
Moien!

Mein Name ist Cupido. 
Ich wohne auf einem Planeten, der Planet Liebe heisst. 
Dieser Planet befindet sich 400 Millionen Kilometer von eurer Erde entfernt, 
gleich links hinter dem Mond. 

Meine Mutter wohnt auf dem Planeten Venus und mein Vater auf dem 
Planeten Mars. Meine Eltern haben mich letzte Woche besucht und mir erklärt, 
dass alle unsere Planeten voneinander abhängig sind. 
Meine Mutter sagt, dass es zwischen den Planeten starke Energien gibt, 
die sich teils anziehen und teils abstossen, die Planeten um sich selbst 
und umeinander kreisen lassen und durch diese Energien im Gleichgewicht 
und in Harmonie gehalten werden. Ihr kennt das vielleicht von Magneten oder 
von einer Wippe auf dem Spielplatz.

Seit einiger Zeit sind diese Energiefelder jedoch ein wenig unterversorgt 
und aus dem Gleichgewicht geraten. 
Mein Vater denkt, dass eine sehr wichtige Energiequelle, die LIEBE heisst, 
nicht mehr genügend produziert und benutzt wird. Deshalb habe ich mich, 
als Bewohner des Planeten Liebe und Spezialist sozusagen, auf den Weg 
gemacht um zu erfahren, wie es auf den anderen Planeten mit der Liebe 
aussieht. 

So bin ich jetzt zu euch auf die Erde gekommen. 
Wenn du mir bei meiner Untersuchung helfen möchtest, wäre es toll 
mir ein paar Fragen zu beantworten!

Im nächsten Jahr kannst du dann das Kannermusée PLOMM in Wiltz 
besuchen und dort mit einem Raumschiff zum Planeten Liebe fliegen. 
Das würde uns alle auf meinem Planeten sehr freuen! Wie ich vorhin meinte, 
gleich links hinter dem Mond, ganz einfach zu finden.

Alles Liebe,
Cupido



Hier kannst du dein Gesicht in den Kreis hineinmalen, ausschneiden 
und in das Bullauge auf der Vorderseite des Umschlags hineinkleben.
So als würdest du aus meinem Raumschiff hinaus ins All schauen.



Um zum Planeten Liebe zu gelangen, braucht man ein Raumschiff. 
Kannst du mir aufmalen, wie ein solches Raumschiff aussehen könnte?



Wir brauchen Hilfe für eine neue Galaxie! 
Wenn du den Sternensplitter auf diesem Blatt ausmalst, 
können wir zusammen das Universum zum Leuchten bringen!



Schau, ich habe ein Herz in einen Stier verwandelt. 
Fällt dir auch etwas ein, was man aus einem Herzen 
machen kann?



Manchmal ist es einfacher, Gefühle mit Worten zu beschreiben. 
Magst du etwas aufschreiben, dass du liebst?



Zeichne mir bitte etwas, das du wirklich liebst.


