Schnipp Schnapp
Liebe A.,
erinnerst du dich noch an mich? Ich bin deine Krone, die du am 04.04.2013
gebastelt hast. Du hast dir ganz viel Mühe gegeben mich zu dekorieren und mit
schönen Dingen zu bekleben.

L. hat mir erzählt, dass du in letzter Zeit immer öfter und länger am Maltisch
saßt und dort viele Sachen ausgeschnitten hast. Stimmt das? Du hast mit
Buntstiften eine Figur wie z.B. eine Blume oder ein Herz auf Papier gemalt und
hast diese dann sehr ordentlich ausgeschnitten. L. war ganz begeistert wie toll
du ausschneiden kannst und auch ich finde das super. Wenn du etwas
ausschneidest bist du immer sehr konzentriert. Das erkenne ich daran, dass dein
Blick immer auf dem Gebastelten haftet und du dir viel Zeit nimmst.

Du lässt dich nicht ablenken, auch wenn die anderen Kinder am Tisch mal etwas
lauter sind. Ganz vorsichtig und langsam schneidest du auf der aufgemalten Linie
entlang. Wenn du fertig mit dem Ausschneiden bist, zeigst du deine
ausgeschnittene Figur oft L. oder den anderen Kindern am Tisch und sagst „Guck
mal, was ich gemacht habe!“. Du bist bestimmt sehr stolz, wenn du eine
schwierige Form so schön ausgeschnitten hast, oder? Das erkenne ich an deinem
vor Freude strahlendem Gesicht. Manchmal passiert es, dass etwas aus Versehen
kaputt geht, aber davon lässt du dich nicht abbringen und schneidest die gleiche
Form einfach noch mal aus. Ich erinnere mich noch daran, als du die Zacken für
mich gebastelt hast. Auf einmal war nämlich eine der drei Zacken weg und du
hast sie überall gesucht. Du hast auf dem ganzen Maltisch geguckt wo sie sein
könnte und gefragt: „Hat jemand mein Papier gesehen?“ Die anderen Kinder
konnten dir leider nicht weiterhelfen, aber du hast nicht aufgegeben und
weitergesucht, bis du die Zacke dann unter dem Tisch gefunden hast.

Nachdem du alle Teile ausgeschnitten hast, hast du sie zusammengeklebt und
stolz gesagt: „Guck mal, jetzt hab ich eine Krone wie eine Prinzessin.“

Du hast dich richtig über deine tolle Krone gefreut, oder? Das konnte ich an
deinem freudigen Lachen erkennen. Die Krone ist auch richtig toll geworden und
ich bin schon gespannt, was du in Zukunft alles ausschneiden und basteln wirst.

L. hat ein paar ganz tolle Scheren, mit denen man sogar Wellen- und
Zickzackmuster schneiden kann. Hättest du Lust diese Scheren mal
auszuprobieren?
Ich hoffe du hast noch viel Spaß mit mir!
Deine Krone
(Deine L.)

