
Hallo Kinder! Liebe Familien! 
 
 
Auch Euch und Sie möchten wir von 
unserer Pfarrei aus ansprechen in 
dieser sonderbaren Zeit. Viele 
Wochen schon verbringen die 
Familien viel mehr Zeit miteinander. 
Wir möchten auf dieser Seite immer 
wieder etwas für Euch machen und 
Euch zum Mitmachen anregen.  
 
 
 

 
Ich hatte mehr Zeit zum Nachdenken und Schauen. Dabei habe ich 
Wunderbares entdeckt und bin zum Staunen gekommen. 
Mir sind diese alten Diarahmen  
(lasst euch von den Eltern oder Großeltern  
erzählen, was man eigentlich damit gemacht hat)  
in die Hände gekommen. 
 
 
Als ich dadurch geschaut habe, sah ich nur noch kleine Ausschnitte. 
Aber gerade das war so spannend. Plötzlich bekam ich einen Blick 
auf Einzelheiten, auf das Kleine.  
Schaut mal, was ich unter anderem gesehen habe: 
 
 
 
Hier sind die 
Bunten  
Adern eines 
Blattes 
zu sehen, 

(Bild von Sarah Frank) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier konnte ich die Wassertropfen auf dem Blatt sehen. 
 

Draußen war es am Schönsten. Gerade über die Wassertropfen, 
aufgereiht an dem Blattrand, habe ich gestaunt. Wie wunderbar ist 
doch unsere Welt! Wie wunderbar hat Gott alles gemacht. Da kann 
man nur staunen und dankbar sein. 
 
 
 

Macht Euch doch auch einen Rahmen! 
Geht doch auch auf die Suche nach dem Kleinen. 
Staunt über die Welt, wie Gott sie geschaffen hat. 
Macht Fotos damit! 
 
__________________________________________________ 
Anleitung:   1. Auf Karton aufzeichnen                 2. ausschneiden 
Innenfläche ca. 5 cm x 5 cm  Außen mindestens 7x7 cm 
 
1.                                     2. 
 
 
 
 



Und noch eine Spielidee:  
Macht Fotos und die anderen  
in der Familie müssen herausfinden, 
wovon ihr das gemacht habt. 
 

Wenn Ihr mögt und dürft, könnt Ihr  
mir auch gerne die Fotos schicken.  
Die Werde ich dann auf der  
Homepage zusammenstellen. 
 

Viele Grüße von Martina Grothues 
(grothues@katholisch-hamm.de) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

So können wir beten: 
 

Gott, 

du hast die Welt wunderbar geschaffen! 

Vieles können wir nicht verstehen, 

aber vieles können wir begreifen. 

Und manchmal muss man genauer hinsehen. 
 

Gott, hilf mir, 

das Schöne und Spannende in meiner Nähe zu sehen. 

Ich danke dir für die Welt. 

Ich danke dir für Käfer und Gras, 

für Baumstämme und Wasser, 

für Farben und Steine, 

für Augen und Haut, … 
 

Gott, du hast die Welt wunderbar geschaffen! 
 


