Langeweile zu Hause?
Mach mit bei der Falken Postkartenaktion!

Träume

Du malst ein Bild. Das schickst Du uns zu. Wir machen daraus
Postkarten. Wir schicken jedem Kind, das mitgemacht hat, alle
Postkarten einmal (also auch von den Bildern, die die anderen
Kinder gemalt haben). Dazu gibt es die Adressen aller Kinder und
so könnt ihr euch gegenseitig die Karten zuschicken.

Für Kinder von 6-12 Jahren
Einsendeschluss: 4.4.2020
Teilnahme kostenlos
Informationen bei Beate Kuhn 0177
6498808 oder beate_kuhn@gmx.de
Veranstalter: SJD-Die Falken, KV Aachen

Das Motto lautet „Träume“. Male also etwas, was dir
dazu einfällt. Das kann zum Beispiel ein Bild von dir oder
der Welt in 20 Jahren sein, dein Traumhaus oder das
knallbunte Monster, das gestern Nacht den Prinzen
gegessen hat. Was dir eben im Traum dazu einfällt.
Anleitung:
1. Nimm ein Blatt Papier oder Pappe (die Größe ist erstmal egal) und
bemale oder bebastle es. Womit? Zum Beispiel mit Buntstiften,
Filzstiften, bunter Pappe, Wasserfarben, Schnüren, Wolle oder was
du sonst zu Hause findest. Wichtig: Die Karte muss möglichst flach
sein. Damit alle wissen, wer der Künstler ist, scheib deinen Namen
irgendwo auf das Bild.
2. Fertig? Dann schick uns einen Scan oder ein scharfes Foto bis zum
4.4.2020 an info@falken-aachen.de oder du schickst dein Bild mit
der Post an Beate Kuhn, Barbarastr.1, 52531 Übach-Palenberg.
3. Per Post bekommst du nach etwa zwei Wochen einen Stapel frisch
gedruckter Postkarten und eine Liste mit den Adressen der
anderen Kinder, die mitgemacht haben.
4. Und jetzt: Du freust Dich über persönliche Post? Andere auch!
Schick Deinen Freunden von Falken-Aktionen oder auch noch
unbekannten Kindern auf der Liste eine Postkarte.
Was kannst du da schreiben? Schreibe, wer du bist, was du
machst, erzähle einen Witz oder schicke einfach gute Wünsche mit
lieben Grüßen.

Weitere Info:
Wenn du uns dein Bild schickst, sagst du damit, dass du
einverstanden bist, dass deine Adresse an die anderen Kinder
weitergeleitet wird

