Elternbrief Nr. 7

Thema der Woche: „Lernwillig sein“
Sprüche 12,1:
“Wer dazulernen möchte, lässt sich gern sagen, was er
falsch macht. Wer es hasst, auf Fehler hingewiesen zu
werden, ist dumm.“
Info:
Die Kinder haben gehört, dass wir uns von anderen Menschen
etwas sagen lassen sollen. Ihr Leben kann sich verändern,
wenn sie bereit sind, von anderen zu
lernen.

Familien-Zeit
„gemeinsam begeistert glauben“
gemeinsam
Sprecht darüber:
Wusstest du...
...dass das Quaken einer Ente kein Echo erzeugt und niemand
weiß, warum?
...dass es unmöglich ist, den eigenen Ellenbogen zu lecken?
...dass ungefähr 80% aller Menschen, die den Satz oben
eben gelesen haben, grade versuchen ihren Ellenbogen zu
lecken?
...dass es trotzdem einige schaffen werden ihren Ellenbogen
zu lecken?
...dass die Hälfte aller Menschen auf unsern Planeten noch
nie telefoniert hat oder einen Anruf bekommen haben?
...dass es ist für einen Menschen unmöglich, mit offenen
Augen zu schlafen?
...dass jeder Mensch in seinem Leben ca. 300.000.000 Mal
zwinkert?
Kann man sich totlachen?

Sicher hast du schon mal behauptet, dass du dich über
irgendwas „totgelacht“ hast. Doch dies ist in Wirklichkeit
gar nicht möglich. Herzhaftes Lachen ist zwar anstrengend,
aber keinesfalls gefährlich, geschweige denn tödlich. Im
Gegenteil! Lachen ist sogar sehr gesund und wirkt wie ein
Fitness-Training für Körper und Geist. Schließlich werden
beim Lachen bis zu 200 Muskeln in Bewegung gesetzt!

Wie lang kann ein Alphabet (ABC) sein?

Unser ABC besteht aus 26 Buchstaben. Jeder weiß es. Aber
hättest du gewusst, dass es auch noch länger geht? Hier
meine Antwort: Ja es geht länger. Denn das singhalesische
Alphabet besteht aus unglaublichen 54Buchstaben!
Aber es geht auch kürzer. Denn das hawaiische
Alphabet kommt tatsächlich mit schlappen 16
Buchstaben aus!
begeistert
Wissen macht stark!
Probiert es mal aus und …. teilt am kommenden Sonntag euer
Ergebnis mit!
Ist eine Dose normale Cola schwerer als eine Dose Cola
Light?
Lege die normale Cola und Cola Light Dosen ins Wasser. Was
glaubst du passiert dann? Finde es heraus…

glauben
Lies die Geschichte aus der Bibel aus Matthäus 7, 24-27
vor.
Besprecht zusammen folgende Fragen:
Warum hat der Mann so unklug gehandelt?
Was tust wenn du, wenn du „keinen Plan“ hast?
Wer kann dir was beibringen?
Wann kannst du jemanden etwas
beibringen?

