
Im Kinderzimmer sieht es wild aus. Auf dem Boden liegen alte Zeitschriften, Klebstifte, Scheren und Luki und Lena, die gemütlich 

am Basteln sind. Sie haben von ihrem Opa die Aufgabe bekommen, sich ein Spiel zum Jahres-Bibelvers von 2019 zu überlegen: 

Lass ab vom Bösen und tue Gutes; suche Frieden  

und jage ihm nach! Psalm 34, 15

Beide schneiden unterschiedliche Bilder aus: Fotos von friedlichen Situationen — eine lachende Familie am Esstisch, eine strah-

lende Sonne, zwei Menschen, die sich die Hand geben — und traurige Aufnahmen, auf denen man Krieg, Streit, Tränen usw. sieht.

Diese Bilder verstecken sie im ganzen Haus. Dann werden Opa, Mama, Papa und ihre Schwester Rike zu Friedenssuchern ernannt. 

Nach Spielstart litzen alle los und versuchen, möglichst schnell nur alle versteckten Friedens-Bilder einzusammeln und die un-

friedlichen Bilder liegen zu lassen. Nach Spielstopp wird gecheckt: Wer hat mehr „Frieden“ gesucht und gefunden? Wer hat aus 

Versehen auch „Unfrieden“ gesammelt? Lena und Luki inden: es macht Spaß, Frieden zu suchen und zu inden!

Opa hat noch eine gute Idee. Er gibt jedem eine Liste, auf der er abhaken kann, wenn er in diesem Monat auch im echten Leben 

dazu beigetragen hat, dass es auf dieser Welt mit Gottes Hilfe friedlicher und freundlicher zugeht.

Der Lehrer fragt Fritzchen: „Wo wurde der Friedens-vertrag von 1918 unterschrieben?“ Nach längerem Nachdenken kommt die Antwort: „Unten rechts!“

„Was heißt SHALOM?“, will der Lehrer von seinen Schülern wissen. Luki meldet sich: „Friede, Herr Leh-rer!“ „Gut! Und was heißt EL SHALOM?“ „ELFRIEDE.“

Lena und Luki räumen auf. 
Erkennst du die Unterschiede?
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etwas teilen  jemanden umarmen

 

einen netten Brief schreiben

 

sich entschuldigen

danke sagen

DANKE!  

den Vortritt lassen

  

die Tür aufhalten

 

eine Blume verschenken

 

freiwillig aufräumen

 

ein Kompliment machen
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Frage von Felix (9 Jahre):

Heini darf das Tischgebet 

aussuchen. Er sagt: „Heute 

nehme ich das mit den Gabeln!“ 

Mama und Papa schauen sich 

ratlos an. Heini beginnt zu 

beten: „Alle guten Gabeln, alles 

was wir haben, kommt oh Gott 

von dir, wir danken dir dafür!“

Viele beten vor dem Essen, um 

Gott zu danken, dass wir leckere 

Lebensmittel und liebe Menschen 

haben, die sie für uns zubereiten.

Findest du die hier abgebildeten 

Dinge im Wimmelbild? →

Lieber Felix, Jesus hat den Tipp mit dem Beten im Zimmer gegeben, weil er gesehen hat, dass damals viele Leute in der 

Öffentlichkeit lange Angeber-Gebete gesprochen haben, um damit andere Menschen zu beeindrucken. Für Jesus ist es aber 

nicht wichtig, dass man extra lange zu Gott betet oder komplizierte Worte benützt. Ihm ist es wichtig, dass du in Ruhe das zu 

ihm sagst, was dir auf dem Herzen liegt.

Die einen beten deshalb im eigenen Zimmer, weil sie da ungestört sind, andere reden mit Gott gemütlich auf dem Schulweg. 

Jesus selbst ist gerne auf einen Berg gestiegen und hat da mit Gott gesprochen. Vielleicht indest du ja auch noch andere Orte, 

wo du in Ruhe mit Jesus reden kannst? Sicher ist: er freut sich sehr, wenn du mit ihm sprichst – wann und wo auch immer!

Viele Grüße vom kleinen Api, der zum Beispiel gerne beim Fahrradfahren betet

PS: Kannst du das Fahrrad 
in die leeren Kästchen da

neben malen?

Kann ich wirklich nur in meinem Zimmer 

beten? Meine Relilehrerin hat gesagt, 

dass in der Bibel steht (Matthäus 6, 6): 

„Wenn du beten willst, zieh dich in dein 

Zimmer zurück, schließ die Tür hinter dir 

zu und bete zu Gott, deinem Vater.“
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„Glaubst du eigentlich an Gott?“ 

fragt Finn Mirjam in der Pause. „Ja 

klar!“, sagt Mirjam. Finn kratzt sich am 

Kopf. „Das inde ich ziemlich verrückt, 

dass du an etwas glaubst, das man gar nicht sehen kann.“ Mirjam sagt: „Aber 

du glaubst doch sonst, dass es auch Sachen gibt, die man nicht sehen. Oder glaubst du etwa nicht, dass es 

Luft gibt?“ Finn lacht. „Na klar gibt es Luft. Das kann ich dir sogar beweisen, schau mal!“ 

Finn schnappt sich eine kleine Vogelfeder, die vor ihm auf dem Hofboden liegt. Er beugt seinen Kopf nach hinten und pustet die 

Feder mit seinem Mund immer wieder nach oben. „Siehst du, Mirjam? Luft ist zwar unsichtbar, aber ich weiß, dass es sie gibt, 

weil sie was bewegen kann: zum Beispiel diese Feder!“ Mirjam sagt: „Siehst du – und bei Gott ist es genauso. Ich kann ihn nicht 

sehen, aber ich kann sehen, dass er etwas kann. Schau dir doch alles an: die Sonne, die Bäume, uns Menschen: so etwas kann 

nur einer gemacht haben, der göttlich klug und unfassbar groß ist.“ Finn kratzt sich wieder am Kopf. „Kann sein. Aber trotzdem 

schade, dass man Gott nicht sehen kann.“ Mirjam sagt: „Ja, schade, aber wichtiger inde ich, dass Gott mich sehen kann. Und 

dass er Sachen in meinem Leben in Bewegung bringt! Er hilft uns gerne und freut sich, wenn wir mit ihm reden!“ 

Finn schaut Mirjam mit großen Augen an: „Du redest mit Gott? Verrückt! Zeigst du mir mal, wie das geht?“ Die Schulglocke 

klingelt. Mirjam haut Finn auf die Schulter. „Klar! Das zeig ich dir – hast du heute Nachmittag Zeit?“ 

Diese Witze hat uns Mattia zugeschickt, vielen Dank! 

Wenn du auch einen guten Witz hast, schicke ihn an 

kleiner-api@die-apis.de 

Das Vogelkind fragt seine Mama: „Mama, willst du 

ein Eis?“ „Nö“, antwortet die Mutter. „Gut“, meint das 

Vogelkind, „und jetzt frag du mal mich!“

Zwei Fliegen krabbeln über einen Globus. Als sie sich 

zum dritten Mal begegnen, meint die eine zur ande-

ren: „Wie klein doch die Welt ist!“

Im Biologieunterricht fragt Lukas: „Warum können 

Fische nicht reden?“ Fragt die Lehrerin: „Kannst du 

reden, wenn du den Kopf unter Wasser hast?“

Findest du im Buchstaben-
Gitter diese 7 Wörter aus der 
Geschichte?
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Da wiehert das Osterpferd!

Wie, du hast noch nie etwas vom Osterpferd gehört? Dann 

solltest du mal in die Lausitz reisen! Hier treffen sich jedes Jahr 

1500 festlich gekleidete Reiter mit Anzügen und Zylindern. Sie 

werden in zehn Gruppen eingeteilt und dann reiten sie liedersin-

gend in ihre Nachbarorte, um möglichst vielen Leuten zu sagen: 

„Freut euch, Jesus lebt!“ 

Bereits viele Tage vor dem Ostersonntag gibt es viel zu tun. Wer 

kein eigenes Pferd besitzt, leiht sich eines aus. Das Zaumzeug 

und der Sattel müssen geputzt und poliert werden. Dann be-

kommt das Pferd eine rote Satteldecke, auf der manchmal sogar 

das Osterlamm abgebildet ist. Vor Beginn des Pferdeumzugs 

wird der Ostergottesdienst gefeiert; danach umreiten die Oster-

reiter die Heimatkirche und begeben sich auf den dreistündigen 

Weg. Tausende Menschen in den Dörfern und Städten stehen an 

den Straßen und winken: Sie freuen sich über die gute Bot-

schaft, dass Gott stärker ist als der Tod!

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

Horst sitzt falschherum im Sattel. Kommt sein Nach-bar und fragt: „Wieso sitzt du denn in der falschen Richtung auf dem Pferd?“ Darauf Horst: „Woher willst du denn wissen, wo ich hinreiten will?“

Was ist der Unterschied zwischen einem Pferd und einem Kaktus? Setz dich drauf, dann weißt du es.

Schmücke das Osterpferd!
Nimm dir einen Würfel. Dann darfst du beim Osterpferd jeweils 

so viele Felder anmalen, wie du gewürfelt hast.

Findest du die 10 Unterschiede?
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Weiter! Höher! Tiefer! 

Weiter! dachten sich Sir Edmund und Sherpa Tenzing 1953.

Weiter! wollte Reinhold 1978, als er ohne Sauerstoffgerät im Gepäck loszog.

Weiter! kletterte der blinde Erik (USA) 2001.

Höher! wollte der 13-jährige Amerikaner Jordan 2010.

Höher! stieg 2013 der 80-jährige Japaner Yuichiro.

Höher! kam der Nepalese Kam bisher 22 mal in seinem Leben.

Sie alle waren auf dem höchsten Berg der Welt, dem 8.848 m hohen Mount 

Everest.

Aber hast du gewusst, dass man tiefer gehen muss, wenn man wissen 

will, welches der tatsächlich höchste Berg der Welt ist?

Der Mauna Kea auf Hawai ist über 10 km Meter groß. Allerdings sieht man 

nur 4.214 m von ihm, der Rest des Berges ist im Meer versteckt. Da die 

Menschen aber nur werten, was sie sehen können, bleibt der Mount Eve-

rest der höchste Berg der Welt. Zu den Tiefen des Mauna Kea kann keiner 

tauchen, da ein Mensch nur 450 Meter tief kommt. 

Laufen zwei Zahnstocher den Berg hoch und werden plötzlich von ei-nem Igel überholt. Sagt der eine zum andern: „Ach - hätte ich gewusst, dass ein Bus fährt, wäre ich mit dem gefahren!“

Lehrer: „Warum sind die Häuser in der Schweiz so ḧuig aus Holz?“ 
Schülerin: „Weil die Schweizer die Steine für ihre Berge brauchen.“

Was ist weiß und rollt den Berg hoch? – Eine Lawine mit Heimweh.

Ich mag es, dass wir einen Gott haben, dem Höhe und Tiefe nichts ausmacht und der uns Menschen 

überall in seinem liebevollen Blick hat! Das können wir in Psalm 113,5+6 lesen:

„Wer im Himmel oder auf der Erde gleicht dem Herrn, unserem Gott, ihm, der im höchsten Himmel 

thront und hinabschaut in die tiefste Tiefe?“
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Hallo liebe Rätselfreunde!

In den letzten Wochen haben Kinder biblische Geschichten geknetet, 

die sie in ihren Gruppen gehört haben. Das war manchmal gar nicht 

so einfach. Jetzt kommt eure Aufgabe, die allerdings auch gar nicht so 

einfach ist: Erratet ihr, welche Szene aus welcher Geschichte da von 

den Kindertreffs in Dornstetten, Freudenstadt und Langenbrettach für 

euch gestaltet wurden?

Wer die richtige Lösung weiß, darf sie bis 23. Juni 2019 an mich 

schicken. Per Post: Die Apis, Kleiner Api, Furtbachstr.16, 70178 

Stuttgart oder per Mail: kleiner-api@die-apis.de.

Unter allen Einsendungen mit möglichst vielen richtigen Lösungen 

wird ein Hauptgewinner ermittelt, der eine Neukirchener Erzählbibel 

(mit einem handgeschrieben Gruß der Autorin) erhält. Vergiss deshalb 

bitte nicht, mir deine Adresse zu nennen. Und ja, natürlich dürfen auch 

Eltern und Großeltern mitraten!

Mit allen Kindern, die so toll geknetet haben, wünsche ich euch viel 

Spaß beim Raten! 

Euer kleiner Api
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Es gibt eine Farbe, die indet der kleine Api verständlicherweise noch ein bisschen schöner als alle anderen:  

GRÜN! Jetzt im Sommer ist alles herrlich grün: die Wiesen, die Büsche, die Bäume. Grün ist irgendwie saftig. Und gesund.  

Und frisch! Außerdem wirkt es beruhigend und sicher.

Weißt du, welche zwei Farben man mischen muss, um Grün zu bekommen?  _ L _ _ und _ _ L _.

Dabei gibt es super viele Grüntöne: apfelgrün, kiwigrün, grasgrün, laschengrün, tannengrün, pfefferminzgrün, … 

Kennst du noch ein paar andere?

Es gibt auch einen schönen Vers in der Bibel, in dem die Farbe grün vorkommt. In Jeremia 17,7+8 sagt Gott:

„Ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn, setzt und mir ganz vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach 

geplanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt: Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein 

trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht.“

Hier ein Gebet für dich, wenn du den Bibelvers magst:

„Lieber Gott, ich danke dir, dass du mich so gut versorgst. Du versorgst mich so wie ein Baum, der an einem Fluss steht und 

genügend Wasser hat! Lieber Gott, danke, dass du für mich da bist und mir das gibst, was ich in jeder Situation brauche - auch 

dann, wenn es mal schwierig ist. Amen.“

Wusstest du, dass es keine 
grünen Säugetiere gibt? Es gibt 
zwar die Grüne Meerkatze, aber 
selbst bei ihr sieht das Fell mehr 
Braungrauoliv aus. 

Was ist grün und liegt über die Wiese? Die Birne Maja!
Was ist grün, schlau und stellt viele Fragen?  Günther Lauch.    
Was ist grün und steht vor der Tür? Ein Klopfsalat.
Steht die Oma an der Ampel und fragt den Mann neben ihr: „Können Sie mir bitte über die Straße helfen?“ Der Mann: „Aber die Ampel ist doch rot!“ Darauf Oma: „Ja, bei grün schaffe ich es selber!“
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Lena ist für 2 Wochen auf dem Bauernhof ihrer Großel-

tern. Hier ist es herrlich! Jeden Tag kann man Schafe füttern, 

Schweine beobachten, Katzen streicheln oder Kühen beim Kauen zuschauen. 

Heute Abend hat Opa sogar Lagerfeuer und Stockbrot gemacht. Kurz bevor Lena ins 

Bett muss, liest Opa noch aus der Bibel Psalm 36 vor. „Deine Liebe ist unvergleichlich. 

Du bist unser Gott, du breitest deine Flügel über uns und gibst uns Schutz.“

Lena unterbricht: „Stopp, Opa! Das ist doch komisch! Hat Gott denn Flügel?!?“ Opa 

freut sich, dass Lena so gut mitdenkt. Er erklärt: „Nein, Lena, Gott hat keine Flügel. Aber 

vielleicht hat der Psalmschreiber David mal gesehen, wie eine Henne ihre kleinen Küken 

unter ihren Flügeln versammelt hat, um sie vor Gefahr zu schützen – und das hat ihm 

so gefallen, dass er geschrieben hat: „So, wie Küken bei ihrer Hennen-Mama Schutz 

inden, so inden wir Menschen auch Schutz bei Gott.“ Lena nickt. Sie nimmt sich vor, 

morgen früh gleich als erstes den Hühnern einen Besuch abzustatten. Nicht nur um 

Frühstückseier zu holen, sondern um sich daran zu erinnern, dass Gott ein liebevoller 

Beschützer ist. 

Warum legen Hühner Eier? 
Na, wenn sie die Eier schmeißen würden, würden sie kaputt gehen!

Fragt ein Urlauber den Bauern: „Warum stehen Hüh-ner eigentlich immer so früh auf?“ Darauf der Bauer: „Na dann schlafen Sie doch mal auf einer Stange!“

Welches Küken gehört zu 
welchem Elternteil? 

Finde die 7 Unterschiede!

Da lachen ja die Hühner- und der kleine Api!

Hühner können verschiedene Ge-
fahren unterscheiden und haben 
mehr als 30 Laute, um vor ihnen 
zu warnen. Du siehst, Hennen 
sind wirklich gute Beschützer; 
wenn also mal jemand „Du 
Huhn!“ zu dir sagt, ist das auch 
ein Kompliment . 
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Pro Frage gibt es eine richtige Antwort. Die Buchstaben 

hinter den richtigen Antworten ergeben das Lösungswort:

Wie heißt die Planze, an der Weintrauben wachsen? 

Weinrebe (J) Weinbusch (L) Weinbaum (E) Traubenbaum (M)

Welche Farbe gibt es bei Weintrauben nicht?

rötlichblau (T) blauschwarz (B) grüngelb (G) lilakariert (E)

Getrocknete Weinbeeren heißen:

Cousinen (C) Mandarinen (A) Schrumpelsinen (M) Rosinen (S) 

Aus Trauben macht man

Apfelsaft (F) Kaffeepulver (E) Waschmittel (M) Wein (U) Was ist der Unterschied zwischen einer Traube und einem Elefanten? Eine Traube ist grün.

„Warum haben Elefanten grüne Augen?“ „ Hä?!?“ „Na, damit sie sich besser hinter einer Weinrebe verstecken können!“ „ Also ich hab noch nie einen Elefanten hinter einer Weinrebe gesehen!“ „Da siehst du mal, wie gut sie sich verstecken können!“

Wie kommt ein Elefant von einem Laubbaum herunter? Er setzt sich auf ein Blatt und wartet, bis es Herbst wird.

Jesus sagt in Johannes 15,5: „Ich bin der Weinstock, ihr 

seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der 

bringt viel Frucht.“ Jesus meint damit: 

wenn wir mit ihm zum Beispiel durch Beten und Bibelle-

sen in Kontakt bleiben, dann wachsen

auf unserem Kopf Trauben (A)  

an unseren Händen Mandarinen (U)  

in uns Geduld, Freundlichkeit (S) 

an unseren Füßen Rosinen (X) 

Lösung: _  _  _  _  _

Bist du dabei? Am 1. November 2019 
ist in der Stuttgarter Liederhalle das große 

Fest für alle Generationen. Für Kinder der 
1.-4. Klasse gibt es ab 10 Uhr ein coo-

les Programm, bei dem das Rätsel um den 

geheimnisvollen Kofer gelöst werden muss. 

Wenn du kommst und das ausgeschnittene 

Los hier mitbringst, kannst du was gewinnen!



Hier ein kleines 

Herbst-Trauben-Quiz für dich. 
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Hättest du’s gewusst?

Das Ulmer Münster besitzt mit 161,50 Metern den höchsten Kirchturm der Welt. Mit der Er-

richtung der Kirche wurde 1377 begonnen. Doch erst 1890 wurden die Bauarbeiten vollendet, 

weil zwischendurch immer wieder viel kaputt ging.

In Barcelona wird seit 1882 die Kirche Sagrada Familia gebaut. Der Hauptturm soll 172,50 

Meter hoch werden und damit das Ulmer Münster deutlich überragen, aber nicht die umlie-

genden Berge, damit der Turm nicht höher als die schöne Schöpfung Gottes wird.

Die kleinste Kapelle der Welt beindet sich in der spanischen Burg Colomares und ist 1,96 Quadratmeter groß – genau so, 

dass eine Person darin beten kann. 

In der Bibel wird in Nehemia 8 erzählt, dass eine ganz besondere Versammlung stattgefunden hat - aber nicht in einer 

Kirche, sondern im Freien: Der Priester Esra las Männern, Frauen und Kindern vom frühen Morgen bis zum Mittag (also 

vielleicht von 6 bis 12 Uhr) aus dem Wort Gottes vor. Es gab auch Männer, die zwischendurch das, was vorgelesen wurde, 

den Menschen erklärten, so dass jeder möglichst viel von dem verstehen konnte, was sie da hörten. Mir gefällt, dass da so 

viele Menschen so lange da waren, weil sie Gott besser kennenlernen wollten!

Die Oma fragt ihre Enkelin: „Und, Julia, wie hat dir heute dein erster Kirchenbesuch gefallen?“ Julia: „Su-per! Am besten fand ich, wie alle immer wieder laut gesungen haben: Hallo Julia, Hallo Julia!“

Was kann man in einer Kirche sehen?

Hier kannst du mit bunten Farben 
die Kirchenfenster 
gestalten:
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Justus sitzt auf dem Sofa und schnippelt einen Goldpapier-Stern. Dabei überlegt er: wie groß war wohl der Stern, der damals 

bei der Geburt von Jesus am Himmel stand?

Sein Nachbar Herr Schmidthuber meinte neulich, dass Wissenschaftler seit Jahrzehnten herumrätseln, was das für ein Super-

stern gewesen sein könnte, aber keine Antwort inden. Justus denkt: Wie auch immer Gott das mit dem Stern gemacht hat, er 

hat es perfekt gemacht! Der Himmelskörper strahlte tagelang so klar, dass die Weisen aus dem Morgenland auf ihrer langen 

Reise zu Jesus inden konnten. Cool, dass Gott einen Stern dazu genutzt hat, um Menschen auf Jesus aufmerksam zu machen!

Justus beschließt, seinen Goldpapaierstern Herrn Schmidthuber zu schenken. Denn selbst mit so einem fuzzi-kleinen Stern 

kann man heute noch Leute in der Weihnachtszeit darauf aufmerksam machen, dass Jesus zu uns Menschen gekommen ist.

Ein Schotte geht zur Post und sagt: „Eine 80-Cent-Briefmarke bitte. Aber machen Sie den Preis ab, es soll ein Weihnachtsgeschenk sein!“

Fritzchen: „Ach Omi, die Trommel von dir war wirklich das schönste Weihnachtsgeschenk!“ Omi: „Das freut mich!“ Fritzchen: „Mama gibt mir jeden Tag einen Euro, wenn ich nicht darauf spiele.

Wie wäre es mal wieder  
mit einem gemütlichen Familien-
Spieleabend?

Du kannst dann ja für jeden zur Stärkung ein Sternles-

Sandwich machen:

	Toastbrotscheiben

	Frischkäse

	Schoko-Streusel

	Stern-Ausstechform

Eine Toastbrotscheibe mit Frischkäse bestreichen und 

mit Schokostreuseln überkrümeln. Ein Stern-Ausste-

cherle in eine neue Toastbrotscheibe drücken, die Form 

herauslösen. Die Brotscheibe mit dem Stern-Loch dünn 

mit Frischkäse bestreichen und sie dann auf den Scho-

kostreusel-Toast setzen. Fertig!
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Dinge, die man in der Weih-
nachtszeit machen kann:

	ein Mini-Adventsgedicht reimen 

	Bratäpfel essen

	eine Weihnachtskarte schreiben

	zusammen Weihnachtslieder singen

	eine Person anrufen, mit der man schon länger nicht 

mehr gesprochen hat

	Plätzchen backen und 5 davon gleich der Nachbarin 

schenken


