
Geheimes Briefbuch mit Freunden

Ja klar, du kannst auch eine Mail, eine SMS schicken, ein Foto, schicken. Aber 
irgendwie ist das langweilig, denn die kannst du jedem schicken und spannend ist 
das auch nicht. Ist ja nur so dahingetippt.

Heidi: „Wie wäre es mit etwas, dass nur du und deine engen Freunde gemeinsam 
haben werdet?  Ein Briefbuch!“
Peter: „Ah und was ist das, ein Briefbuch?“
Heidi: „Na du schreibst einen Brief in ein Buch oder Heft an mich deine beste 
Freundin und wirfst es in meinen Briefkasten. Und ich antworten dir mit einem 
Brief in diesem Büchlein und geben es dir zurück.“
Peter: „Aha mhm, und was soll ich da reinschreiben.“
Heidi: „Na alles was du willst! Wie zum Beispiel dein Tag war. Vielleicht magst du 
auch lieber an manchen Tagen was reinmalen oder reinkleben.“
Peter: „Verstehe ich noch nicht so richtig.“
Heidi: „Ok ich erkläre es dir, aber zeigen kann ich dir meine alten nicht, denn die
waren und sind ja geheim. Lass uns mal
anfangen.“

Material:
 1 Schreibheft oder Notizbuch
 1 Füller und vielleicht Buntstifte
 Und alles was man sonst noch so

brauche
(vielleicht Kleber, buntes Papier,
Laubblätter, Federn, Aufkleber,
Tusche, …)

Jetzt musst du mindestens einen Freund oder
eine Freundin fragen, ob ihr das gemeinsam
machen möchtet.
Hast du jemanden gefunden?
Dann geht es los.

Schreibe einfach drauf los, 
- Was gab es zu essen?
- Was hast du heute gemacht?
- Welche Tiere hast du gesehen?
- Welches Lied hast du heute gerne gehört?
- Wo möchtest du mal hin?



- Hast du dich über etwas 
geärgert?

- Hast du einen tollen Witz 
gelesen?

- Vielleicht schreibt ihr auch eine 
Geschichte und der oder die 
andere schreibt sie weiter.

- Vielleicht hast du in der Zeitung
ein Rätsel gefunden oder ein 
schönes Bild, dann klebe es doch
rein.

- Du kannst etwas malen.
- Deinen Fingerabdruck mit 

Tusche oder einen Handabdruck 
hinterlassen

Und manchmal kann man auch kleine Dinge
in das Briefbuch legen. Einmal habe ich
z.B. eine Keks mit ans Buch gehängt oder
einen Teebeutel reingelegt, natürlich
einen Neuen!
Oh und einmal hatte ich auch ein
Duftspray ganz vorsichtig auf eine Seite
gemacht. Damit meine Freundin das auch
riechen konnte.

Also probiert es doch mal!

Heidi: „ Peter, wenn wir dann in ein paar
Jahren in der 6. Klasse sind, dann können wir es gemeinsam wieder 
durchblättern.“


