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Post für den Tiger 

Post für den Tiger ist der Titel eines Kinderbuches von 

Janosch und erzählt von der zärtlichen Fürsorge durch 
den Briefwechsel zwischen kleinem Bär und kleinen 

Tiger.  

Denn so praktisch eine Mail oder SMS auch ist. 

Liebesbriefe sollten immer noch mit der Post versendet 
werden. Erst recht, wenn sie von Mama oder Papa 

kommen! 

Für Dein Kind können Briefe von Dir jedoch zur echten 
Herausforderung werden. Postkarten dagegen eröffnen 

den anderen Familienmitgliedern unbekümmerte 
Transparenz und bringen Dein Kind nicht wie bei einem 

verschlossenen Brief in Erklärungsnot. 

Schreibe Deinem Kind in regelmäßigem Rhythmus bis 

Ihr Euch wiedersehen könnt.  

Nicht zu oft. Nicht zu selten. Zum Beispiel immer zum 
Wochenende. 

 

 

 

 
Wie wäre es mit Tierpostkarten? 

Für kleines Geld findest Du auf Ebay Tierpostkarten. 
Hervorragende künstlerisch anspruchsvolle 

Darstellungen sind die 50 Karten „Wild Animals of the 
World“. Wer aus ethischen Gründen nicht bei Amazon 

einkaufen möchte, findet die Karten zum Beispiel hier. 

 

Oder vielleicht Karten zum Selbermachen? 

Tiere im Scherenschnitt lassen sich schwarz/weiß im 

A6-Format ausdrucken und laden Dein Kind ein, 
Hintergrund und Umgebung farbig dazu zu malen. Hier 

findest Du eine Auswahl. 

 

Oder doch lieber andere Motive? 

Postkarten mit Märchen-Motiven machen Sinn, wenn 
Dein Kind die Geschichten dazu kennt. 

Beispiel für jüngere Kinder 

 

Beispiel für ältere Kinder 

 

 

 

https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-tierpostkarten/k0
https://www.buecher.de/shop/mehr-shops/wild-animals-of-the-world/products_products/detail/prod_id/56830396/
https://www.google.com/search?q=scherenschnitt+tiere&client=safari&rls=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi9xLS8sJ3oAhWSonEKHcnvAXgQ_AUoAXoECAwQAw
https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/ID33914320.html?utm_medium=psm&utm_source=www.billiger.de&ProvID=11002841&ReferrerID=112184
https://www.etsy.com/de/shop/Maerchenstube?ref=l2-about-shopname


März 2020 

 

 

 

Postkarten mit Foto-Motiven mit Portraits von Dir selbst 

empfehle ich nicht. Dein Kind wäre unter Umständen 
damit überfordert, die Balance zwischen beiden 

Elternhäusern zu finden. 

Was kannst Du schon schreiben, ohne dass es 

jemanden im anderen Elternhaus belastet? 

Die wichtigste Botschaft vermittelt für Dein Kind schon 
allein die regelmäßige Postsendung: 

„Ich denke an Dich! Du kannst Dich auf mich 
verlassen!“ 

Vielleicht findet sich niemand, der Deine Zeilen 

vorlesen möchte? Dann kann der Schriftzug in 

Großbuchstaben genügen: „Dein Papa“ 

Oder wird es eine Rätselfrage sein, bei der Dein Kind 

Dich oder Verwandte anrufen kann, wenn es einen Tipp 
zur Lösung braucht? Hier findest Du schöne Beispiele. 

Und wie wäre es, wenn Du Dir passend zum Motiv der 
Postkarte selber einen kleinen Text ausdenkst, der sich 

reimt? Hier findest Du Inspirationen. 

 

 

 

 

 

Sammelkarten mit Seltenheitswert 

Ein verzierter Schuhkarton von Kinderschuhen eignet 

sich perfekt als Schatztruhe für Deine einmaligen 
Sammelkarten. Mit einem schönen Band und 

Holzwäscheklammern können die Postkarten quer 

durch das Kinderzimmer gespannt eine Girlande sein. 

Wunderbar! 
 

 
Sorge gut für Dich und Dein Kind! 

 
 

 
 

 

 
 

 

https://www.kleineschule.com.de/raetsel.html
https://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/vorlagen/showcard.php?id=19598&edit=0

