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Das Magazin für (Pflege)kinder

Hallo Kinder,
ich möchte mich euch gerne vorstellen: Ich bin Lilien, und ich werde euch 

durch euer erstes Magazin führen. Ihr werdet sehen, dass wir eine Menge 
Spaß in dieses Magazin gepackt haben. Es ist für jeden etwas dabei: 

Sachen zum Malen, zum Basteln, zum Lesen und zum Mitmachen. 
Toll wäre es, wenn ihr uns schreiben und uns mal erzählen würdet, was ihr 
euch denn so an Themen in so einem Magazin wünscht. Denn unser neues 
Projekt soll ja vor allem euch gefallen. Also ran an die Tastatur. Schickt 
eure Ideen und Wünsche an presse@pflegeelternforum.de      .Wir freuen uns 

darauf!
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An dieser Stelle möchten wir gerne von euch selbst gemalte Bilder vorstellen. Wenn ihr also 
mögt, dann schnappt euch Blatt und Stift und schickt eure fertigen Kunstwerke dann an 
presse@pflegeelternforum.de     . Aus Gründen des Datenschutzes werden wir eure Namen nicht 
veröffentlichen. (Was „Datenschutz“ heißt lasst ihr euch am Besten von einem Erwachsenen er-
klären!). 

Viele Hände haben dieses Kunstwerk erschaffen. Es entstand beim diesjährigen Pflegeeltern-
treffen am Silbersee.

Hier ein schönes Beispiel dafür, dass man auch am Computer tolle Bilder malen kann. Versucht 
es doch einfach mal. 
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Bastelidee: Kühlschrankmagnete

Wie wäre es mal, wenn ihr den Kühlschrank zu Hause mit 
ein paar schönen, selbst gebastelten Magneten aufpeppt? 

Das ist relativ einfach, und selbst für kleinere Kinder kein Problem.

Ihr braucht:

Moosgummi in verschiedenen Farben, Schere, Kleber, selbstklebende Ma-
gneten, Filzstifte.

Und schon geht es los: Übertragt eine der Schablonen rechts auf farbi-
ges Moosgummi und schneidet das Ganze dann aus. Farblich sind eurer 
Phantasie keine Grenzen gesetzt. Wie wäre es mit einer schönen roten Blü-
te, der ihr einen weißen Kreis in die Mitte klebt?

Oder einen farbenprächtigen Schmetterling? Hier müssen die Teile natür-
lich einzeln auf das Moosgummi übertragen, ausgeschnitten und aufgeklebt 
werden. 

Für die Uhr schneidet ihr die Zeiger aus anders farbigem Moosgummi 
aus und befestigt sie dann mit Musterbeutelklammern in der Mitte der 
Uhr. Die Zahlen werden mit einem Filzstift aufgemalt. 

Auch der Fisch ist einfach herzustellen: Einfach die Grundform über-
tragen, die Konturen nachzeichnen.

Anschließend wird von hinten ein selbstklebender Magnet angebracht – 
fertig ist euer erster selbstgemachter Kühlschrankmagnet!

Viel Spaß beim nachbasteln!!! Eure Lilien



Ausmalbilder

Na – da bekommt man doch gleich Lust, die Buntstifte rauszuholen und loszumalen!!! 



Unsere Fortsetzungsgeschichte

An dieser Stelle findet ihr im Magazin eine kleine 
Fortsetzungsgeschichte. Der Clou: Nicht wir, sondern ihr selber sollt hier wei-

ter erzählen. Denn wir sind überzeugt davon, dass ihr eine Menge Phantasie habt. 

So, aber wir brauchen natürlich einen Anfang. Und den geben wir euch hier vor:

Lucas und Lisa wohnen nun schon seit drei Monaten in Hochstadt. Sie sind Ge-
schwister, Lucas ist 10 und Lisa 8 Jahre alt. Beide besuchen die gleiche Schule. 
Vormittags auf dem Schulhof sind sie immer zusammen, und nachmittags  spielen 
sie auch miteinander. Irgendwie fällt es ihnen schwer, Freunde zu finden. 
Doch an einem Montag geschieht etwas unerwartetes.....

So – und nun kommt ihr ins Spiel. Wie geht es weiter mit Lucas und Lisa? Werden 
sie Freunde finden? Wir freuen uns schon auf eure Ideen!!

Schickt die Fortsetzung für EURE Geschichte an 

presse@pflegeelternforum.de     

Eure Lilien 
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Witze Witze Witze

Zwei Zahnstocher laufen einen Berg hinab. Da kommt ein Igel angerollt. Sagt der 
eine Zahnstocher zum anderen:“Hätte ich gewusst, dass hier ein Bus herfährt 

wäre ich eingestiegen.“

Wie viele Leitern braucht man bis zum Mond?
Nur eine – sie muss nur lang genug sein!!!

Ein Mann überfährt ein Huhn und geht zum nächsten Bauern.
Er fragt: "Ist das ihr Huhn?"

Da antwortet der Bauer: "Nein, so platte Hühner habe ich nicht!"

Zwei Mädchen gehen erst um 11 Uhr abends von einer Party heim.
Sagt die eine: "Jetzt wird meine Mutter vor Wut kochen."

Sagt die andere: "Du hast es gut, ich krieg um diese Zeit nie was warmes."

Ihr kennt auch einen schönen Witz? Her damit: an presse@pflegeelternforum.de     

Eure Lilien 
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Nun stelle ich euch noch drei Rubriken in eurem Magazin vor.

Der Kummerkasten

Da ist einmal unser Kummerkasten. Sicher-
lich  passiert  euch  das  auch  ab  und  zu  –  ihr 
habt eine Frage, wollt unbedingt etwas wissen, 
hattet mit einem guten Freund oder einer gu-
ten  Freundin  Streit  und  wisst  nicht  wie  ihr 
euch verhalten sollt – es gibt ja viele Situatio-
nen, in denen man gerne einen Ansprechpart-
ner hätte.

Hier könnt ihr nun alle eure Fragen stellen, 
und unsere Fine wird versuchen, euch bei Fra-
gen und Problemen zu helfen. Fine hat selber 
Kinder und kennt sich ganz gut aus mit allen 
möglichen Sachen. Natürlich werden wir euren 
Namen nicht nennen, denn es muss ja nicht je-
der wissen von wem die Frage kommt. 

Rund um die Schule

Und dann haben wir noch jemanden in unserer 
Redaktion, der sich ganz gut mit schulischen 
Problemen auskennt. Anja wird euch immer 
dann zu helfen versuchen, wenn es in der 

Schule ein Problem gibt. Natürlich wird sie 
nicht eure Hausaufgaben für euch machen ;-) 

dafür aber bei allen Fragen rund um die Schule 
Rat erteilen. Schreibt ihr einfach unter 

presse@pflegeelternforum.de     

Außerdem möchten wir hier unter dem Motto „Kinder grüßen Kinder“ gerne Grüße veröffent-
lichen. Viele von euch haben ja auf verschiedenen Pflegeelterntreffen schon andere Kinder 
kennen gelernt. Vielleicht möchtet ihr euch bei ihnen in Erinnerung bringen? Dann schreibt uns, 
und wir werden eure Grüße hier einstellen. Unsere Adresse ist euch ja sicher jetzt schon be-
kannt:

presse@pflegeelternforum.de      

Tja, und dann haben wir noch eine große Bit-
te an euch. Das neue Magazin ist ja nun da – 
aber es  hat noch keinen  Namen!!!  Wir  haben 
überlegt,  getüftelt  –  es fällt  uns nichts pas-
sendes ein.  Ganz sicher  habt ihr Ideen.  Wie 
soll  euer  Magazin  heißen?  Schickt  uns  eure 
Vorschläge,  die  drei  schönsten  werden  wir 
dann hier vorstellen und zur Auswahl stellen. 
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So ihr Lieben, das war's für heute. Wir hoffen, dass euch unser Maga-
zin ein bisschen Spaß gemacht hat und würden uns sehr freuen, recht 
bald von euch zu hören. Ihr wisst ja – wir hoffen auf eure Ideen, auf 
eure Witze, auf eure Grüße, eure Geschichten, Wünsche und Anregun-
gen, auf eure Fragen an Anja und Fine – und nicht vergessen: wir suchen 
einen schönen Namen für euer Magazin!

Noch einmal unsere Emailadresse:

presse@pflegeelternforum.de     

eure Lilien 

PS: Im nächsten Magazin stelle ich euch auch meinen Bruder vor! 
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