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„An Tagen wie diesen –  
was ist gerade trotzdem 

schön?“ 
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An Tagen wie diesen – was ist gerade trotzdem schön? 
„Wir freuen uns über unseren Garten und dass wir dort spielen können. Andere Kinder können das nicht. Die haben keinen Garten.“ 

Kaja Geldmacher, 10 Jahre und Jesper Geldmacher , 9 Jahre 





„… aus alten Holzresten eine schwedische „Stuga“ (Sommerhaus) zu zimmern.  Auch wenn es noch nicht ganz fertig ist, kann ich in Ruhe darin überlegen, 
wie die Tür eingebaut werden soll und welche Farbe ich für den Anstrich nehme. Auch sonst ist die Stuga ein guter Platz zum Pläne schmieden…  
und die helfen uns, die jetzige Zeit gut gestimmt zu meistern.“         Carl Naber (auch Calle genannt), 6 Jahre  
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An Tagen wie diesen – was ist gerade trotzdem schön? 
Laubsägearbeit von Janno Moritz , 7 Jahre 





„Ein Katzenhaus für meine Katze Lotti zu bauen, auch wenn sie bis jetzt erst einmal drin war.“  
Joost Steineck , 11 Jahre 

An Tagen wie 
diesen – 

  

was ist gerade 
trotzdem schön? 

 



An Tagen wie diesen – was ist gerade trotzdem schön? 
Justus und Jasper Suhr , beide 7 Jahre 



Kuckuck! Tittut! Ich bin Charlotte. Ich habe aus zwei Holzscheiben und etwas Farbe zwei freundliche Trolle gebaut. Solche, wie wir bei unserer 
Schwedenreise in einem Wald entdeckt haben. Den rechts habe ich ganz alleine gemacht. Bei dem linken durfte Mama ein bisschen mithelfen. Ob es Trolle 
wirklich gibt? Das ist schwer zu beantworten, aber Zeit zum Träumen ist gerade jetzt trotzdem schön!   Charlotte Naber, 4 Jahre 
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„Alles mögliche zu fotografieren. Man sieht genauer hin, wird weniger abgelenkt, weil alles irgendwie entschleunigt ist.“ 
Marie Rausch, 9 Jahre 



An Tagen wie diesen – was ist gerade trotzdem schön? 
Thilo Schwichtenberg, 4 Jahre 


