
Liebe Kinder, liebe Eltern, 

ich hoffe es geht euch gut und dass ihr alle gesund seid.
Für die nächsten Wochen habe ich ein paar Anregungen und Arbeitsaufträge 
zusammengestellt, die ihr nach Lust und Laune durchstöbern und ausarbeiten könnt.
Setzt euch bitte dabei nicht unter Druck – wir befinden uns in einer Ausnahmesituation 
und jede/r geht damit anders um. Schaut euch das Material bitte durch und arbeitet 
das aus, was euch Spaß macht. Oft ist ein gemeinsamer Spaziergang, eine 
Kuscheleinheit oder ein Brettspiel mit der Familie wichtiger – die Beschäftigung mit den
Arbeitsblättern soll also kein Zwang sein sondern wird als Bereicherung angeboten.

http://www.spielemitderbibel.net/ http://www.johanneskirche-klagenfurt.at
https://www.die-bibel.de/ 

Kinder zeichnen - Aktion Regenbogen                                                                  

 Zeichne einen bunten Regenbogen und hänge ihn ins Fenster!

Wegen des Coronavirus dürfen Kinder in der Region momentan nicht mit ihren 
Freunden spielen. Auch deswegen malen sie Regenbogenbilder und hängen diese an 
Fenster oder Türen. Andere Kinder können die künstlerischen Werke von den Balkonen 
oder beim Spaziergang suchen und zählen. 
So wissen sie, dass ganz viele andere Kinder auch zu Hause bleiben müssen.

     Angefangen mit der Aktion haben Kinder 
in Italien und Spanien. 

Die Kinder in Italien haben beispielsweise 
„Io non esco!“ unter ihren Regenbogen 
geschrieben, was übersetzt „Ich bleibe 
Zuhause!“ bedeutet.

Der Regenbogen soll Mut machen. 
Über den italienischen Bildern steht 
„Andrà tutto bene“ - Alles wird gut!



Auf der deutschen Vorlage 

strahlt eine Sonne neben 

den Worten 

„Alles wird gut“

Hänge dein fertiges Bild ins Fenster, damit es Spaziergänger gut sehen können!
Natürlich darfst du auch selbst kreativ sein! Du kannst deinen Regenbogen aus 
verschiedenen Materialien legen, gestalten, zeichnen...

Schick mir ein Foto von deinem fertigen Werk an: annette.fresach@gmx.at

Gerne kannst du mir auch schreiben oder zeichnen,
• was du in letzter Zeit beobachtet hast
• wie es dir daheim gerade geht
• was dich gerade beschäftigt
• was dir Freude macht
• was du gerade denkst und fühlst
• welche Ideen du hast...

(bitte informiere mich, ob ich deinen Beitrag auf eine Internetseite stellen darf oder ob 
deine Gedanken unter uns bleiben sollen)

Ich freue mich auf deine Antwort! 

Alles Liebe und bleib gesund, deine Religionslehrerin 

Annette


