
Liebe Freunde an der EKS, 

 

ich wollte euch in der Klasse besuchen, aber die Schule war leer. 

Deswegen schreibe ich jetzt einen Brief. 

Mit meinem Fernrohr bin ich über die 

Erde geflogen. Da ist ja gerade Einiges 

los! Ganz viele Menschen tragen einen 

Mundschutz – genau wie auf meinem 

Nachbarplaneten Ninjago! Ich habe mir 

natürlich auch sofort einen besorgt. 

Ich habe gesehen, dass du auch zuhause 

bist und viele tolle Sachen machst. Aber 

manchmal ist es wohl auch ziemlich 

langweilig. Und ich kann verstehen, dass 

du manchmal traurig bist und Freunde 

vermisst. Oder wütend, wenn noch nicht 

mal die kleinen Dinge so klappen, wie du es 

dir vorgestellt hast. Denk immer daran, 

was wir zusammen überlegt haben: 

Gefühle sind immer in Ordnung! Erinnerst 

du dich an das Stimmungsherz? Damit 

kannst du deiner Familie zeigen, wie du 

dich in verschiedenen Situationen fühlst. 

Und weißt du noch, wie wir geübt haben, bei einem 

Wolkengefühl ruhig zu bleiben? Erstmal Stopp (denk an 

unsere Gummibärchen-Übung!) und dann in Ruhe 

überlegen, was bei dir besonders gut hilft: Erstmal 

weggehen? Kuscheln? Mit deinen Spielsachen spielen? 

Drei Mal tief ein- und ausatmen? An etwas Schönes 

denken? Eine Runde rennen oder bewegen? Einfach mal 

laut schimpfen oder weinen? Du findest bestimmt 

etwas, dass keinem weh tut und nichts kaputt macht! 



Vielleicht habt ihr in eurer Familie auch Zeit, jeden Abend kurz 

darüber zu sprechen, was an dem Tag Schönes passiert ist – jeder 

aus der Familie darf mal erzählen! Wenn du draußen unterwegs bist, 

guck doch mal, ob du mich mit meinem Raumschiff am Himmel fliegen 

siehst… 

Ich freue mich schon, wenn wir uns wiedersehen. Du bist bestimmt 

schon größer geworden und hast in den letzten Wochen viele neue 

Sachen gelernt!  

Wenn du möchtest, schreib mir 

gerne zurück oder male mir ein 

Bild, dann antworte ich dir wieder. 

Ich fliege immer bei Frau Naumann 

vorbei und gucke, ob dort Post für 

mich liegt . 

Bis bald!  

PS: Die Maske sieht noch 

cooler aus, oder? 


