Glücksschweinchen basteln
Glück haben und glücklich sein sind zwei Paar Schuhe und nicht jeder, dem Glück widerfährt, ist auf Dauer glücklich.
Umgekehrt sind es oft die Menschen, denen auf den ersten Blick weniger Glück widerfahren ist, die sich über viele
Dinge freuen und deshalb auch glücklich sein können. Oftmals ist Glück eine sehr individuelle Angelegenheit, denn
glücklich zu sein bedeutet nicht zuletzt auch, mit sich selbst zufrieden und im Reinen zu sein.
Im Jahr 2020 wurden wir auf eine Probe gestellt und es hat sich gezeigt, dass zum Glück insbesondere auch die
Menschen zählen, die wir um uns haben. Glück ist damit auch, Aufmerksamkeit durch andere zu erfahren. Und auch
wenn wir weiterhin nur eingeschränkt persönliche Kontakte wahrnehmen können, ist es trotzdem möglich. Mit
Telefonieren, Skypen, Onlinespielen, WhatsApp, E-Mails, einer Karte oder einem Brief. Es gibt viele Möglichkeiten.
Wichtig: Schickt nicht nur eine Floskel, kopiert nicht zum hundertsten Mal die gleiche Nachricht oder das gleiche
Video. Macht etwas Eigenes, erzählt etwas von euch. Banale, alberne Kleinigkeiten sind das Schönste, fragt nach
oder malt oder bastelt einfach etwas Schönes. Denkt auch an Leute, die ihr selten seht.
Solltet ihr so gar keine Idee haben, dann kommt hier der Papierschweinchen-Klassiker – oder wie wir es auch
liebevoll nennen: das „Quick Pig“
Das Papierschweinchen ist ganz leicht zu basteln und geht super schnell.

Wir brauchen: rosa- oder pinkfarbenes Papier, einen Filzstift, Kleber und wenn
gewollt etwas grünes Papier und schwarzes Papier für ein Kleeblatt oder einen
Schornsteinfegerhut

Habt ihr keinen Zirkel, nehmt euch einfach unterschiedlich große
Tassen, um , Kreise zu zeichnen. Kreis 1 ist der Körper des
Schweinchens, Kreis 2 der Kopf und Kreis drei die Schnauze. Dann
brauchen wir noch zwei Öhrchen aus dem restlichen rosa Papier. Sie
können klein und spitz oder auch etwas länger sein. Kreise aufeinander
kleben wie im Bild, Nasenlöcher, Augen und vielleicht Pfötchen mit
schwarzem Filzstift aufmalen.
Um unser Schweinchen zu verschönern, könnt ihr ihm wahlweise ein Kleeblatt in Grün in den Mund dazugeben oder
einen schwarzen Schornsteinfegerhut auf den Kopf. Wenn ihr eine Wäscheklammer oder eine normale Briefklammer
hinten anklebt, kann man das Schweinchen an eine Karte oder ein Foto etc. stecken zum Versenden.
Übrigens, solltet ihr Filzreste zuhause haben, klappt es damit auch super.

