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Hast du dich eigentlich auch schon mal gefragt, warum zu Neujahr kleine Schornsteinfeger zusammen mit „Glück“-Wünschen 

verschenkt werden?

Im Mittelalter waren gut gereinigte Kamine sehr wichtig. Wenn ein Kamin verstopft war, konnte im Haus weder gekocht noch 

geheizt werden. Manchmal ing ein Haus dann auch Feuer – und da damals viele Häuser mit Stroh gedeckt waren, brannten 

auch schnell mal die Nachbarhäuser. Seitdem gelten die saubermachenden Schornsteinfeger als diejenigen, die Hausbewohnern 

Glück bringen.

Ich verschenke zum neuen Jahr allerdings lieber Postkarten, auf denen steht: „Bleibe bewahrt! Gott halte seine schützende 

Hand über dich.“ Gott kann besser als jeder Schornsteinfeger und jeder sonstige Mensch auf uns aufpassen. Er ist der allerbeste 

Bewahrer! 

In der Bibel steht in Psalm 139,5:

„Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine _ _ _ _ 

über mir.“ Findest du heraus, was Gott über uns hält?

Welche Tiere siehst du?
Schreibe die Tiernamen von rechts nach 
links. Dick umrandet kannst du dann das 
Lösungswort von oben nach unten lesen.
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Was ist, wenn ein Schornsteinfeger in den Schnee fällt? Winter.

Kannst du den Satz hier schnell fehlerfrei lesen?Schrubben schöne schwarze Schornsteinfeger schmut-zige Schornsteine, werden schmutzige Schornsteine von schönen schwarzen Schornsteinfegern geschrubbt.
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Mach’s dir doch mal gemütlich und denke über dein Zuhause 

nach:

• Wie fühlt sich dein Zuhause an?

• Wie riecht dein Zuhause?

• Wo ist dein Lieblingsplatz in deinem Zuhause?

Ich freu mich, dass ich ein gemütliches Zuhause habe. Wenn 

ich von der Schule heimkomme, kann ich meine Schuhe 

ausziehen. Dann gibts meist irgendetwas Leckeres zu essen. 

Das tut gut, vor allem, wenn es draußen kalt war und man sich 

drinnen mit Kaba oder Kässpätzle stärken kann. Und wie schön 

ist es, dass wir ein Sofa haben und dass in meinem Zimmer ein 

bequemes Bett steht! Am allerschönsten an meinem Zuhause 

ist natürlich, dass da meine Familie wohnt, die mich lieb hat. 

Hier bin ich gerne, hier fühle ich mich wohl und geschützt! 

Ich bin Gott sehr dankbar, dass ich so ein gutes Zuhause habe. 

Deshalb bete ich manchmal abends mit meiner Mama den Vers 

aus der Bibel: „Ich liege und schlafe ganz mit Frieden; denn du 

allein, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne.“ Psalm 4,9 

Nächste Woche hat mein Vater übrigens eine Familie zu uns 

zum Abendessen eingeladen, die erst seit Kurzem in unserer 

Nachbarschaft wohnt. Sie kennen sich noch nicht so gut hier 

aus. Wir wollen ihnen helfen, dass sie sich schnell in unserem 

Ort zu Hause fühlen. Gut, oder? Und ich, ich mach deshalb an 

dem Tag den Kaba für uns alle!

Drei Brüder spielen im Garten. Da kommt 

der neue Nachbar aus dem Haus und fragt 

den Ersten: „Wie heißt du denn?“ „Sepp!“ 

„Das heißt nicht Sepp, sondern Josef.“ 

„Und wie heißt du?“, fragt er den Nächs-

ten. „Ich heiße Hannes!“ „Das heißt doch 

Johannes!“ Dann fragt er den Dritten: “Und 

wie heißt du?“ „Eigentlich Kurt, aber Sie 

werden bestimmt Jokurt zu mir sagen!“

Fritzle zieht um. Sein Freund hilft ihm, das Klavier in den 12. Stock tragen. Da sagt Fritzle plötzlich: „Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, dass wir schon im 7. Stock sind. Und die schlechte: Wir sind im falschen Haus!“

Frau Gruber fährt nach Hause. 
Vorher will sie noch zur Tankstelle.
Welches Auto gehört Frau Gruber? 

Wo wohnen die Kinder? 
Schreibe unter jedes Haus den Namen des 

Kindes, das darin wohnt!

• Ronja wohnt im kleinsten Haus.

• Tobias wohnt neben Ronja, seine Hausnummer ist kleiner. 

• Pauline wohnt im Haus mit den wenigsten Fenstern. 

• Benno wohnt weder im größten noch im kleinsten Haus. 

• Das Haus von Lisa hat 3 Fenster weniger als das von Tobias.
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Die Bibel ist erstaunlich. Sie ist das meist-verkaufte Buch 

der Welt und wurde bisher in über 692 Sprachen übersetzt. 

Das bedeutet, dass etwa 5,6 Milliarden Menschen die Bibel 

in ihrer Muttersprache lesen können.

Aber warum nennt man die Bibel eigentlich „Bibel“? Das 

Wort „Biblia“ stammt  aus der griechischen Sprache und 

bedeutet übersetzt „Bücher“. 

Das passt sehr gut, denn die Bibel ist eigentlich kein einzel-

nes dickes Buch, sondern eine Sammlung einzelner Schriften.

So indest du in ihr 66 Bücher, in denen 40 Personen mit 

verschiedensten Berufen erzählen. Dabei sind z. B.

Samuel, ein Richter

Daniel, ein Minister

David, ein König,

Amos, ein Schafhirte,

Lukas, ein Arzt,

Johannes, ein Fischer,

Paulus, ein Zeltmacher…

lauter unterschiedliche Menschen, die eines gemeinsam 

haben: sie kannten den lebendigen Gott und geben Einblick 

in das, was sie mit Gott erlebt haben. 

Für mich ist das allerschönste an der Bibel, dass Gott sie bis 

zum heutigen Tag dazu nutzt, um zu uns zu sprechen.

Manche Verse trösten mich, manche machen mir Mut vor 

einer schwierigen Situation, manche erinnern mich daran, 

dass ich etwas in Ordnung bringen muss.

Die Bibel ist also nicht nur das berühmteste, sondern auch 

das wichtigste Buch der Welt, weil sie mir hilft, Gott besser 

kennenzulernen und meine Beziehung zu ihm zu vertiefen!

Im Reliunterricht fragt der Lehrer, welche Jesus-Geschichten die Kinder kennen. „ Jesus hat geholfen, dass ein Gelähmter wieder laufen konnte!“ „Aussätzige sind wieder gesund geworden!“ „Blinde Leute konnten wieder sehen!“ Eine Geschichte vermisst der Lehrer aber noch. Er fragt Fritzle: „Und was tat er mit den Tauben?“ „Die ließ er liegen!“

Hast du einen Lieblingsvers in der 
Bibel? Dann schreibe ihn hier auf:

______________________

______________________

______________________

Früher sah die Bibel noch nicht so aus, wie wie wir sie heute 

kennen. Zurzeit von Jesus gab es z. B. Schriftrollen:

An der Bibel haben viele verschiedene Menschen mitgeschrieben. 

Hier sind auch ein paar verschiedene Leute: Entdeckst du die  

7 Unterschiede bei den beiden Bildern?
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Sag mal, du kennst dich doch mit dem Leben aus: Sind für uns Menschen 

diese Sachen hier möglich oder unmöglich?

• Kann man sich am eigenen Ellenbogen lecken?

• Kann man einatmen und dabei sprechen?

• Kann man den Kopf im Kreis drehen und dabei geradeaus auf einer 

Linie gehen?

• Kann man den Kopf um 360 Grad drehen? 

• Kann man sich unsichtbar machen? 

Ich wette, du weißt es oder hast es herausgefunden: All diese Sachen sind 

für uns Menschen unmöglich, wir sind nicht so geschaffen, dass wir das 

hinbekommen!

Und wie sieht’s aus, wenn ich dich frage:  Kann ein Toter nach drei Tagen 

wieder lebendig werden? Manche Menschen sagen: Nee, das geht nicht, 

auch das ist absolut unmöglich. Wenn ein Mensch mal tot ist, dann bleibt 

er tot. Aber halt, wir wissen, dass es einen gibt, für den es möglich ist, dass 

es nach dem Tod wieder mit Leben weitergeht: Jesus Christus! Er wurde drei 

Tage nach seinem Tod von Gott, seinem Vater, auferweckt. Gott ist stärker 

ist als der Tod.

Und wie ist das mit mir? Werde ich nach dem Tod auch wieder leben? Ja, 

das ist möglich! Jesus sagt in der Bibel in Johannes 11,25: „Ich bin die Auf-

erstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst 

wenn er stirbt.“  Wie wunderbar! Wer an Jesus glaubt, wird erleben, dass 

es ein Leben nach dem Tod bei Gott gibt. Ich inde, das ist ein Grund zum 

Feiern. Zum Ostern feiern, denn Ostern ist das Jesus-Lebens-Fest!

Fritzchen ist unmöglich:

Fritzchen hat alle Ostereier allein aufgegessen. Die 

Mutter schimpft: „Hast du denn gar nicht an deine 

Schwester gedacht?“ Sagt Fritzchen: „Klar, deshalb 

habe ich mich ja so beeilt!“

Mutti fragt: „Fritzchen, wieso schüttest du denn Ka-

kao in die Futternäpfe der Hühner?“ Fritzchen: „Na, 

die Hühner sollen zu Ostern Schokoladeneier legen!“

Mal-Sudoku: in jeder Zeile und in jeder Spalte darf 

jedes Oster-Motiv nur einmal vorkommen.
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Male nur die angegebenen Felder unten aus. 

Welches Oster-Wort indest du?
1= B G H I J L M N Q R S T V Y

2= B G L O Q V W Y

3= B G L O Q V W X Y

4= B G H I J  L M N Q R S T V X Y

5= B G L O Q V Y

6= B G L O Q V Y

7= B C D E G H I J L M N Q R S T V Y
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Als ich heute aus dem Fenster 

schaute, sah ich im Nachbargarten 

meinen Kumpel Alex. Er hielt zwei 

große rote Luftballons fest und 

rief mir zu: „Welchen indest du 

besser?“

„Sieh mal, Fritzle“, sagt der Vater abends und deutet zum Himmel, “da oben ist der Große Wagen!“ Fragt Fritzle: „Und wieviel PS hat der?“

Max fragt Fritzle: „Was indest du besser, die Sonne oder den Mond?“ „Natürlich den Mond!“, sagt Fritzle, „Der Mond scheint, wenn es dunkel ist – am Tag ist es ja sowieso hell!“
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Kathi will einen Hoffnungs-Ballon zu Max bringen. 
Zeigst du ihr den Weg?

„Hmm, die sind doch beide genau gleich! Beide sind aufgepustet, beide haben die gleiche Farbe!“

Alex schüttelte den Kopf. „Neee“, sagte er, „ich zeig dir mal den Unterschied!“ Er ließ den ersten Ballon los – und der sank 

langsam auf den Boden. Wie alle Ballons halt, die man selbst aufpustet.

„So, und jetzt pass auf!“, sagte Alex und ließ den zweiten Ballon los. Wow! Der Ballon erhob sich und schwebte höher und 

höher. Höher als das Haus, höher als die Tanne von Frau Grünerlein, höher, höher – ab in den sonnigen Himmel hinein!

„Alex, der zweite Ballon ist ja cool! Der liegt nicht nur traurig auf dem Boden herum!“ „Ja“, sagte Alex, „es kommt halt auf 

die Füllung an, der zweite hat das, was ihn fröhlich liegen lässt!“

Da kam die Mutter von Alex. Sie sagte:

„Ja, das stimmt, auf die Füllung kommt es an – bei Luftballons und bei Menschen. Wenn wir nur aus eigener Kraft leben, 

werden wir müde und traurig. Aber wenn wir mit Jesus reden und uns von ihm neue Kraft und Hoffnung abholen, dann 

bleibt unsere Seele fröhlich und kann wie der zweite Ballon herumtanzen!“ „Das ist ja wie das, 

was ich heute Morgen in der Bibel gelesen habe!“, rief ich, „wartet, ich lese es euch vor: 

Auf den lebendigen Gott haben wir unsere Hoffnung gesetzt. Er ist der Retter und Helfer 

aller Menschen. - 1.Timotheus 4,10.“

Alex und seine Mama nickten und winkten. Wie gut, dass wir unseren Seelen-Hoffnungs-

geber und Seelen-Fröhlichmacher Jesus haben!

Findest du die zwei gleichen 
Luftballon-Bilder?



Kennst du eigentlich Israel? 
Na klar, du hörst ja oft Geschichten aus der Bibel, die dort stattinden.  

Hier habe ich 7 Dinge, die du aber vielleicht noch nicht über dieses Land wuss-

test:

1. Israel ist 21.000 Quadratkilometer groß und damit ungefähr so groß  

(bzw. klein) wie Hessen.

2. Das Tote Meer liegt 428 m unter dem Meeresspiegel und ist damit der tiefste 

Ort der Erde; der Salzgehalt des Wassers ist achtmal höher als im Ozean.

3. Die Israeliten plegen ihre Planzen sehr gut, damit das trockene Land grü-

ner wird. Palmen fühlen sich in Israel besonders wohl; hier tragen diese Bäume 

durchschnittlich doppelt so viele Datteln wie in Ländern der Umgebung.

4. Der USB-Stick wurde in Israel erfunden.

5. Der Luftraum über Israel ist eine Super-Flug-Autobahn für Vögel.  

500 Millionen Zugvögel liegen zweimal im Jahr über das Land, um zu ihren  

Ziel-Orten in Europa, Afrika und Asien zu kommen. 

6. In Jerusalem kommen jedes Jahr 1000 Briefe an, die an Gott adressiert sind.

7. Mit den Worten „Sch’ma Jisrael“ beginnen die Menschen in Israel jeden neuen 

Tag. „Sch‘ma Jisrael“ bedeutet „Höre, Israel!“ und ist der Anfang des wichtigsten 

Gebets der Juden. Wenn du das ganze Gebet lesen willst, indest du es in der 

Bibel in 5. Mose 6 ab Vers 4. Schlag doch mal nach und schau, ob du den ersten 

Satz herausindest: 

 „Du sollst den Herrn, 

 deinen Gott lieb haben

 mit ganzem  _ _ _ _ _ _

 mit ganzer _ _ _ _ _

 und mit ganzer _ _ _ _ _“

Wer die Lösung weiß, kann den Bibelvers schön auf ein Blatt schreiben, ihn dann 

abfotograieren und bis Ende Juni an mich schicken: kleiner-api@die-apis.de. 

Du nimmst dann an einer Verlosung von etwas Israelischem teil!

Heini fragt: „Papa, ist der stille Ozean den ganzen Tag still?“ Sagt der Vater: „Frag mich mal lieber was Sinnvolles!“ Darauf Heini: „Na gut, Papa. Woran ist das tote Meer gestorben?“

Eines der 7 im Text 
genannten Dinge kannst 
du sehen, wenn du die 
Punkte verbindest
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Schau mal kurz zum Fenster raus – ist es heute draußen trocken? 

Na dann ist ein guter Tag, um 

Natur-Entdecker zu sein!

Such dir 4 Stöcke, eine Schnur, Papier und einen Stift. Dann gehe 

auf eine Wiese.

Steck dir mit den 4 Stöcken ein kleines Stück Wiese ab  

– vielleicht so groß, dass du darauf ausgestreckt liegen kannst. 

Die Schnur kannst du außen um die 4 Stöcke herumspannen, 

damit man weiß: für die nächste Stunde gehört dieses Stückchen 

Wiese dir!

Dann leg dich mal gemütlich auf den Bauch und beobachte ein 

paar Minuten lang, was du alles siehst. Was wächst hier? Welche 

Tiere krabbeln herum? Wenn du magst, kannst du nun eines der 

Tiere aufmalen, die du gesehen hast. Weiß du, wie es heißt? Ist 

es ein spezieller Käfer? Wenn du das Tier nicht kennst, kannst du 

ihm auch einfach einen Fantasienamen geben.

Nach solchen Entdeckertagen bin ich irgendwie immer fröhlich. 

Ich freue mich darüber, mit wieviel Liebe Gott die Welt gemacht 

hat. Magst du mit mir beten?

Lieber Gott, wir mögen die schöne Welt, die du geschaffen hast. 

Du hast jedes Tier und jede Planze mit Liebe geschaffen. Danke 

dafür! Hilf uns, auf deine Schöpfung aufzupassen und gut mit ihr 

umzugehen. Amen.

Daniel kümmert sich begeistert um den neuen Garten. Eines Tages sagt er: „Mama, ich gehe raus in den Garten, um die Blumen zu gießen.“ „Aber Daniel, es regnet doch!“, entgegnet die Mutter. „OK, dann nehme ich den Regenschirm mit.“

Findest du die 6 Unterschiede 
bei den Wiesen-Tieren? 

Wie indet die Biene zu den Blumen?
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Eine Idee von Madita (10 Jahre alt):

„Als ich neulich mit meinen Eltern an einem Bach entlangging, lag 

da immer wieder Müll herum. Das fand ich blöd. Am nächsten Tag 

haben wir Handschuhe und Müllsäcke mitgenommen und haben 

viele Dreck-Sachen eingesammelt. Jetzt sieht es dort besser aus. 

Vielleicht sieht die Natur überall schöner aus, wenn wir Menschen 

Müll einsammeln und überhaupt weniger Müll machen?“

Falls heute ein Regenwettertag ist, könnt ihr ein 

Natur-Knete-Rätsel machen:

einer bekommt Knetmasse und formt nun innerhalb von 1 Minute 

eine Sache, die Gott geschaffen hat: ein Tier, eine Planze … Wenn 

die 60 Sekunden um sind, dürfen die anderen Mitspieler raten, was 

da geknetet wurde. Eine Spinne? Ein Gänseblümchen? Eine Wie-

senrennmaus? Wer richtig geraten hat, darf als nächstes formen. 



Anne und ihr Papa

Anne geht gerne mit ihrem Vater ins Museum. Dabei kann 

man coole Bilder von riesigen Schiffen oder wunderschönen 

Landschaften sehen. Heute bleibt Papa lange vor einem kleinen 

Gemälde eines kleinen Mädchens stehen. Das Mädchen schaut 

sehr ernst aus dem Bilderrahmen. Anne fragt: „Papa, können wir 

bitte weitergehen? Das ist doch kein besonderes Bild!“

„Schau genau hin“, sagt Papa, „der Künstler hat liebevoll gemalt, 

wie das Mädchen aussieht: die traurigen Augen, die nette Som-

mersprossen-Nase, die Haare, die nicht mehr ganz ordentlich 

gekämmt sind … man merkt, dass der Künstler ein großes Herz 

für das Mädchen hat.“ „Ich inde das komisch, dass der Künstler 

so ein normales Mädchen gemalt hat. Da hätte er doch etwas 

malen können, das besonders ist. Das ist bestimmt kein wert-

volles Bild!“ Da sagt Papa: „Ich weiß aber, dass das Mädchen 

wertvoll und besonders für den Maler war. Es ist seine Tochter!“ 

„Oh!“, sagt Anna. „Er hat ein Bild von seiner Tochter gemalt? 

So, wie sie ist? Weil er sie lieb hat, auch wenn sie mal traurig 

ist oder die Haare verwuschelt sind?“ „Genau so ist das“, sagt 

Papa, „ich habe dich ja auch lieb, so, wie du bist! Und so ist das 

auch mit Gott. Er ist unser Vater im Himmel, der zu jedem von 

uns sagt: Du bist wertvoll in meinen Augen und ich habe dich 

lieb (Jesaja 43,4).“ Plötzlich lacht Anna. „Ich habe mir gerade 

vorgestellt, dass Gott von jedem von uns ein kleines Bild bei sich 

an der himmlischen Wand hängen hat. Aber zum Glück braucht 

Gott das nicht, weil er uns immer sehen kann. Ach, Papa, ich 

hab dich lieb! Und Gott natürlich auch. Gehen wir jetzt eine 

Limonade trinken?“

Finde den Weg durchs Museum und 
gehe dabei durch die offenen Türen.
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Jeder in Eurer Familie ist wertvoll und von Gott geliebt.
Macht diesen Sommer doch mal ganz besondere Fotos von 
Euch für Euer Familien-Museum oder Familien-Album:

Alle

• haben einen Löffel an der Nase.
• springen gleichzeitig in die Luft.
• sind nur als Schatten auf dem Boden zu sehen.
• haben einen Körperteil im Wasser.
• stehen im Wald am dicksten Baum.
• stehen zusammen in einer Umkleidekabine.

• machen zusammen in der Küche etwas zu essen.
• liegen auf dem Boden und bilden den Anfangsbuch- 
 staben Eures Nachnamens.
• verkleiden sich zu einem bestimmten Thema.
• stehen vor einem Denkmal und machen genau  
 die gleiche Körperhaltung nach.
 …

Wenn das mit dem Familien-Selie schwierig wird, könnt Ihr ja 
auch Leute fragen, ob sie Fotos von Euch machen. 
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Weißt Du, was jedes Jahr am 3. Oktober gefeiert wird?

Der Tag der Deutschen Einheit!  Nur: was wird an dem Tag eigentlich gefeiert? Gab es denn auch mal eine „Deutsche Zweiheit“? 

Ja, allerdings! Deutschland war viele Jahre lang in zwei Teile geteilt: im Westen war die Bundesrepublik Deutschland (BRD) und 

im Osten gab es die Deutsche Demokratische Republik, die DDR. 

Das Leben war in beiden Teilen Deutschlands unterschiedlich. In der Bundesrepublik gab es z. B. eine bunte Auswahl an Essen, 

Spielzeug und sonstigen schönen Dingen; auch konnte man in viele Länder der Welt reisen. Für die Menschen in der DDR sah das 

Leben anders aus: vieles konnte man nicht kaufen und man durfte nur in der Nähe Urlaub machen. Schlimmer war aber: man 

durfte nicht frei seine Meinung sagen; es gab eine strenge Geheimpolizei, die das kontrollierte.

Das geiel vielen nicht und sie versuchten, aus der DDR zu liehen. 1961 wurde eine scharf bewachte, 

1378 km lange Mauer gebaut. Alle sollten da bleiben! Viele Menschen wurden unzufrieden. Die Anspan-

nung zwischen BRD und DDR wurde immer größer. Deshalb gab es ab 1982 junge Menschen, die sich 

jeden Montag in einer Kirche trafen, um miteinander für Frieden zu beten. Immer mehr Leute kamen 

dazu – und es begannen friedliche Demonstrationen.

Die Gebete und Demonstrationen im ganzen Land sorgten dafür, dass die DDR-Regierung irgendwann nachgab.1989 wurde die 

Mauer geöffnet - und ein Jahr später, am 3. Oktober 1990, wurde Deutschland nach 41 Jahren der Trennung wiedervereint. Noch 

bis zum heutigen Tagen wissen die Menschen: Das war ein Wunder! 

Wie gut, dass wir einen Gott haben, der unsere Gebete hört und für den nichts unmöglich ist!

Die Lehrerin fragt Fritzle: „Wie hieß noch mal die Hauptstadt von Deutschland?“ Fritzchen ist empört:  „Sie sind aber vergesslich. Gestern haben Sie mich schon dasselbe gefragt und ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich es nicht weiß!“

Herr Müller will ein Gespräch mit seinem Zug-Sitznach-barn anfangen. „Fahren Sie auch nach Berlin?“, fragt er. „Ja.“ – „Und was machen Sie da?“ – „Aussteigen.“

Zeigst Du den beiden, 
wie sie zusammen feiern können?
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Lösung: 1a/2b/3a/4b/5a

Welche Antwort stimmt?

1.Das heutige Sandmännchen ist das

a. Ost-Sandmännchen   b. West-Sandmännchen

2. Welche Sprache lernten Kinder in der DDR  

als erste Fremdsprache?

a. Englisch   b. Russisch

3. In der DDR gab es als Auto den Trabbi.  

Wie wurde er noch genannt?

a. Rennpappe   b. Flitzpiepe

4. Welches Bundesland gehörte zur DDR? 

a. Schleswig-Holstein   b. Sachsen

5. In der DDR gab es oft Broiler. Das sind

a. Grillhähnchen   b. Fleischküchle
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Neulich hat Philipp einen Vers in der Bibel entdeckt, in dem steht:

„Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst!“ Hmmm. Sich selbst mag Philipp eigentlich ganz gern, vielleicht auch, weil seine 

Mutter neulich zu ihm gesagt hat: „Du bist eine gute Erindung Gottes!“ Philipp mag auch seine Familie gern, seine Fußballkum-

pels und Fred, den Süßigkeiten-Verkäufer vom Kiosk. 

Aber vermutlich soll Philipp ja nicht nur die lieb haben, die er nett indet, sondern auch andere Menschen in seiner Umgebung. 

Vielleicht sogar genau solche, an die er bisher noch nie gedacht hat. Philipp überlegt. Er nimmt sich vor, in dieser Woche zu min-

destens drei Leuten überraschend lieb zu sein. Zu welchen, denen es nicht so gut geht oder die er sonst vielleicht nicht supergut 

leiden kann; aber irgendwie fällt ihm nichts ein, was er tun kann. 

Er kritzelt ein Männchen auf ein Papier, das vor ihm liegt. Da kommt sein jüngerer Bruder Max dazu. „Max, schau, das Männ-

chen hier bin ich. Fällt dir was ein, wie ich anderen eine Freude machen kann?“ Max zeigt auf die Ohren und sagt: „Ganz klar, du 

kannst mit den Ohren wackeln!“ „Na ja, damit kann man vielleicht Menschen, die schlechte Laune haben, zum Lachen bringen. 

Aber kann ich noch mehr machen, was andere von Herzen freut?“ „Ah, ich weiß, du kannst mit deinen Ohren mal jemand so 

richtig lange zuhören, der sonst allein ist“ „Cool!“ „Und mit dem Mund kannst du einer traurigen Person 

was Nettes sagen!“ „Oh, und mit den Augen kann man auf dem Schulhof aufmerksam schauen, wo 

jemand Hilfe braucht …“ Philipp und Max haben an dem Tag noch viele gute Ideen. Fällt Dir noch etwas 

ein, was man Liebes tun kann?

Mit den Händen:__________________________________

Mit den Füßen:____________________________________

„Mutti, gib mir bitte einen Euro für den armen alten Mann!“ – „Hier hast du einen Euro. Du hast ein gutes Herz. Wo steht denn der Mann?“ – „An der Ecke und  verkauft Eis.“

„Ich habe ein sehr höliches Pferd“, sagt der Springreiter. „Immer wenn wir an ein Hindernis kommen, stoppt es und lässt mich zuerst hinüber.“

Kannst Du dem kleinen Frosch helfen, 
damit er es gemütlicher hat?
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Kinderseite20 21



Gemeinschaft 12/2020

w
w

w
.d

ov
e
rp

ub
li
ca

ti
on

s.
co

m

Zeige Maria, Josef  
und dem Esel  

den Weg  

Was ist denn ein „Hede“?

Mark und Julian sitzen aufgeregt auf ihren Stühlen. Heute werden die 

Rollen fürs kleine Krippenspiel vergeben, das am Weihnachtsnachmittag 

auf dem Marktplatz stattindet.

Wobei: eigentlich ist es kein Krippenspiel, sondern eine Krippen-Szene. 

Alle, die mitmachen, müssen keinen Text auswendiglernen, sondern 

stehen wie lebende Krippeniguren in einer kleinen Holzhütte, während 

der Pfarrer die Weihnachtsgeschichte vorliest.

Da, schon wird ihnen der Zettel ausgeteilt, auf denen die Rollen stehen: 

Maria, Josef, ein Herbergswirt, zwei Schafe, drei Hirten, ein HEDE, ein 

KODE … Julian stutzt. „Was ist denn ein Hede?!? Cool, scheint was 

Neues zu sein, das mach ich!“ Mark grübelt. „Ein Hede. Vielleicht ist das 

einer von den Königen?“ Julian ist mutig; er meldet sich stürmisch und 

sagt: „Bitte, bitte, kann ich den HEDE spielen?“ Der Pfarrer freut sich. 

„Und wer soll mit dir zusammen im Team sein? Du brauchst ja noch ein 

Vorderteil!“ Julian schaut fragend. „Wie, was denn für ein Vorderteil?“

Der Pfarrer sagt: „HEDE bedeutet Hinteres-Ende-des-Esels. Also 

brauchst du noch einen KODE, den Kopf-des-Esels.“ Julian lacht laut 

und haut Mark auf die Schulter.

„Mark, das machen wir, zusammen sind wir der beste Weihnachtsesel, 

den unser Dorf je gesehen hat!“ Mark grinst. „Na gut. Dann sind wir halt 

keine Könige, sondern besuchen als Esel den frischgeborenen und größ-

ten König der Welt: Jesus! Der freut sich über alle, die zu ihm kommen!“

Franz hat genug 
von Weihnachten. 

Der Bauch ist voll, die Geschenke sind verteilt und die Ferien sind sooooo 

langweilig. Wie gut, dass Ruth und ihr Team wieder tolle Ideen auf die Beine 

stellen und das perfekte Programm gegen den Ferienblues haben.

Freu Dich auf eine Geschichte aus der Bibel, Spiel- und Bastelideen und fet-

zige Lieder. Und natürlich kannst Du auch dieses Mal wieder etwas gestalten 

und an Franz schicken. 

Die neueste Ausgabe der Kinder-Bibel-Action ist die perfekte Unterhaltung 

für alle Kids im Grundschulalter, denen es vielleicht genauso geht wie Franz.

Sie ist ab dem 27. Dezember 2020 unter www.bibelbeweger.de abrufbar.

Welche 4 Stücke passen 
nicht zum Weihnachtsmuster?
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