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Ein Glückskleeblatt für Papa
„Heute ist ein Glückstag“, sagt Anton. Er bückt sich, pflückt aus dem
Kleebüschel am Wegrain ein Blatt und reicht es Papa. „Das bringt
Glück.“
„Heute ist Vatertag“, antwortet Papa. „Und dein Kleeblatt hat nur drei
Blätter. Dies gilt nicht für das Glück.“
„Ist doch egal. Dieses Blatt ist auch mit drei Blättern ein Glücksblatt.
Weil ich es heute für dich gefplückt habe“, behauptet Anton. „Und
sag: Hast du gerade kein Glück?“
Den Vatertag ignoriert er. Papa hat nämlich einmal gesagt, er findet
es doof, einen Vatertag und einen Muttertag zu feiern. Jeder Tag im
Jahr sei nämlich so etwas wie Vater- und Muttertag in einem und das
sei gut so. Und ein Kindertag, hat Anton da noch schnell hinzugefügt
und dann hat Papa gelacht und Anton und Mama in den Arm genommen.
Anton erinnert sich noch genau daran. Auch dass er sich vorgenommen
hat, seinen Eltern nichts von all dem zu schenken, was man
üblicherweise zu Vatertag und Muttertag so schenkt. Auch darüber
sprechen würde er nicht mehr. Nur besonders nett würde er zu Mama
und Papa sein. Noch netter als sonst. Ja, das hat er sich auch für
heute vorgenommen. Klare Sache. Und Glück ist, findet Anton, eine
besonders feine Sache und davon will er seinen Eltern ganz viel
bringen.
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„Es heißt aber, dass nur vierblätterige Kleeblätter
Glücksblätter sind“, will Papa es mal wieder besser wissen.
„Du kannst das nicht einfach so verallgemeinern und …“
„Was heißt ‚verallgemeinern‘?“, fragt Anton, bevor Papa
weiter redet und einen langen Vortrag hält über Dinge, die
Anton nicht versteht.
„Ähm!“ Papa stutzt. „D-d-das ist … d-d-das ist … jetzt nicht
so wichtig“, lenkt er ab und sieht Anton an. „Du hast
gefragt, ob ich gerade glücklich bin. Ja, das bin ich. Weil
nämlich Vatertag ist. An diesem Tag geht es Vätern
besonders gut. Ist es ein Wunder bei all dem Glück, das ich
mir dir habe?“
Anton grinst und deutet auf das Glückskleeblatt. „Nein“,
sagt er dann. „Ich habe es dir ja auch eben geschenkt, das
Glück. Weil …“ Er kichert. „Weil jeder Tag im Jahr
Vatertag ist. Sag, ist das nicht auch ein Glück?“
Da muss Papa lachen. Er hat verstanden.
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Elkes Kindergeschichten (2017)
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https://www.ausmalen2000.com/img.php?id_img=10920

Bastelidee: Garten-Handschuhe
Was man braucht:
• Gartenhandschuhe für den Papa
• Farbe
So geht’s:
1. Beide Hände des Kindes mit Farbe bemalen.
2. In die Innenseiten der Gartenhandschuhe einen
Handabdruck machen (siehe Bild).
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Pinterest (2020a)

-Für NaschkatzenBeeren-Tiramisu

Zutaten:
• 1 Pck. Vanillepudding
• 500ml Milch
• 250g Magerquark
• 1 Pck. Vanillezucker
• 1 Becher Sahne
• Beeren nach Wahl
• Biskuitboden
Zubereitung:
1. Vanillepudding nach Anleitung mit der Milch kochen und
abkühlen lassen, dabei ab und zu umrühren um Hautbildung
zu vermeiden.
2. Quark mit Vanillezucker glattrühren, kalten Pudding
Löffelweise unterrühren.
3. Anschließend steif geschlagene Sahne unterheben.
4. In eine geeigneten Glas- oder Porzellanform nun erst den
zerbröselten Bisquitboden, dann Creme und Beeren
schichtweise hineinfüllen.
5. Vor dem Verzehr etwas im Kühlschrank durchziehen
lassen.

6
Plated Cravings (2017)

Vatertagsgedicht
Lieber Papa, hör mir zu
Keiner ist so cool wie du
Danke, dass wir Späße machen
Dass wir toben, dass wir
lachen

Dass wir uns so gut versteh´n
Papa, das ist wirklich schön
Doch das Allerbeste ist,
dass grad du mein Papa bist!
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Pinterest (2020b)

8
https://www.pinterest.de/pin/531635930985225927/

Bastelidee: Personalisierte Tasse
Was man braucht:
• Weiße Tasse
• Keramikmalstifte
So geht’s:
1. Überlege dir bevor du loslegst, wie du die Tasse
gestalten möchtest und suche dir eventuell eine
Vorlage im Internet, an der du dich orientieren
kannst.
2. Zeichne vorsichtig mit den Keramikstiften dein Motiv
und lass die Tasse gut trocknen. Je nach Stift, kann es
sein, dass die Tasse nochmal in den Ofen muss
(Hinweise auf der Verpackung beachten).
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Geschenke.de (o.J.)

-Schnell zubereitet und gesundVollkornbrot (für Kastenform)
Zutaten:
• 500g Dinkelvollkornmehl
• 150g gemischte Kerne
• ½ Liter Wasser
• 1 Würfel Hefe
• 2TL Salz
• 2EL Obstessig
Zubereitung:
1. Alle Zutaten in genannter Reihenfolge verkneten.
2. Kastenform mit Backpapier auslegen.
3. Teig einfüllen.
4. Form in den kalten Backofen stellen.
5. Bei Ober-/Unterhitze auf 200°C eine Stunde
backen.
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Chefkoch (2009)

Bastelidee: Vatertagskarte
Was man braucht:
• weißen Karton (zu Klappkarten falten)
• rote, blaue und gelbe Farben
• ein passendes Foto vom Papa
• goldene Glitzerfarbe
So geht’s:
1. Mit dem Kind zwei überlappende Handabdrücke mit
blauer und roter Farbe machen (siehe Bild).
2. Den Kopf aus dem Foto ausschneiden und aufkleben.
3. Mit Glitzerfarbe „Du bist mein Superheld“
schreiben und einige Blitze aufmalen.
4. In den Innenseite der Karte eine persönliche
Botschaft schreiben.
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Mama Kreativ (2019)

Spielidee: Wurfspiel
Was man braucht:
• Pappteller
• leere Zewarolle

So geht’s:
Das innere des Papptellers ausschneiden so dass ein Ring
übrig bleibt. Dieser kann beliebig angemalt/verziert werden.
Die leere Zewarolle auf einen Untergrund kleben, so dass er
stabil steht. Anschließend kann aus unterschiedlichen
Distanzen versucht werden, den Ring über die Zewarolle zu
werfen.
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Pinterest (2020c)

Pflanzenexperiment
Was man braucht:
• einen Karton (z.B. Schuhkarton)
• Blumentopf und Pflanzenerde
• Feuerbohnenkeimlinge
• Schere

So geht’s:
1. Den Feuerbohnenkeimling in dem
Blumentopf mit Pflanzenerde einpflanzen.
Gießen.
2. Den Karton folgendermaßen vorbereiten:
In die obere Seite ein großes Loch
schneiden. Und zwei Zwischenböden
einbauen, in die ebenfalls versetzt ein
Loch geschnitten wird (siehe Bild).
3. Den Blumentopf unten in den Karton
stellen (Achtung: nicht direkt unter das
Loch im Zwischenboden, sondern
daneben) und den Karton verschließen
und auf ein Fensterbrett stellen.
4. Jetzt muss man mehrere Tage warten
und beobachten. Zwischendurch immer
mal gießen.
Was passiert:
Damit eine Pflanze wachsen kann, braucht sie
Licht. Deswegen sucht sie immer einen Weg,
der sie zum Licht führt. Wenn man die
Löcher, durch die das Licht zur Pflanze
kommen kann, versetzt ausgeschnitten hat,
kann man beobachten, wie sich die Pflanze
ganz nach oben durch die Löcher zum Licht
schlängelt.
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MontiMinis (o.J.)

Spielidee: Schuhkarton-Kicker
Was man braucht:
• leeren Schuhkarton
• Strohhalme in zwei verschiedenen Farben
• Holzwäscheklammern
• zwei verschiedene Farben (zum Bemalen)
• einen Tischtennisball
So geht’s:
1. An den kurzen Seiten des Schuhkartons zwei größere Löcher für
die Tore ausschneiden.
2. In gleichmäßigen Abständen auf beiden langen Seiten des
Schuhkartons Löcher bohren (Strohhalme sollen durchpassen).
3. Jeweils gleich viele Holzwäscheklammern in den beiden
verschiedenen Farben bemalen.
4. Die Strohhalme mit wechselnder Farbe durch die dafür
vorgesehenen Löcher stecken und die Holzwäscheklammern
entsprechend daran festmachen (siehe Bild).
5. Der Schuhkarton kann noch nach Lust und Laune
bemalt/beklebt/etc. werden.
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Pinterest (2020d)
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https://www.schulbilder.org/malvorlage-vatertag-i25894.html
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https://test.schule-und-familie.de/ausmalbild-drucken/Blumentopf-mit-vielen-Blumen.html
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https://www.pinterest.de/pin/757589968554759870/
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