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Miteinander in Kontakt bleiben 

Reden ohne sich zu sehen 

 

Schreibgespräch 

Normalerweise würdest du jetzt mit den Kindern aus der 

Nachbarschaft unten im Garten oder im Hof spielen?  

Wenn ihr euch zumindest vom Fenster oder Balkon aus sehen 

könnt, dann könnt ihr mal folgendes ausprobieren: 

 

Nehmt jeder ein großes Papier und einen dicken Stift. 

Jetzt könnt ihr euch gegenseitig kurze 

Nachrichten schreiben.  

Wichtig ist, dass du groß schreibst und 

einen dicken, gut zu sehenden Stift 

verwendest. z.B. ein dunkelblauer oder schwarzer Filzstift. 

 

 

Telefonieren 

Aktuell kannst du deine Freunde oder auch andere 

Familienangehörige, wie Oma und Opa oder eure Cousins und 

Cousinen leider nicht treffen. Du kannst sie aber mal anrufen.  

Per Videoanruf über ein Smartphone, ein Tablet oder den PC kann 

man sich ja nicht nur hören,  

sondern sogar sehen.  

Frag doch mal deine Eltern,  

ob du das mal ausprobieren darfst,  

wenn du es noch nie gemacht habt.  

Wie geht 

es dir? 
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Telefonieren ganz ohne Strom, Netz und Internet  

kann man auch mit einem Dosentelefon.  

Ihr könnt ja mal ausprobieren, ob ihr so über den Gartenzaun 

hinweg oder von Balkon zu Balkon mit den Kindern in der 

Nachbarschaft “telefonieren” könnt.  

Du kannst das auch zuhause einfach mal mit deinen Geschwistern 

oder deinen Eltern ausprobieren. 

 

Du brauchst dazu zwei Dosen (oder auch Joghurtbecher) und 

eine Schnur die mindestens 2-3m lang ist, schließlich geht es ja 

auch darum, dass wir eben Abstand zueinander halten. 

 

 

Jetzt machst du in die Dosen jeweils unten ein Loch hinein, sodass 

du die Schnur hindurchfädeln kannst. Jetzt noch an beide 

Schnurenden einen Knoten machen, sodass der Faden nicht mehr 

herausrutschen kann. 

 

Auch von Fenster zu Fenster mit dem Haus gegenüber kann ein 

Dosentelefon gespannt werden:  

wichtig ist immer nur, dass die Schnur  

gerade gespannt werden kann  

und auch an keinem Hindernis hängen  

bleibt oder um eine Ecke läuft. 
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Briefe ohne Porto 

Oft gibt es gerade den 

Vorschlag,  

dass man Anderen einen 

Brief schreiben kann.  

Das ist auch auf jeden Fall eine gute Idee.  

Die Postboten sind auch weiterhin für uns da draußen unterwegs 

und liefern die Post aus. 

 

Zu den Menschen in deiner unmittelbaren Umgebung, lassen sich 

aber auch andere Wege finden, einen Brief zuzustellen:  

 

Probiers doch mal aus, 

 durch den Zaun zu Nachbars Garten 

 in einem Haus mit vielen Wohnungen, in die Briefkästen, 

oder vor die Türe legen 

 unter dem Türschlitz durchschieben 

  

Vielleicht bekommst du auf gleichem Wege ja auch eine Antwort! 

 

Denk daran, es ist wichtig, 

 dass man aktuell möglichst  

niemandem begegnet und Abstand 

 zu anderen Menschen hält!  
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Aber über was kann man denn überhaupt reden oder 

schreiben? 

Ich habe mal den Kobold gefragt und zusammen hatten wir schon 

einige Ideen, euch fällt bestimmt noch mehr ein: 

Hallo Kobold,  

mir ist gerade ganz besonders langweilig. Deshalb 

schreibe ich dir einen Brief. Nur eigentlich weiß ich 

gar nicht was ich schreiben soll. Hast du eine Idee? 

Leg deinen Brief einfach bei mir vor die Türe, dann 

kann ich ihn finden. 

Dein Wölfi 

 

Hallo Wölfi, 

danke für den Brief, ich bin fast draufgetreten, aber macht nichts. 

Ja, na klar fallen mir da ein paar Dinge ein, über was wir schreiben 

könnten: 

 was machst du denn so den ganzen Tag zuhause? 

 hast du ein Lieblingsspiel? 

 ich könnte dir ein Rätsel schicken  

und du versuchst es zu lösen 

Ich bin schon ganz gespannt auf deinen  

nächsten Brief!  Dein Kobold 

 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 
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