwischen fünf und
elf Jahren zugelassen. Zwar
erkranken Kinder in dem Alter
nur selten schwer an Covid-

19, aber es kommt doch vor
und da man noch nicht weiß,
welche Langzeitfolgen Corona
bei Kindern haben kann, ist
dieser Impfstoff sehr wichtig.
Vor allem auch, weil sich
gerade sehr viele jüngere
Kinder mit Covid-19 anstecken.

Der Impfstoff, mit dem sich
Kinder bald impfen lassen
können, stammt von den
Firmen Biontech / Pfizer. Wahrscheinlich hast du davon
schon gehört, denn es ist
einer der Impfstoffe, mit dem
auch Erwachsene und Jugendliche geimpft werden
können. Allerdings bekommen
Kinder nur ein Drittel der Erwachsenen-Menge gespritzt.
Dass diese Dosis gut wirkt und
wenig Nebenwirkungen hat,
hat man in vielen Untersuchungen herausgefunden.

Ab dem 20. Dezember soll es
losgehen mit den Impfungen.
Dann will Biontech 2,4 Millionen Dosen des Impfstoffs
für Kinder nach Deutschland
liefern. Bis dahin muss auch
die Europäische Kommission
noch ihre Zustimmung geben.
Und einige Ärzte warten zudem auf eine Empfehlung der
Ständigen Impfkommission
(STIKO), die auch Ende Dezember kommen soll. In der
STIKO sitzen Experten, die für
die Menschen in Deutschland
Impfungen empfehlen. (kp)
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Glückliche Tiere
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Von Nina Jakobs

Massentierhaltung

Viel diskutiert wird vo
r allem über
die Massentierhaltung
. Das bedeutet, vereinfacht gesa
gt, dass viele
Tiere auf wenig Raum
gehalten werden. Die Tiere haben ka
um Platz, sich
zu bewegen, können ni
cht ins Freie und
sich nicht so verhalte
n,
wie sie es von
Natur aus tun würden
. Für Spielen, Futter su
chen
und ruhen gibt es kaum
Möglichkeiten. Das fü
hrt
bei den Tieren zu Stre
ss und Aggression. Da
m
it
sie
sich nicht gegenseitig
verletzen, werden Hühn
ern
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Schweinen die Zähne
un
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Wie hat
das Schwein gelebt?

t es in der
Neben der Massentierhaltung gib
n. Manche
Tierhaltung noch viele Abstufunge
as mehr
Betriebe gewähren ihren Tieren etw
ftigungsPlatz oder stellen ihnen Beschä
nche Tiere
material wie Heu zur Verfügung. Ma
ommen
haben Auslauf im Freien oder bek
im Superbesseres Futter. Beim Einkaufen
erkennen.
markt ist das aber nur schwer zu
nzeichDenn es gibt keine einheitliche Ken
Politiker
nung für die Arten der Tierhaltung.
und die
diskutieren darüber schon lange
h ein solmeisten Menschen wünschen sic
hpackunches Kennzeichen auf allen Fleisc
zeit das
gen. Am weitesten verbreitet ist der
, das
hen
eic
sogenannte Haltungsform-Kennz
Fleischeinige Supermärkte zusammen mit
produzenten entwickelt haben.
Es geht von Stufe 1 für Massentierhaltung bis Stufe 4
für Premiumhaltung, zu
der zum Beispiel BioFleisch gehört.

Fotos: MIGUEL GARCIA SAAVED / grafikplusfoto / Eric Isselée (alle stock.adobe), dpa (3), Initiative Tierwohl/dpa (2),Andreas Löffler, Layout: Janina Moos
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Schiek, Dorothee Henche, photoagenten/Carsten Selak, Layout: Janina Moos
Fotos: MIGUEL GARCIA SAAVED /Anatolii / maglara / vaaseenaa (alle stock.adobe), dpa (2), Guido Schiek,
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Jede Menge Billigfleisch

Zwar interessieren sich immer mehr
Menschen für das
Thema Tierwohl, doch beim Einkaufen
im Supermarkt ist
für die allermeisten etwas andere
s entscheidend: der
Preis. Billiges Fleisch wird am
meisten verkauft und das kommt
in der Regel aus Massentierhaltung. Denn wer seinen Tieren
mehr Platz und Auslauf bietet,
der kann insgesamt weniger
Tiere halten, muss also für sein
Fleisch mehr Geld verlangen,
um genug zu verdienen. Solange im Supermarkt die meisten Mensc
hen Billigfleisch kaufen, lohnt es sich für die Fleischproduz
enten am meisten,
es in Massentierhaltung herzustell
en. Würde man die
Massentierhaltung ganz verbieten,
würde Fleisch teurer
werden. Das hätte vermutlich auc
h zur
Folge, dass viele Menschen es seltener essen,
was gleichzeitig gut für
Umwelt und Klima wäre.

Tierwohl und
Klimaschutz
We nn es um Kli ma sch utz
geht, ist oft auch Fleisch ein
Thema. Denn die Herstellung von
Fleisch belastet die
Umwelt und das Klima extrem. Küh
e stoßen beispielsweise beim Pupsen und Rülpsen
Methangas aus, das
schädlich für das Klima ist. Außerd
em werden für die
Tierhaltung große Flächen benötig
t, auf denen keine
Bäume oder andere Pflanzen wachs
en können, die gut
für das Klima wären.Viele Tiere, die
in der Massentierhaltung schnell zunehmen sollen
, werden zusätzlich
mit Soja gefüttert. Auch für den
Soja-Anbau werden
riesige Flächen benötigt, für die
oftmals Regenwälder
abgeholzt werden.Tiere aus Bio
-Haltung bekommen
solches Futter nicht. Doch das grö
ßte Problem ist, dass
insgesamt viel zu viel Fleisch geg
essen wird. Auch
we nn all die ses Fle isc h in Bio
Betrieben hergestellt würde, wä
re
das noch ein Problem für die Um
welt, denn dafür würde ja sog
ar
noch mehr Fläche benötigt, weil
die
Tiere mehr Platz haben müssen.
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Happy Birthd

Fotos: GraphicsRF / Bo Valentino (5) / Jan Engel / tigatelu (alle stock.adobe), dpa (6), freepik,The Walt Disney Company (5), obs/Disney Channel, Nels
Nelson
on Verlag, Disney Enterprises Inc., Layout: Janina Moos
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Die berühmtesten Figuren von Walt

V

or 120 Jahren kam Walt
Disney auf die Welt.
Wenn du den Namen hörst,
klingelt es sicher sofort!
Micky und Donald, Dschungelbuch und Bambi, viele
tolle Comics und
Zeichentrickfilme.
Der US-amerikanische Zeichner

Donald Duck

Micky Maus
Hallo Leute, ich bin Micky!
Ich bin schon über 90 Jahre alt!
sten
1928 hatte ich meinen allerer
Walt
Auftritt. Was ein Glück, dass der alte
rlegt hat,
Disney es sich damals anders übe
h Mo rtim er
den n eig ent lich wo llte er mic
n Me nsc hen ,
nen nen ... Ich hel fe ger n and ere
in Minnie,
ver bringe Zeit mit meiner Freund
zieren oder
gehe mit meinem Hund Pluto spa
iger Kumpel
sehe nach, was mein tollpatsch
. Ohhh,
Goofy schon wieder angerichtet hat
lo oder
Junge... Wenn der fiese Kater Kar
die Panzerknacker
etwas ausfressen, bin ich
ihnen immer
sch nel l auf
den Fersen!

Ach, Daisy, m
eine holde
Verlobte, was ha
st du wieder angerichtet?
Tick, Trick
und Track, steckt
ihr schon
wieder eure Schn
äbel in euer
Schlaues Buch?
Los jetzt! Wir
müssen zu Onkel
Dagobert und
seinem Geldspe
icher, denn ich
habe schon wiede
r meinen Job ve
rloren...
Und wenn wir zurü
ck sind, lege ich m
ich erst
mal in meine Hän
gematte.WAAAASS
S???
Gustav Gans, m
ein eitler Cousin,
war
wieder hier und ha
t Daisy eine Blum
e
geschenkt? Dem
werde ich‘s
zeigen...

und Filmproduz
viele lustige und
Geschichten für
Menschen jede
funden wie niem
Walt Disney ha
bekommen, das
Leider starb er
mehr als 50 J
seine Figuren lebe
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Bambi

t Disney

zent hat so
d spannende
r Kinder und
en Alters ermand sonst.
at 26 Oscars
s ist Rekord!
r schon vor
Jahren, aber
ben für immer.

Es gibt mittlerweile ein riesiges Disney-Unternehmen,
das alle möglichen Filme
und Serien produziert und
sogar einen eigenen Fernsehsender hat. Einige der
berühmtesten Figuren,
die Walt Disney sich
ausgedacht hat, stellen sich hier vor.
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Troststein als Erinnerung
Im Kinderhospiz Bärenherz drücken viele Menschen ihre Trauer auf Steinen aus

Schnäppchenjagd
oder Verzicht?
Schnäppchen jagen oder lieber
die Weihnachtsgeschenke
selbst basteln – darüber gibt es
unterschiedliche Meinungen.
Für Schnäppchenjäger war die
letzte Woche im November eine
besondere, denn das war die
„Black Week“. Die Tradition
kommt aus den USA, wo viele
Menschen traditionell am Freitag nach Thanksgiving Weihnachtsgeschenke kaufen. Aus
diesem „Black Friday“ (deutsch:
Schwarzer Freitag) ist mittlerweile eine ganze Woche geworden.
Einige finden diese Aktion gar
nicht gut,weil die vielen Angebote
auch dazu verleiten, Dinge zu
kaufen, die man eigentlich gar
nicht braucht.Am Samstag nach
dem Black Friday wurde deshalb
der Kauf-Nix-Tag ins Leben gerufen, an dem man 24 Stunden
gar nichts kaufen soll.(nij)

Von Andrea Früauff

W

ir vermissen dich so
sehr“, „Du fehlst uns“,
„Auf Wiedersehen im Himmel“ –
solche Botschaften findet man
im „Raum der Stille“ im
Kinderhospiz Bärenherz in
Wiesbaden. Sie stammen von
Familien, die ein Kind verloren und ihre Trauer
auf einem Stein
ausgedrückt haben.
Das Aufschreiben Unterstütze jetzt die Arbeit von
Bärenherz
und spende an Leser he
der Gefühle und
lfen e.V.
Commerzbank Mainz
Gedanken spendet
IBAN: DE07 550 400 22
0
ein wenig Trost. Des210 405 700
halb nennt man die
Bitte Kennziffer „50“
angeben.
Steine auch Troststeine.
Je
de
r Euro zählt!
Die Troststeine
im
weichen. Aber
Kinderhospiz liegen nur
wenn der Neuvorübergehend im Raum der
bau fertig ist, ziehen
Stille. Sie haben dort einen
die Steine in einen
Platz im Holzregal bekommen,
weil der Erinnerungsgarten, in neuen Garten um. Damit
dem sie vorher lagen, nicht dieser Garten und ein Spielbemehr da ist. Das Hospiz be- reich auf dem Gelände angekommt nämlich einen Neu- legt werden können, sammelt
bau. Da musste der Garten Kruschel Spenden.

Vielen Menschen hilft es
gegen den Schmerz, die
Wut, das Vermissen und die
Traurigkeit, sich an die verstorbene Person zu erinnern.
Dazu kann man Fotos anschauen, ans Grab gehen
oder aber eine Botschaft auf
einen Stein schreiben oder
malen. So können auch
kleinere Geschwisterkinder
Abschied nehmen vom
großen Bruder oder der großen Schwester.

Fotos: lotharnahler / Oksana L / by-studio / Subbotina Ann (alle stock.adobe), dpa

Ein besonderer
Tannenbaum
Wo kauft ihr euren Weihnachtsbaum? Geht ihr immer zum selben Händler und sucht euch die
schönste Tanne aus? So einfach
ist es mit dem Baum,der im Hof
des Bundeskanzleramtes steht,
nicht.Der kommt jedes Jahr aus
einem anderen Bundesland –
es soll schließlich niemand
benachteiligt werden.In diesem
Jahr stammt dieTanne,dieAngela Merkel und bald Olaf Scholz
betrachtet,aus Thüringen.(nij)

Blühender Zweig zu Weihnachten
Frische Blüten an Weihnachten? Das geht tatsächlich! Wer
zu Weihnachten ein Blütenwunder erleben möchte, sollte
am 4.Dezember – dem Barbaratag – einen Kirschbaumzweig
in eine Vase stellen. Bekommt
er regelmäßig frisches Wasser,
öffnen sich die Blütenknospen
dann genau am Weihnachtsmorgen.
Dahinter verbirgt sich eine
alte Geschichte: Die heilige
Barbara ist die Schutzpatronin
der Bergleute und der 4. De-

zember ist ihr Namenstag. Barbara soll vor etwa 1700 Jahren
in Kleinasien gelebt haben, der
heutigen Türkei. Der Vater konnte
seiner Tochter nicht verzeihen,
dass sie die christliche Religion
annahm, und sie wurde angeklagt. Ein kleiner Kirschzweig

blieb in ihrem Kleid hängen,
als sie in den Kerker geführt
wurde.
Diesen Zweig versorgte sie im
Kerker mit Wasser aus ihrer
Trinkschale. Der Sage nach
blühte dieser Kirschzweig genau
an dem Tag, an dem Barbara
starb. Deshalb werden diese
Zweige Barbarazweige genannt. Das Blütenwunder funktioniert natürlich auch mit Zweigen anderer Bäume, aber die
Kirsche blüht einfach am
schönsten. (nig)
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he n: „Was
ie Le hrer in fra gt Fri tzc
h? “ Ke ine
sc
he ißt Gl oc ke au f En gli
ell .“ Da ra uf hin
An twor t. Le hrer in: „B
Fritzchen: „Wuff, wuff.“
von Sara (10)

D

Du kennst gute Witze?
Dann maile an:

kruschel@vrm.de

L

ehrer: „Was ist dein Vater?“
Max: „Krank.“ Lehrer: „Ich will
wissen, was er macht.“ Max: „Er
hustet.“ Lehrer: „Aber nein! Was
treibt er, wenn er gesund ist?“
Max: „Da hustet er nicht!“
von Yasir Ahmed (9)

ihr eine der drei
er Lehrer sagt: „Wenn
nnt, dann habt
Fragen beantworten kö
le.“ Er fragt: „Wie
ihr ein Jahr keine Schu
t eine Wüste?“
viele Sandkörner ha
ten. Zweite Frage:
Niemand kann antwor
pfchen hat ein
„Wie viele Wassertrö
ortet. Da wirft Fritzchen
Ozean?“ Niemand antw
das?“
r Lehrer fragt: „Wer war
eine Münze zur Tafel. De
h! Bis in einem Jahr...“
Fritzchen antwortet: „Ic

D

von Misael (10)
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Petry
von Kerstin

Schneide den
Boden der Milch
ne
ei r
und Safttüten mit
ei ne m
S ch ere od er
ch e
C ut te r ab. Was
nere
danach das In
ne
gut aus und trock
es ab.

3

2

Male
nun
die Fenster und
Türen auf. Eine Seite
kann ohne Öffnungen
bl ei be n. Sc hn ei de
danach die Fenster
und Türen aus.

Male die Milchund Sa fttü ten in
einer Farbe deiner Wahl
an. Wi r hab en uns für
schwarz entschieden, weil
dadurch die weißen Verzierungen besonders
gut sichtbar sind.

4

rbe
Wenn die Fa
nnst du
getrocknet ist, ka
it ei ne m
di e H äu sc he n m
re n. Wei hA cr yl st if t ve rz ie
Schneeflonachtsmänner,
Schnörkel
cken, Herzen und
schön
sehen besonders
aus.

Fotos: Merggy / Julija / schab (alle stock.adobe), Kerstin Petry (9), Layout: Janina Moos
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Du brauchst

11 MACH MlT!

!
t
h
c
a
m
e
g
t
s
b
l
e
s
s
e
All
sind oft
htsgeschenke
c
a
n
ih
e
W
te
h
r Ideen!
Selbstgemac
r sind ein paa
ie
H
.
n
e
st
n
ö
h
die sc

Bunte
Schokolade

ehrere Tafeln
Schmelze m
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lech mit Backp
B
n
ei
f
au
e
si
gieße
okolindu Nüsse, Sch
Dann streust
oder
ete Früchte
n
ck
o
tr
e
g
,
n
se
nen
l darauf. Trock
bunte Streuse
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e
hön verpack
schneiden, sc
für
in Geschenk
fertig ist de
bhaber.
Süßigkeitenlie

von Nina Jakobs

Eigene
Back
km
mischung
In einem ausgespü
lten Schraubglas
kannst du Backmischu
ngen für Brot, Kuchen
oder Kekse abfüllen
und verschenken. Du findest da
für viele
Rezepte im Internet,
wenn du
„Backmischung im Gl
as“ eingibst. Das Glas kann
st du
weihnachtlich verzieren
, die
Backanleitung draufkleb
en,
oder einen weihnachtlich
en
Anhänger und Tannen
zweige dranhängen.

Unser Jahr
arte
Persönliche K

sind
achtskarten
Süße Weihn
en
in
e
stelt.Aus d
schnell geba
u
d
c k e n ka n n s t
Fingerabdrü
oder
l Rentiere
ie
p
is
e
B
m
u
z
achen.
chtsbaum m
a
n
ih
e
W
n
e
ein
noch
chreibst du
Vielleicht s
?
in
Gedicht hine
ein eigenes

Suche für jeden Monat ein
Foto von dir und der Person,
die du beschenken willst und
klebe sie in einen Bastelkalender.
Vielleicht findest du Fotos, die
zu
den Jahreszeiten oder Ereignisse
n
in den Monaten passen. Du kannst
auch etwas dazu malen oder mit
Aufklebern verzieren.

Fotos: Jukov studio / cobracz / dule964 / hcast / kcuxen / romanklevets / sriba3 / torsakarin / andrey / #277461799/ littlehandstocks (alle stock.adobe), Kim Schauermann – VRM, Comic: Disney
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