
Frische Kraft bekommen

„Ganz schön frisch ist es heute draußen!“ Anne stellt 

ihre Winterschuhe in die Ecke und wirft sich auf den 

gemütlichen Wohnzimmersessel. Herrlich, sich jetzt 

zwischen den vielen Kissen aufwärmen zu können! Die 

Mutter ruft: „ Sag, hast du wie ausgemacht ein frisches 

Brot für’s Abendessen mitgebracht?“ Anne klatscht sich 

mit der lachen Hand gegen die Stirn. Das hat sie na-

türlich vergessen. Blöd. Jetzt muss sie nochmals raus in 

die Kälte. „Frische Luft tut dir gut!“, ruft ihr Mama noch 

hinterher. „Frisch, frisch, frisch, alles frisch!“, murmelt 

Anne vor sich hin und zieht los. Dabei ist sie echt müde. 

Ungefähr so müde und hungrig wie der kleine Vogel, 

der gerade vor der Eingangstür des Bäckers hockt. Als 

Anne den Vogel sieht, fällt ihr der Bibelvers ein, den 

sie neulich in der Jungschar gehört hat. Dabei ging es 

irgendwie darum, dass alle, die auf Gott vertrauen, wie-

der frische Kraft bekommen – so, dass man wieder stark 

und munter wird – wie ein … äh … großer Vogel. Anne 

fällt leider nicht mehr ein, um welchen Vogel es bei der 

Andacht ging. Kannst du ihr helfen?

Du kannst ja mal in Jesaja 40,31 nachschauen. 

Wer bis 15. Januar 

2018 die richtige 

Lösung malt (!) und 

an 

Die Apis

Der kleine Api

Furtbachstr. 16

70178 Stuttgart

schickt, nimmt an einer Verlosung teil! 

Und keine Sorge, es entscheidet nicht die Schönheit 

des gemalten Vogels, sondern die richtige Antwort. (Der 

kleine Api hat den Vogel nämlich gerade gemalt und er 

sieht ein bisschen witzig aus. Also der Vogel.)

Findest du die 7 Unterschiede?

Maxi liest am Gehege für Zebras ein Schild: ACHTUNG, FRISCH GESTRICHEN! Staunend sagt er zu seinem Freund: Und ich dachte immer, die Streifen wären echt!
„Herr Ober, der Hummer ist aber nicht frisch.“ „Doch, er ist heute Morgen von der Nordsee gekommen!“ „Dann aber wohl zu Fuß!“

Neulich in Oberösterreich sagt der Feriengast: „Oh, dieses herrliche frische Grün, daran könnte ich mich stundenlang weiden.“ Antwortet ihm der Bauer: „Weiden Sie ruhig, für die Kühe bleibt hinterher immer noch genug übrig.“

Da bleibt die Zunge it und frisch: Kannst du die Sätze 
schnell fehlerfrei sagen?

Fischers frisch frisierte Fritzenkatze frisst frisch frittierte 
Frisch-Fisch-Frikadellen.

Der Flugplatzspatz nahm auf dem Flugplatz Platz. 
Auf dem Flugplatz nahm der Flugplatzspatz Platz.

Frische Witze 
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Keine Angst?!

Jeder von uns hat schon mal Angst gehabt. Angst ist ja eigentlich 

auch eine gute Sache: unser Körper, den Gott sich klug ausgedacht 

hat, stellt dann alle Funktionen zurück, die in gefährlichen Augenbli-

cken nicht lebensnotwendig sind. Es werden dafür die Kräfte gebündelt, die du benötigst, 

damit du – wenn dir zum Beispiel ein Löwe begegnet – schnell weglaufen oder angreifen kannst. 

Aber meistens haben wir ja keine Angst vor einem 

freilaufenden Löwen, sondern vor so Sachen 

wie einer Klassenarbeit, dem Dunkeln oder einer 

Krankheit. Das kann manchmal richtig anstren-

gend sein! Deshalb mag ich die Geschichte von 

Jesus, bei der auch die Jünger so richtig Angst 

hatten. Sie waren zuerst ohne Jesus unterwegs 

auf dem stürmischen Wasser, aber dann kam Je-

sus (schau mal im Rätsel, wie er zu ihnen gekom-

men ist!) und sagte: „Habt keine Angst!“ Er stieg 

zu ihnen ins Boot, dann hörte der Sturm auf. Cool, 

oder? Jesus ist bei uns, auch gerade dann, wenn 

wir Angst haben. Er ist stärker als der Sturm, als 

alle Naturgesetze – und unsere Angst! 

Lies doch mal in der Bibel Markus 6,45-51.

Die Pupillen weiten sich: es kommt 
mehr Licht ins Auge, man sieht mehr.

Um schnell zu sein, muss der 
Körper möglichst leicht sein. Das 

ist der Grund, warum die Verdauung 
reagiert und wir in Angstsituationen oft 
schnell aufs Klo gehen müssen.

Die Muskelspannung ist erhöht. 
Man zittert deshalb manchmal 
und ist „sprungbereit“.

Man schwitzt. Der Körper, 
der sich auf Flucht oder 
Angriff vorbereitet, beginnt 
mit der Kühlung, die ihm 
der Schweiß verschafft.

Die Atmung beschleunigt 
sich. Man schnappt nach 
Luft, das Blut wird mit mehr 
Sauerstoff versorgt.

Uns bleibt die Spucke weg. Der 
Mund stellt keinen Speichel mehr 
her. Bei Gefahr will und soll man ja 
aber auch nicht gemütlich essen.

Das Herz schlägt schnell, um 
möglichst viel Blut zu den 
Muskeln zu transportieren.

Die Blutgefäße verengen sich. 
So blutet man weniger, falls 
man sich verletzt. 

Hier 8 erstaunliche Dinge, die in deinem Körper passieren:
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Lara mag Jesus

Neulich hat sie dieses Bild hier vorne auf 

ihr Hausaufgaben-Heft geklebt und es 

kunterbunt angemalt. Ihr Nebensitzer Flo 

hat sie etwas seltsam angeschaut und 

gefragt: „Sag mal, ist Jesus nicht bloß 

was für manche Christen-Erwachsene, 

die sonntags gerne in die Kirche gehen?“ 

Lara lacht. „Nee, Jesus ist auch was für 

Kinder! In der Bibel steht eine Geschich-

te, in der erzählt wird, wie sehr sich 

Jesus freut, wenn Kinder Zeit mit ihm 

verbringen! Und zu den Erwachsenen, 

die nicht glauben können, dass Jesus ein 

Herz für Kinder hat, sagt Jesus: Lasst 

die Kinder zu mir kommen (Markus 

10,14)!“ Flo wundert sich und fragt: 

„Kennst du denn die Geschichten von 

der Bibel? Das ist doch so ein dickes, 

altes Buch!“ Lara sagt: „Weißt du was? Komm 

doch einfach mal nächste Woche mit in die Jungschar. Da wird jede Woche eine Geschichte spannend erzählt, so, dass wir 

Kinder es gut verstehen - und außerdem machen wir coole Spiele!“ Flo zögert. „Spielt ihr denn manchmal auch Fußball?“ 

„Ja“, sagt Lara, „na klar kicken die Jungs! Komm einfach, vielleicht kannst du uns ja dann noch ein paar Fußballtricks bei-

bringen!“ Flo nickt. „Na dann schau ich mir das vielleicht wirklich mal an, euer Gekicke und die Sache mit Jesus!“

Der Lehrer ist sauer. „Lars, du bist schon wieder zu spät. Wa-rum?“ Lars: „Weil ich von einem super Fußballspiel geträumt habe.“ Lehrer: „Na und?!“ Lars: „Es gab Verlängerung!“

Die Lehrerin fragt die Klasse: „Wie heißt die Mehrzahl von Baum?“ Fritzchen antwortet blitzschnell: „Wald!“

„Herr Lehrer, kann man für etwas bestraft werden, das man gar nicht gemacht hat?“„Natürlich nicht!“ „Super! Ich habe nämlich meine Hausaufgaben nicht gemacht!“

Da lacht der kleine Api

1=rot, 2=grün, 3=orange, 
4=hellblau, 5=gelb

Api-intern
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Wenn die Eltern von 

Jonas am Wochenen-

de Zeit haben, macht 

die Familie manch-

mal Auslugstage. 

Neulich waren sie 

auf der schwäbi-

schen Alb. Das war richtig gut: an Schafherden 

vorbeiwandern, Papierlieger bauen und von der Burg 

Hohenneuffen ins Tal sausen lassen, unterwegs einkeh-

ren und Schnitzel und Pommes essen … Plötzlich sagte 

Mama: „Wisst ihr was? Komm, wir gehen heute noch 

in d‘ Schtond!“ Jonas schaute seine Mutter verdutzt 

an. „Was ist denn eine Schtond?“ „Da treffen sich jede 

Woche Menschen, um gemeinsam Bibel zu lesen und 

sich gegenseitig davon zu 

erzählen, was sie dabei ent-

decken!“ Jonas nickt. „Ah, ich 

verstehe, ein Bibelentdecker- 

Club! Und warum heißt das 

Schtond? Geht das denn 

eine ganze lange Stunde 

lang - nur Bibellesen? 

Oha!“ Papa nickte. „Ja, 

das geht tatsächlich 

meistens eine Stunde lang, 

aber es wird auch gesungen und gebetet. Und glaube 

mir: so eine Stunde geht beim miteinander Bibelentde-

cken schnell vorbei!“

Auf der Heimfahrt sagt Jonas: „Die haben sich ja mal 

gut in der Bibel ausgekannt! So viel weiß ich noch lange 

nicht, dabei gehe ich doch in die Kinderkirche! Und habt 

ihr gesehen? Bei ganz vielen waren die Bibeln schon 

ganz zerlesen! “ Mama lächelt: „Die Männer und Frauen 

lesen halt gerne und oft in der Bibel, auch zuhause.“ 

Jonas sagt: „Ich will auch mal so ein Bibelentdecker 

und Checker werden! Kann ich bitte eine Bibel für mich 

haben?“  Papa und Mama nicken. „Ja, das ist eine gute 

Idee. Dann können wir auch mal als Familie gemeinsam 

Bibelentdecken!“

Zwei müde Wanderer stehen vor dem Gasthaus. „So ein Mist, ich hätte mein Klavier mitnehmen sollen!“„Warum das denn?“
„Weil darauf mein Portemonnaie mit dem Geld für das Essen liegt.“

Da lacht der kleine Api

1. Welche Tiere hat David gehütet, bevor er König wurde 
(1. Samuel 17,34)?
1) Schafe
2) Kühe
3) Ziegen

2. Von was ernährte sich Johannes der Täufer 
(Matthäus 3,4)?
1) Heuschrecken und Honig
2) Schnitzel und Pommes
3) Brot und Fisch

3. Wie hat Baruch damals die Worte von Gott aufgeschrieben? 
(Jeremia 36,18)?
1) Mit Kohlestift auf Ziegenhaut
2) Mit Tinte auf Papier
3) Mit Stein auf Steintafeln

Jonas hat tatsächlich eine Bibel bekommen. An welchem Tag 
war er in der Buchhandlung?

Bibelentdecker
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Miteinander 
reden macht 
Spaß! 

Hier ein paar 
Interview-Fragen, mit denen 

du mit deiner Familie ins 

Gespräch kommen kannst:

 Was hat dich heute zum Lachen gebracht?

 Wo ist dein Lieblingsplatz in der Wohnung?

 Welche 3 Dinge riechst du richtig gerne?

 Hast du schon mehr als 5-mal für die gleiche Sache gebetet? 

   Für was?

 Wolltest du schon mal die Zeit anhalten? Wenn ja, warum?

 Welches Tier würdest du mal gerne für 24 Stunden sein? Warum?

 Hast du schon mal jemandem einen Streich gespielt? Welchen? 

 Bei was ähnelst du deinem Vater? Und bei was deiner Mutter?

 Hast du schon mal ein Kompliment bekommen? Wofür denn?

 In der Bibel steht in Epheser 4,29: „Verzichtet auf schlechtes

   Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend     

   sein.“ Wann hast du das letzte Mal etwas Gutes oder Aufbauen-

   des zu jemandem gesagt? Was denn?

Brömmel hat Besuch von Frau Flutschke. Plötzlich 

kommt ein Hund ins Zimmer und sagt: „Brömmel, 

kannst du mir die Zeitung geben?“ Frau Flutschke ist 

wie vom Donner gerührt: „Herr Brömmel! Ihr Hund ist ja 

sehr ungewöhnlich!“ Brömmel: „Ach was, der Hund kann 

doch gar nicht lesen! Der guckt sich bloß die Bilder an.“

Was wohl dieser Fisch hier 

denkt? 

Erinde einen witzigen Satz!

„Stumm wie ein Fisch!“ 

Fische können zwar nicht reden, aber sie können sich 

durch Laute verständigen: sie erzeugen Geräusche mit 

der Schwimmblase oder mit den Gräten. Einige Fische 

tragen die Geräusche, die sie erzeugen, im Namen, z.B. 

der Grunzer oder der Trommelisch.

Wie viele versteckte Fische indest du rechts im Bild?

Fritzle kommt zum Doktor. 
„Herr Doktor, ich rede im Schlaf.“ „Ist denn das so schlimm, Fritzle?“ „Ja, alle im Klassenzimmer lachen darüber!“



Gemeinschaft 6/2018

Api-intern18 19

Hallo, liebe Kinder, 

neulich habe ich in der Bibel Psalm 23 gelesen. Ich mag dieses Lied von David sehr gerne! Hier wird beschrieben, dass wir 

Menschen wie Schafe sind, die zum guten Hirten Gott gehören. Gott passt auf uns auf, er sorgt für uns, er ist für uns da!

 

Kannst du die Bilder hier mit Buntstift-Strichen den Versen von Psalm 23 richtig zuordnen, damit man sieht, was zusam-

mengehört?

Mathe-Checker Fritzle kommt mit seinem Freund an einer riesigen Herde Schafe vorbei. Der Freund überlegt: „Wie viele Schafe das wohl sind?“ Darauf Fritzle: „Das sind genau 4264.“ Der Freund sagt: „Fritzle, cool, woher weißt du das so schnell?“ „Ach, das ist doch kein Prob-lem! Ich hab einfach kurz die Beine gezählt und durch vier geteilt.“

Tierisch witzig

Psalm 23

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.

Er weidet mich auf einer grünen Aue.

Er führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 

Er führet mich auf rechter Straße 

um seines Namens willen. 

Und ob ich schon wanderte im insteren Tal, 
fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir. 

Dein Stecken und Stab trösten mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch im 
Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.

Gutes und Barmherzigkeit 

werden mir folgen 

mein Leben lang.

Ich werde bleiben im Hause 

des Herrn immerdar. 



Gemeinschaft 7/2018

Api-intern18 19

Der Baumeister

Simon baut richtig gerne mit LEGO®-Steinen. Deshalb sagt er zu seiner Mutter: 

„Jetzt weiß ich endlich, was ich später mal von Beruf werde, ich werde LEGO-

Baumeister!“ Simons Mutter lacht. „Das gefällt mir, dass du gerne baust, wer weiß, 

vielleicht wirst du ja später einmal einer, der mit echtem Baumaterial echte Häuser 

baut?“ „Hmmm“, überlegt Simon, „auf einer echten Baustelle zu arbeiten, ist aber 

bestimmt ziemlich anstrengend!“

„Ja, das glaube ich auch, dass das schwere Arbeit ist, ein Haus zu bauen. Aber wusstest du übrigens, dass Jesus von Beruf Bau-

handwerker war?“ „Waaaaaaaas?“, sagt Simon mit großen Augen, „Jesus hat gebaut? Ich dachte, der ist die ganze Zeit durch 

Israel gewandert und hat von Gott erzählt?!“ „Ja, aber davor war er noch zu Hause in Nazareth; und da Josef, der Mann von 

Maria, von Beruf Bauhandwerker war, hat Jesus bestimmt viel von ihm gelernt. In den meisten Bibelübersetzungen steht, dass 

Jesus – wie Josef auch – Zimmermann war (Markus 6,3).“ „Oh“, sagt Simon, „das inde ich cool, dass Jesus einer ist, der sich mit 

Bauen auskennt. Bestimmt hat er deshalb auch gewusst, dass man ein Haus auf festen Fels und nicht auf rutschigen Sand bauen 

soll. Jesus hat’s halt drauf, der kann einem sagen, wie’s geht, dass man sich im Leben nicht verbaut!“

Der Arzt sagt zu seinem Patienten: „Erholen Sie sich und gehen Sie jeden Tag nach der Arbeit eine Stunde spazieren! Was machen Sie denn berulich?“ „Ich bin Briefträger!“

Lösung: 1. Bäcker, 2. Fischer, 3. König, 4. Zeltmacher, 5. Töpfer, 6. Arzt, 7. Sänger, 8. Zöllner

Kennst du noch andere Berufe, die in der Bibel vorkommen? Dann 
trage die Berufe, die dir zu den Bildern einfallen, ins Rätsel ein!
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Schallallallaaa!

Dani litzt mit Superdanigeschwindigkeit auf seinem Fahrrad durch die Straßen und singt lauthals: „Ich 

freu mich so, schallallallala, die Sommerferien, die sind da! Schallallallaaaa!” Er freut sich auf die viele 

freie Zeit, das Zeltlager und die Freibadbesuche mit seinen Freunden. Seine Schwester Hannelore empfängt ihn an der 

Haustüre und sagt: „Du musst mir helfen, Mama hat uns ein Tagesrätsel an die Zimmertür gehängt. Wenn wir das lösen, 

bis sie wiederkommt, bekommt jeder von uns ein großes Eis zum Ferienstart.” Dani und Hannelore knobeln zusammen, 

aber es ist gar nicht so einfach, die Geheimschrift zu entschlüsseln. Kannst du ihnen helfen?

Scherzfragen
1. Welcher Bus überquerte einen Ozean?2. Welches Laub fällt nicht vom Baum? 3. In welchen Zug passt nur ein Mensch? 4. Wer geht mit mir baden und wird nicht nass? 5. Welcher Löwe kann sehr gut schwimmen?

1. Kolumbus 2. Urlaub 3. Anzug 4. Schatten 5. Seelöwe

Dani und Hannelore macht das Rätsellösen Spaß. Sie beschließen, sich 
in den Ferien in der Familie immer wieder gegenseitig kleine Tages-
rätsel zu stellen. Als Belohnung gibt es dann kleine selbstgebastelte 
Sachen oder sonstige witzige Überraschungen. Vielleicht ist das ja 
auch eine Idee für euch?

Fahrradstrecke

Schau mal auf die Uhr: wie lange brauchst du, um mit einem Stift 5x 
die Fahrradstrecke zu umfahren? Wenn du eine schwarze Markierung 
berührst, gibt es leider 3 Zusatzsekunden. 
Danach kannst du dann ja auf einem Blatt Papier selbstausgedachte 
Strecken aufmalen und das Rennen gegen Freunde spielen.

a b c d e f g h i j k l m

a b c d e f g h i j k l m

n o p q r s t u v w x y z

n o p q r s t u v w x y z

gott, du 

beschenkst 

mich mit 

greude, denn 

du bist bei 

mir! 

psalm 16,11 

Hier ist die Tabelle mit den Lösungsbuchstaben:



Hast du das gewusst?  

8 ziemlich interessante  

Fakten für und über Jungs

1. Der Bundespräsident hat das Autokennzeichen 0-1, 

die Bundeskanzlerin 0-2

2. Die Fliklak-Spinne aus Marokko lieht bei Gefahr 

rennend und radschlagend und legt dabei 2m in der 

Sekunde zurück.

3. Rosa ist eine Jungenfarbe! Die Farbe Rot war im 

Mittelalter sehr kostbar, weil sie aufwendig hergestellt 

wurde. Deshalb hatten oft nur Leute wie der König rote 

Kleidung. Rosa galt in dieser Zeit als das „kleine Rot“; 

deshalb hat man Jungs damals gerne in Rosa, die „klei-

ne Königsfarbe“, gekleidet.

4. Von 100 Reitern unter 14 Jahren sind nur 10 Jungs. 

Damals bei den Rittern oder im Wilden Westen gab’s 

noch deutlich mehr Männer auf Pferden. Ist für Jungs 

heutzutage 1 PS (=Pferdestärke) zu wenig?

5. Der längste Bart der Welt war 5,33m lang. Der 

Norweger Hans trug ihn immer um seinen Körper gewi-

ckelt, weil er sonst darüber gestolpert wäre.

6. Ein Fußball besteht aus 20 Sechsecken und 12 

Fünfecken 

7. 7 Jahre dauerte im Mittelalter die Ausbildung zum 

Ritter. Dabei lernte man nicht nur das Kämpfen, sondern 

zum Beispiel auch Tischmanieren (bitte beim Essen 

nicht ins Tischtuch schnäuzen).

8. In der Bibel lesen wir, dass Josia mit 8 Jahren 

König wurde. Das war bestimmt nicht einfach, aber er 

tat sein Bestes. Als Josia 16 Jahre alt war, merkte er: 

ich brauche Gott in meinem Leben. Er begann zu beten 

und sorgte dafür, dass Gott in seinem Land bekannt und 

geehrt wurde.

Paul zerscheppert in der Wohnung seines Onkels eine große Vase. Der erblasste Onkel stammelt: „Die Vase war aus dem 17. Jahrhundert!“ Darauf Paul erleichtert: „Gott sei Dank, ich dachte schon, sie sei neu“. 

Antike Vase

Mal doch bitte mal das Bild 
fertig: Warum hüpft der Junge?
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Die Bibel rettet Leben!

Diese Schlagzeile stand neulich in der Zeitung. Was war 

passiert?

Bei einem Überfall feuerten Angreifer Schüsse auf einen 

Busfahrer ab. Das Neue Testament, das er in seiner 

Hemdtasche trug, hat die Kugeln abgefangen und damit 

lebensgefährliche Verletzungen verhindert. Der Polizist, 

der zu Hilfe kam, sagte zu den Zeitungsleuten: „Hier hat 

in jedem Fall Gott eingegriffen.“

Die Bibel rettet aber auch noch auf ganz andere Art Le-

ben. Tom erzählt: „Ich habe lange nicht gewusst, dass es 

Gott gibt. Aber auf einer 3 Monate langen Reise hatte 

ich viel Zeit, um die Bibel zu lesen. Dabei verstand ich 

zum ersten Mal, dass es einen lebendigen Gott gibt, der 

mich liebt. Ich begriff, dass er seinen Sohn Jesus Chris-

tus auf die Erde geschickt hat, damit ich – wenn ich an 

ihn glaube – jetzt und auch später in der Ewigkeit mit 

ihm leben kann.“

Wie gut, dass wir die Bibel haben – nicht als ein Buch 

im Bücherschrank, sondern als das Buch, das wir wie 

der Busfahrer immer griffbereit haben und oft lesen 

können, um Gott besser kennenzulernen!

Ein Polizist sitzt heulend auf der Mauer. Da kommt eine Frau und fragt: „Was haben 
Sie denn?“ Der Polizist: „Mein Polizeihund ist weggelaufen!“ Die Frau: „Ach, machen 
Sie sich keine Sorgen, der indet auch allein wieder aufs Revier!“ Der Polizist: „Der 
Hund schon, aber ich nicht!“ 

Wenn Ihr auch Witze habt, die Ihr gut indet, schickt sie an mich per Mail: 
kleiner-api@die-apis.de

Diesen Witz hier hat uns Nele zugeschickt:

Hier haben wir einen Bildersatz 
für dich. Schreibe immer den 
Anfangsbuchstaben des abgebil-
deten Gegenstands auf, dann 
löst du das Rätsel:

H
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er
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,1

2

Komm, wir holen 
uns die Bibel:
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Fröhlicher Winter 1816

Es ist ein kalter Wintermorgen in Weimar 1816. Johannes 

Falk sitzt in seinem Arbeitszimmer. Er will ein fröhliches Lied 

schreiben: für die 30 munter herumspringenden Kinder in 

seinem Haus. 

Vor 3 Jahren sah sein Leben und die Welt noch sehr traurig 

aus. Es herrschte Krieg und vier seiner Kinder waren bei 

einer schlimmen Krankheit gestorben. Aber kurz darauf 

klopfte mitten in der Winterkälte ein Kind an seine Haustür. 

Es fror und hatte keine Eltern mehr. Johannes Falk half dem 

Kind – und nicht nur ihm: er gründete ein Rettungshaus 

für heimatlose Kinder. Er gab den traurigen und einsamen 

Kindern zu essen, einen Schlafplatz und erzählte ihnen 

eindrücklich von Jesus. 

Johannes Falk weiß: wenn ein Kind Jesus kennt und mit ihm 

lebt, dann ist es nicht mehr allein, dann hat es für immer 

jemanden, der bei ihm ist. Deshalb dichtet Johannes Falk 

zusammen mit seinem Freund das weltbekannte Weih-

nachtslied:

O du fröhliche, O du selige, gnadenbringende Weihnachts-

zeit! Welt ging verloren, Christ ist geboren: Freue, freue 

dich, o Christenheit!

Übrigens, rate mal: 

die Melodie von 

„O du fröhliche“ 

kommt nicht von 

Johannes Falk, 

sondern von einem 

a) deutschen Soldatenlied

b) italienischen Fischerlied

c) afrikanischen Stammeslied?

Franz und Karla streiten sich laut und kräftig um die Weihnachtsplätzchen. Die Mutter ist völlig entnervt und jammert: „Könnt ihr beide denn nicht ein einziges Mal einer Meinung sein?“ Antwort der Kinder: „Sind wir doch – wir wollen beide die gleichen Kekse!“

Papa seufzt: „Ich wünsche mir von dir zu Weihnach-ten, dass du in der Schule endlich bessere Noten be-kommst.“ Sagt Fritzle: „Leider zu spät, ich habe schon ein paar Hosenträger für dich gekauft.“

Antwort b) stimmt 

Die Familie versteckt überall 
ihre Weihnachtsgeschenke. 
Findest du sie
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