felkerne.
Zug. Der eine isst Ap
im
r
ne
än
M
ei
zw
Sitzen
denn Apfelker: „Warum essen Sie
Da fragt der andere
dann auch
intelligent!“ „Darf ich
ht
ac
m
s
da
a,
„N
ne?"
ro.“ Der Mann
klar, kostet fünf Eu
welche haben?" „Ja
isst sie. Dann
mmt die Kerne und
ko
be
,
ro
Eu
nf
fü
t
bezahl
ich mir für fünf
: „Eigentlich hätte
murmelt er kauend
en!" Sagt der
te Äpfel kaufen könn
Tü
e
nz
ga
e
ein
ja
Euro
es wirkt schon!“
andere: „Sehen Sie,

, 4. Apfelschimmel

die diese Zeitschrift
Die Apis sind ja nicht nur die Leute,
Apfelsorte. Deshalb
hier herausgeben, sondern auch eine
: hast du gewusst,
mal die Frage an dich als Apfel-Proi

r-Rätsel:

1. Welcher Apfel ka
nn sehen?
2. Ein anderes Wor
t für Kartoffel?
3. Welcher Apfel ko
mmt von einem Tie
r?
4. Auf welchem Ap
fel kann man reiten?
apfel, 3. Pferdeapfel

Ab sofort trefft ihr mich jeden Monat hier,
kurz, knackig, mit Infos, Rätseln, Tipps, Tricks
und vielem mehr speziell für euch Kinder!

Api-Apfelwört
e

1. Augapfel , 2. Erd

Grüß euch,
ich bin’s, der kleine Api!

dass …#
Äpfel isst? Der
… jeder Deutsche pro Jahr ca. 17 kg
ng von Gott: er stillt
Apfel ist eine rundum gute Erindu
gesund, schmeckt gut
Hunger und Durst gleichzeitig, ist
und ist einfach zu transportieren.

Findest du den schnellsten Weg
durch den Apfel?

schon ein
… Kurfüst August von Sachsen (ist
1553-1586) frisches
Weilchen her, dass er gelebt hat, von
Wanderungen einen
Obst liebte und deshalb bei seinen
sonstigen Kernen
hohlen Spazierstock mit Apfel- und
unterwegs neue Bäume
mit sich führte, um immer wieder
planzen zu können?
Adam und Eva
… in der biblischen Geschichte von
t? Echt nicht! Lest
übrigens nichts von einem Apfel steh
haben die beiden ja
selber in 1. Mose 3 nach, vielleicht
gebissen?
auch in eine Birne oder einen Pirsich
e 25,11 erwähnt
… Äpfel aber in der Bibel in Sprüch
r silbernen Schale,
werden: „Wie goldene Äpfel auf eine
Zeit.“ Das kann man
so ist ein rechtes Wort zur rechten
lichen Äpfel in der
sich richtig gut vorstellen, diese herr
e hat ja König Salomo
kostbaren Schale, oder? Die Sprüch
von königlichen
geschrieben, vielleicht erzählt er hier
Bibel sagt auf jeden
Schatzäpfeln aus purem Gold? Die
Goldapfel ist es,
Fall: genauso kostbar wie ein echter
Moment ein gutes
wenn wir zu anderen im richtigen
jemand Trauriges
Wort sagen: zum Beispiel wenn wir
higen.
trösten oder jemand Wütendes beru
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Reisen entdeckten, von Gott, der die Welt, die Menschen und die
Sterne mit Liebe gemacht hat.

Die Seefahrer und das
Kreuz des Südens

Übrigens: Australier, Neuseeländer oder Brasilianer inden
das Kreuz des Südens so wichtig, dass sie die Sternanordnung auf ihrer Flagge haben! „Der Himmel verkündet es: Gott ist groß! Das Heer der Sterne
bezeugt seine Schöpfermacht.“ (Psalm 19,2)

hat er schon oft in
Ein Kreuz, das kennt der kleine Api, das
ErKirchen oder als Kettenanhänger als
lich
neu
r
Abe
.
innerung an Jesus gesehen
hat er etwas vom „Kreuz des Südens“
gelesen. Was soll denn das sein? Hat
das auch was mit Jesus zu tun?
Sicher ist: das Kreuz des Südens hat
etwas mit Sternen zu tun. Wenn
ihr mal abends an den Himmel
schaut, dann seht ihr da ein
ziemliches Sternengewimmel.
Damit die Menschen einen Überblick
Sterne abgemalt und auf
über die Sterne bekamen, haben sie die
isse zum
Karten so verbunden, dass sie die Umr
Diese Fin.
Beispiel von Gegenständen darstelle
nnt. Einer
guren haben sie dann Sternbilder gena
kennt
den
davon ist etwa der „Große Wagen“;
mal zeigen,
ihr, oder? Wenn nicht, lasst ihn euch
man sieht ihn wirklich gut!

Hier lacht de
r kleine Api
Sherlock Ho

lmes und Dr. Watso
n zelten. Mitten in
der
Nacht wird Dr. Wat
son von Sherlock Ho
lm
es
ge
weckt.
Holmes: „Was sehe
n Sie, Dr. Watson?“
Watson: „Ich sehe
Sterne am Himmel.
“ Holmes: „Was schl
ussfolgern Sie
daraus?“ Watson: „D
ass der Mensch im
Vergleich zum
unendlichen Sterne
nhimmel ziemlich kle
in ist?“ Holmes:
„Quatsch – man ha
t uns gerade das Ze
lt geklaut.“

sel
t
ä
r
t
wor

Z

KREU

Früher orientierten sich die Seefahrer bei ihren
Fahrten über die Meere an diesen Sternbildern.

www.kleineschule.com.de

Ein Problem
hatten erst die
Europäer, die
im 16. Jahrhundert per
Schiff Richtung
Australien fuhren. Oh weh, der Himmel der südlichen Erdhalbkugel sah ganz anders aus: hier
gab es lauter unbekannte Sterne! So mussten
schnell neue Sternbilder gefunden werden.
Da bemerkte man vier auffallend helle Sterne, die zusammen
ein Kreuz bilden. Die Längsachse des Kreuzes wies mit dem
hellsten Stern bei fünffacher Verlängerung auf den südlichen Himmelspol. Das sogenannte „Kreuz des Südens" war
entdeckt!
Mit diesem Kreuz hatte man einen wunderbaren himmlischen Wegweiser gefunden. Die Seefahrer waren Gott dankbar und erzählten in vielen Ländern, die sie danach bei ihren
Gemeinschaft 6/2017
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Api-intern
AbschiedsgeschenkBasteltipp

Ein paar Kisten und Adieu
Jan und Jule sind am
Kistenpacken. „So ein
Schrott!“, sagt Jan laut,
„ich mag diesen Umzug
nicht!“ Jule nickt. Sie
pfeffert ihr großes
Kissen gegen einen der
bereits fertig gepackten
Kartons, so dass er mit
kommt herein und schaut
einem Riesenrums umfällt. Die Mutter
zeigt mit seinem Finger auf
sich um: „Was ist denn hier los?“ Jan
m Bauch und sagt: „ Ich
Jule. Jule verschränkt die Arme vor ihre
e, dass wir von hier weggemache Lärm, weil ich es superblöd ind
en hier: Anika, Paulina ,…“
hen müssen! Alle meine Freunde bleib
rg und zu Felix und zu allen
Jan nickt. „Genau, und ich muss zu Geo
rscheinlich sehe ich die nievom Fußballteam Tschüss sagen. Wah
inde Tschüss sagen blöd! Da
mals nie mehr wieder!“ Jule ruft: „ Ich
a, ich bleibe bis zum Umzug
muss man bestimmt nur heulen. Mam
mehr sehen!“
in meinem Zimmer und will niemand

und Jan fest in den
Die Mutter geht zu Jule und nimmt sie
sich von seinen
Arm. „Ich versteh euch beiden sehr gut,
absolut nicht schön.
Freunden verabschieden zu müssen, ist
denen, die wir lieb
Aber es ist wichtig, dass wir uns von
ihnen nochmals in
haben, verabschieden. Dann können wir
d schütteln oder sie
die Augen schauen, ihnen feste die Han
zu ihnen „Adieu!“ oder
sogar umarmen. Und dann können wir
: „Sei Gott anbefoh„Adios!“ oder „Ade!“ sagen, das bedeutet
Jan, „das habe ich
len. Gott passe auf dich auf!“ „Oh!“, sagt
sgruß!“ „Ja“, sagt
nicht gewusst, das ist ein guter Abschied
hiedswort zu jemandem
Jule, „dann kann ich mit diesem Absc
t mehr sehen kann,
sagen: „Traurig, dass ich dich jetzt nich
llt mir!“
aber Gott passt auf dich auf. Das gefä
n wir noch eine kleine
„Und wie würde es euch gefallen, wen
eure Freunde feiern
Tschüss-und- Adieu- Party für euch und
Garten? Mit Grillwürden – übermorgen hier bei uns im
Zeit zum Tschüss
würstchen, Kartonwettstapeln und viel
an. Und lächeln
sagen?“ Jan und Jule schauen einander
.
wenigstens wieder ein kleines bisschen

Was sitzt immer faul in der
rechten oberen Ecke und reist
doch um die ganze Welt?
Die Briefmarke

Hier lacht de
r kleine Api
Der Lehrer

sagt: „Ab heute ste
lle ich euch jeden M
ontag
zu Beginn der erste
n Stunde eine Frag
e!
W
er
die Frage
richtig beantworte
n kann, bekommt de
n restlichen Tag
schulfrei!“ Er fragt
also: „Wie viele Lit
er hat das Mittelmeer?“ Keiner weiß
es. Am nächsten M
ontag fragt er:
„Wie viele Sandkörn
er hat die Sahara?“
Keiner weiß es.
Am nächsten Monta
g legt Hannes heim
lich einen Euro
auf den Lehrertisch
. Der Lehrer fragt: „W
em gehört dieser Euro?“ Hannes
ruft: „Mir! Und Tsch
üss bis morgen!“
Gemeinschaft 7/2017
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Api-intern
Sommer-Ideen-Box

n!
e
i
er
F
ich
l
d
En
n da! 6

Endlich sind die Ferie
lange Wochen! Zeit zum Ausschlafen und für Abenteuer.
Mein Kumpel Richie und ich
haben uns vorgenommen,
dass wir Sommersachensammler werden. Das heißt,
wir sammeln in einer kleinen
Kiste Erinnerungen an die
gut gefallen. Wir wissen
Momente, die uns in diesem Sommer
eicht eine Eintrittsnoch nicht, was das alles sein wird, viell
vom coolen Waldweg,
karte für eine Burg, ein kleiner Stein
t vom Baum, unter
eine Pommesgabel vom Freibad, ein Blat
Oma saßen und an
dem wir abends gemütlich bei Opa und
hichten von früher
dem die beiden so viele spannende Gesc
erzählt haben …
e der Ferien alles
Wir wollen mal sehen, was wir am End
rschiedlich sein, aber
haben. Das wird bestimmt ziemlich unte
an die vielen schönen
es wird vor allem eine gute Erinnerung
ich haben gesagt, dass
Zeiten sein, die wir erleben. Richie und
Dankbox werden kann.
die Sommersachen-Kiste ja auch eine
e hineinlegen, könDas heißt: jedes Mal, wenn wir eine Sach
wir diese schöne Sache
nen wir auch Gott danke sagen, dass
auf den Sommer
erlebt haben. Das wird gut, ich freu mich
„Danket dem Herrn;
und auf das, was wir mit Gott erleben!
denn er ist gut zu uns!“ (Psalm 136,1)

Hier lacht de
r kleine Api
„In diesem

Jahr werde ich in de
n Ferien mal nichts
tun.
In der ersten Woche
werde ich mich nu
r im Schaukelstuhl entspannen.“
„Ja - und was mac
hst du dann später?“ – „Dann werd
e ich eventuell ein
wenig schaukeln.“
Kunde: „Für die Ferie
n suche ich einen sp
annenden
Krimi.“ „Einen wirk
lich spannenden Kr
im
i?“
überlegt der
Buchhändler, „dann
nehmen Sie diesen
hi
er! Da erfahren
Sie erst auf der let
zten Seite, dass de
r
Bu
tle
r der Mörder
war.“
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Auf alten Tapetenrollen Riesenwasserfarben-bilder malen,
neuen Pizzabelag erinden, verkleiden und verrückte Fotos machen, ein Zelt (auf)bauen, Papierschiffe basteln,
Enten füttern, Steine sammeln und bemalen, Verstecken spielen, Lied dichten, Theaterstück spielen,
auf dem Balkon übernachten, 5 neue Witze lernen
und jemanden erzählen, Gehweg mit Kreide
verzieren, Kartonhaus bauen, Zootiere kneten, Roller/Fahrrad/Inliner fahren, Ameisen
beobachten, Briefe schreiben, Hörspiel
aufnehmen, Tischtennisball-Parcours aus
Klorollen bauen, Strohhalm-Rakete
basteln, Waldentdeckertour machen,
Obstsalat schnippeln, Mini-Katapult
bauen, im Garten picknicken, auf
einen Baum klettern, im Regen
tanzen, Wasserballonschlacht,
Kräutergärtchen anlegen,
Pappgitarre basteln

Findest du unten auf diesem Bild Sonnenmilchlasche, Hut,
Spaten, Seestern, Boot, Muschel, Surfbrett, Eimer, Flip-Flop,
Vogel, Angelhaken, Sonnenbrille und Schwimmlosse?

18 19

Api-intern

Kennst du die Antwort?

3. Was war Luthers Lieblingsessen?
a. Brathering und Erbsenpüree
b. Spanferkel mit Kartoffelpüree
c. Entenkeule mit Kartoffelsalat

„Wacht- oder Wächterburg“
2b: Luther war in der Wartburg; der Name „Wart“ bedeutet so viel wie
1c: der Bergfried ist der unbewohnte Haupt- und Schutzturm einer Burg

Gemeinschaft 10/2017

2. Wie hieß die Burg, auf der Martin Luther Schutz fand?
a. Marburg
b. Wartburg
c. Coburg

3a. Luther liebte dieses Essen. Außerdem gab es im Mittelalter noch keine

er-Pinguin, diese Burg
neulich habe ich für Hartmut, den Ritt
Arbeit! Mein Vater erhier gebaut. Das war ganz schön viel
en damals auch eine
zählte, dass das Bauen von echten Burg
einer Burg in Frankreich
mühsame Sache war. Zur Errichtung
nmetze, 800 Handwerker
benötigte man zum Beispiel 800 Stei
und unzählige Ochsenwie Schreiner, Dachdecker, Schmiede
vom Steinbruch zum
gespanne für den Transport der Steine
war, war es allerdings
Bauplatz. Wenn die Burg dann fertig
Ritzen piff der Wind.
nicht wirklich gemütlich: durch viele
Himmelbetten, die von
Die Burgfamilie schlief deshalb oft in
ten. Das wichtigste an
allen Seiten verschlossen werden konn
hützt war. Die meisten
einer Burg war aber, dass man gut gesc
in der Könige gegeneider Burgen entstanden in einer Zeit,
e der Burgbaumeister
nander Krieg führten. Die Hauptaufgab
en, die uneinnehmbar
bestand deshalb darin, Burgen zu bau
en waren lebenswaren. Solche starken, sicheren Festung
Menschen aus der
wichtig - für den Burgherrn und für die
Burg Zulucht fanden;
Umgebung, die zu Kriegszeiten in der
man übrigens „Bürger“.
diese schutzsuchenden Leute nannte
lang auf einer Burg
Martin Luther hat ja auch fast ein Jahr
olgt wurde. Später
gewohnt, als er von seinen Feinden verf
Burg ist unser Gott.“
hat er ein Lied geschrieben: „Ein feste
n sagen: Burgen sind
Vielleicht wollte er damit den Mensche
Zuluchtsort der Welt
gut, aber der beste Schutz, der beste
König Salomo, der
ist Gott. Dieser Meinung nach war auch
ere Festung, wer auf
sagte: „Gott, der Herr ist wie eine sich
18,10)
ihn vertraut, ist in Sicherheit!“ (Sprüche

1. Den Hauptturm einer Burganlage nennt man
a. Wachturm
b. Burgfried
c. Bergfried

Kartoffeln in Deutschland.

Hallo ihr alle,

Vielen Dank fü
r Eure Post
Der kleine

Api hat sich übrigen
s riesig über die Po
stkarten gefreut, die ihr
ihm aus dem Urlau
b geschickt habt
- ihr seid spitze!

18 19

Api-intern
Der kleine Api hat ein paar
tierische Redensarten gemalt,
kannst du sie erraten?
Du kannst ja danach selbst
welche malen!
1

Da lachen ja die Hühner, da
wie
steppt der Bär, schlafen
ein Murmeltier, …

vom Westen liegt,
Psalm 103,12: „So fern, wie der Osten
uns!“
so weit entfernt Gott unsere Schuld von
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3

4

5
6

1) Schmetterlinge im Bauch. 2) Elefant im Porzellanladen.
3) Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. 4) Ich glaub, mich
tritt ein Pferd. 5) In der Höhle des Löwen. 6) Drehwurm.

Es ist abends. Anton sitzt noch
an den Hausaufgaben. Er soll
fünf tierische Redensarten aufschreiben und das ist gar nicht
so einfach. Jetzt dreht auch noch
seine Schwester Anna die Musik
laut auf, das nervt! Anton rennt zu
ihr und sagt: „Mach mal die Musik
entrieren!“
leiser, so kann sich ja kein Mensch konz
denbock dafür,
„Ha! Mach du mich mal nicht zum Sün
digt bekommst!
dass du deine Hausaufgaben nicht erle
Anton will gerade
Hättest du sie mal früher gemacht!“
ock! Cool, danke!
zurückbrüllen, da stutzt er. „Sündenb
ng – aber was
Den hab ich noch nicht als Redewendu
Anna sagt: „Also
ist das überhaupt, ein Sündenbock?“
wenn sie – egal,
man sagt das ja immer zu einer Person,
t – die Schuld
ob sie tatsächlich schuld ist oder nich
er Relilehrer hat
von anderen zugewiesen bekommt. Uns
Alten Testaneulich erzählt, dass es in der Bibel im
die Menschen
ment sogar echte Sündenböcke gab:
enttäuscht hatten,
damals wollten alles, womit sie Gott
Jahr alle Sünden
loswerden! Deshalb wurden einmal im
tragen. Dieser
des Volkes auf einen Ziegenbock über
geschickt und
Sündenbock wurde dann in die Wüste
den der Leute
kam nie mehr zurück, das heißt die Sün
Anton, „gut,
waren damit auch weg!“ „Hmmm“, sagt
öcke brauchen,
dass wir heute nicht mehr diese Sündenb
kt sagen können,
sondern dass wir Jesus beim Beten dire
getan haben, die
dass es uns leid tut, wenn wir Dinge
Jesus mir dann
ihm nicht gefallen. Und ich weiß, dass
zeigt auf das
meine Schuld vergibt.“ Anna nickt und
Jesus damals
kleine Kreuz an ihrer Halskette. „Ja, weil
en hat.“ „Wow!“,
alle unsere Sünden auf sich genomm
a, „wie gut, dass
sagt Anton.“ „Find ich auch!“, sagt Ann
es Jesus gibt!“

2

Tierisch witzig

Was ist schwarz-we
iß und kommt nich
t vom Fleck?
(Ein Klebra.)
Was ist groß, braun
und schreibt undeut
lich?
(Ein Kritzlibär.)
Was ist rot, fruchtig
und wiehert? (Eine
Pferdbeere.)
Was ist grün, glückli
ch und hüpft über
di
e Wiese?
(Eine Freuschrecke
.)
Was bestellt ein Hu
nd im Restaurant?
(Bellkartoffeln.)

22 23

Api-intern
Auf dem Weihnachtsmarkt
Findest du die 10 umschriebenen Sachen?
1. aus Wachs 2. schmeckt lecker mit Senf 3. wärmt den Kopf
4. kann man lutschen 5. Himmelsbote 6. Gebäck 7. hat Oma für
dich gestrickt 8. darin liegt das Jesusbaby 9. sieht aus wie eine
Nuss 10. leuchtet nachts

Oha, Advent!

um drei Uhr
Nachbar nachts
n
ei
m
t
ha
h
ic
r, neul
hlimm, ich war
„Stell dir mal vo
ar aber nicht sc
„W
“
!?
e?
tt
bi
ie
t habe!“
geklingelt!“ „W
h Trompete geüb
ic
l
ei
w
h,
ac
w
noch
glücklicherweise

Gemeinschaft 12/2017

Tipp: 1. Kerze 2. Bratwurst 3. Mütze 4. Bonbon 5. Engel
6. Lebkuchen 7. Socken 8. Krippe 9. Mandel 10. Stern

der auf ihren
In vielen Häusern der Stadt üben Kin
Auch Tim versucht
Instrumenten die schönsten Lieder.
e zu treffen, aber
mit seiner Trompete die richtigen Tön
Blöd, dabei soll
es klingt leider noch ziemlich schief.
ier bei „Alle Jahre
er doch in 2 Wochen an der Schulfe
el Kalle grinsend
wieder“ mitspielen! Da kommt Onk
Lied mal laut
zur Tür herein. „Na, Tim, soll ich das
indest?“ Tim
mitsingen, damit du die Töne besser
mm, los geht’s, zwo,
zögert. Aber Onkel Kalle sagt: „Ko
koooomt daaas
drei, vier: Aaaaaalle Jahre wieder,
wo wir Menschen
Christuskind, auf die Erde niiiiiieder,
„Onkel Kalle, das
sind!“ Tim setzt seine Trompete ab.
kommt doch nicht
ist doch ein komisches Lied! Jesus
einmal gemacht,
alle Jahre wieder zu uns! Das hat er
e gekommen ist –
dass er als Baby zu uns auf die Erd
Onkel Kalle kratzt
und das war damals in Bethlehem!“
gs recht, lieber Tim.“
sich am Kopf. „Da hast du allerdin
Lied ja gar nicht
„Ha!“, sagt Tim, „dann muss ich das
ist, dann höre ich
spielen, wenn es so ein Quatschlied
“, sagt Onkel Kalle,
jetzt auf mit üben!“ „Nee, nee, nee
mt zwar bei dieser
„übe nur schön weiter! Das Lied stim
Lied danach weiterZeile nicht, aber ich mag, wie das
: ‚Kehrt mit seinem
geht, wenn von Jesus erzählt wird
n Wegen bei uns
Segen ein in jedes Haus, geht auf alle
n, dass Jesus
ein und aus.‘ Das stimmt nämlich scho
sind: in unseren
gerne bei uns ist, da, wo wir gerade
n Jesus bei uns ist,
Häusern oder unterwegs. Und wen
Gutes – seinen Segen
merken wir auch, dass er uns viel
am Kopf. „Dann ist
– geben will.“ Jetzt kratzt sich Tim
uns dieses Lied alle
es ja eigentlich ziemlich gut, dass
s gerne bei uns
Jahre wieder daran erinnert, dass Jesu
Jahreszeit auch
lebt, egal, ob es Advent oder welche
Tim! Du kannst also
immer ist?“ „So sieht’s aus, lieber
bei der Schulfeier
fröhlich weiterüben, damit du das
laut heraustrompeten kannst!“

Male an: Welche Lichterkettenglühbirnchen
leuchten, wenn die Stecker eingesteckt werden?

