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Lebende
Wasserpistole

Abgeguckt
in der Natur

Jeden Monat
ein Heft mit
24 Seiten und in
größeren Maßen.
Das macht eine
großzügigere
Gestaltung
möglich.

Bibel

Jedes Heft hat
ein Hauptthema.
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eute hältst du einen etwas
anderen „Freund der Kinder“
in der Hand. Ab heute gibt es
für jeden Monat ein umfangreiches,
großes Heft mit dem Namen:
„Kinder Entdeckerheft.“
Auf 24 Seiten findest du Geschichten, interessante Infos, Bastel- und
Spielideen, Rätsel und vieles mehr.
Wir wünschen dir viel Spaß beim
Entdecken von Altbekanntem und
manchem Neuen.
Dein Redaktionsteam
vom Kinder Entdeckerheft
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Der Löwenzahn

W

as findest du im Mund eines Raubtieres
und gleichzeitig auf einer frischen Frühlingswiese? Richtig – den Löwenzahn.
Dem Zahn eines Löwens sollte man
nicht zu nahe kommen. Doch der
gleichnamigen Blume begegnest du im Frühling überall, ob
du es willst oder nicht. Der
Löwenzahn ist eine wirklich
interessante Pflanze.

Ein vielseitiger Name

S

Findest
du in dem Rätsel die
sieben Namen für Löwenzahn?
Wenn du diese Seite gelesen
hast, müsstest du sie
finden.

T B U T T E R B
L U M E
U X M E H T E X
G A P Ä
U M I H S C H L
P T U W
I K L W A T C K
Ä A S V
H U C I J W I J
E R T E
A H H K L R E H
P A E Z
S B K E Ö Z S G
Z X B J
E L R S T G T Ä
E A L S
V U A N B H TIm gIanzen Heft
S C unUd O
E M U M Y I EsinÄd Räts“e-lElech U M T
„MitmaW
K E T T E N BmenLte verteilt.
U M E E

ein lateinischer Name ist ‚Taraxacum‘. Das
berühmte Kräuterbuch des Hieronymus Bock
von 1539 erklärt den Namen der Pflanze so: Sie
heiße Löwenzahn „der Blätter halber mit den spitzen Zähnen“. Aus den hohlen Stängeln der gelben
Blüten fertigen die Kinder gern Ketten. Deshalb
wird sie auch ‚Kettenblume‘ genannt. Die reifen
Blütenköpfe mit ihren 200 und mehr „Fallschirmen“ sind als ‚Pusteblumen‘ beliebt.
ber Löwenzahn freue ich mich, wenn ich ihn von
men wach
sen
Weitem leuchten sehe. Manchmal verbreitet das
Die Pflanze enthält in ihrer lanEntdecken
von Löwenzahn ein Stück Hoffnung: Wenn
gen Wurzel, in ihren Stängeln
...
zum Beispiel inmitten einer schwarz-grauen SteinBl
und Blättern einen weilandschaft eine gelbe Blüte heraus leuchtet wie Licht
ßen Milchsaft. Darum
im Dunkel. Zugegeben: Im Garten ärgere ich mich
wird sie auch ‚Milchmanchmal über den Löwenzahn. Seine Wurzeln sind
kraut‘ genannt. Da
so tief und zäh, dass man ihn kaum wegbekommt.
sie oft auf KuhDoch wenn ich so näher drüber nachdenke, möchte
weiden wächst,
ich als Christ gerne wie ein Löwenzahn sein und Hoffnennt man sie
nung verbreiten in einer oft dunklen, kalten Welt.
hin und wieder
Dann weiß ich: Durch eine enge Verbindung mit
auch ‚Kuhbludem Herrn Jesus – so wie die Löwenzahnwurzel
me‘. Löwenzahnganz fest in der Erde sitzt – bin ich ganz sicher. Denn
blätter wurden
eine enge Verbindung mit dem Herrn Jesus kann
früher häufig
nichts erschüttern.
als Heilkraut bei
Leberkrankheiine klare
ten genutztEund
in
hrift und e
Scdie
so nannte man
n
e
großer Zeil
Pflanze auch ‚Bettseimit
abstand, da
cher’. Durch die gelbe
fänauchesLesean
Farbe der Blüten kommt
Lesen
ger Spaß am
hin und wieder auch zu dem en.
bekomm
Namen Butterblume.
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D

er Bombardierkäfer schießt seinen
Feinden heißes Gift ins Gesicht. Wissenschaftler haben erst kürzlich herausgefunden, wie er das macht. Bald könnten Feuerlöscher oder medizinische Sprays nach dem
gleichen Prinzip funktionieren. Wenn Fressfeinde wie Vögel oder Frösche im Anmarsch sind,
feuert der Bombardierkäfer kräftige Stöße
einer heißen, giftigen Flüssigkeit aus seinem
Hinterteil ab. Dabei ertönt ein Explosionsknall.
Bis zu 20 Zentimeter weit kann er „schießen“ –
eine beachtliche Entfernung, wenn man berücksichtigt, dass der vor allem in Afrika und Asien
lebende Käfer nur zwischen 4 und 15 mm
lang ist.
Seinen Sprengstoff stellt das Tierchen
übrigens aus zwei Chemikalien selbst her,
die getrennt in einer Sammelblase in seinem
Körper lagern. Sie werden bei einem Angriff in
die Explosionskammer geleitet. Dort reagieren sie zusammen und lassen Hitze und hohen
Druck entstehen. Das geht so schnell, dass der
Käfer bis zu zwanzigmal hintereinander „explodieren“ kann, bis die Sammelblasen in seinem
Körper leer sind. Außerdem ist sein Hinterteil
so beweglich, dass er auch noch ganz genau
zielen kann.
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Wenn du die Felder mit den Punkten ausmalst,
entdeckst du etwas ...

W

enn du im Juli und August an feuchten, schattigen Stellen im Wald oder
am Rande eines Baches auf einmal von allen Seiten beschossen wirst, dann ist das
vielleicht das Springkraut. Aus den befruchteten Blüten bilden sich ganz besondere Fruchtkapseln (Explosionsfrüchte). Sie sind so prall mit Zellsaft
gefüllt, dass sie, wenn sie reif sind, bei
der leichtesten Berührung an vorgebildeten Nähten
exte - aufplatzen. Dabei werden die Samen bis
T
e
z
blitzschnell
Kur
te Meter fortgeschleudert.
ssandrei
intereüber

er
Infos aus d
nik,
Natur, Tech
Geschichte,
Bibel ... kindgerecht
eer Schützenfisch hat eine ganz eigene Jagdme- aufb
et.
t
i
thode. Er lebt unter anderem von Insekten im re

Lebende
Wasserpistole

D

Explosiv!

Wasser. Um seinen Speiseplan zu erweitern, zielt er
mit einem scharfen Wasserstrahl auf Insekten, die auf
den Pflanzen im oder am Rand des Wassers stehen.
Er ist so treffsicher, dass das Insekt oft schon beim
ersten Schuss ins Wasser fällt und von ihm verspeist wird. Seine „Wasserpistole“ ist also
im Gegensatz zu deiner tödlich. Manche
Exemplare treffen noch auf vier Meter Entfernung ein nur wenige Zentimeter
großes
Insekt.
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Wale
Der Buckelwal

Körperlänge: bis 16 m, Gewicht: bis 31 t
Der Buckelwal ist ein richtiger Sänger. Er beherrscht
eine Fülle verschiedener Laute, die wie Gesang klingen und über 100 Kilometer unter Wasser zu hören
sind. Er lebt von Plankton und Krill, das er mit seinen Barten, wie der Blauwal auch, aus dem Wasser filtert. Er kommt weltweit und oft in Küstennähe
vor und ist gut zu beobachten. Oft kann man beeindruckende Sprünge dieses riesigen Tieres beobachten.

Der Schwertwal

Körperlänge: bis 9 m, Gewicht: bis 6 t
Der Schwertwal oder Orca ist leicht an seiner schwarzweißen Zeichnung zu erkennen. Als Raubfisch, der
Robben, Delfine, Pinguine und sogar andere, teilweise größere Wale jagt, kommt er erstaunlich nah an die
Küste in flaches Wasser. Um seine Lieblingsspeise, die
Robbenjungen, zu jagen, wirft er sich sogar auf den
Strand. Orcas leben in Familien oder größeren Schulen zusammen. Für Menschen sind sie nicht gefährlich;
im Gegenteil, diese großen Wale erweisen sich
als sehr gelehrige, intelligente Tiere. Der Orca
ist mit bis 65 km/h der
Schnellste der Wale.
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Der Grauwal

Körperlänge: bis 14 m, Gewicht: bis 35 t
Der Grauwal gehört zu den Bartenwalen. Er hat
eine ungewöhnlich krumme Körperform. Ihm
fehlt eine Rückenfinne (Rückenflosse) und er ist
meist von Seepocken und Walläusen übersät.
Grauwale leben im Nordpazifik und ernähren
sich von Würmern, Kleinkrebsen und Muscheln,
die sie aus dem Bodengrund sieben.

I

Der BLAUWAL

ch bin der Größte unter allen Walarten. Mit meinem Körpergewicht übertreffe ich um ein Mehrfaches selbst die Massen der legendären Saurier. Ich bin damit das größte Tier, das je auf Erden
existierte. Um mein Gewicht von 140 t (max. 196 t)
zusammenzubringen, wäre eine Herde von 28 Elefanten oder 170 Ochsen erforderlich. Wolltest du
mich mit einer Menschenansammlung aufwiegen,
dann bräuchtest du an die 2000 erwachsene Personen. Wenn du mich gar mit dem kleinsten Säugetier
– der Etruskerspitzmaus – vergleichst, dann liegt
zwischen uns ein Faktor von 70 Millionen. Mit 33
Metern bin ich das längste Lebewesen überhaupt.
Eine Kolonne von vier Autobussen überrage ich
spielend. Ich kann noch mit einigen anderen Zahlen
beeindrucken: Mein Skelett wiegt 22 Tonnen und
mein Speck sogar 25 Tonnen. Außerdem besteht
mein Körper aus 50 Tonnen Fleisch. Meine Zunge ist so schwer wie ein Elefant. Mein Herz bringt
es mit einem Durchmesser von 1,20 Metern auf
das Gewicht eines Pferdes und pumpt ständig die
Gesamtmenge von 10.000 Litern Blut durch meinen
Körper. Damit könnte man einen kleinen Schwimming-Pool von 3,50 m Durchmesser füllen. Meine
Hauptschlagader ist eine Röhre mit einem Durchmesser von über 50 Zentimetern. Meine Leber
wiegt eine Tonne, und das gleiche Gewicht fasst
mein Magen an Nahrung.
Jetzt hältst du mich wohl für einen trägen Berg
von Fleisch und Speck? Denkste! Ich bin ein Meister der Körperbeherrschung: Ich kann mühelos bis
zu 200 Meter tief tauchen und halte problemlos
Kurs auch bei starken Strömungen. Schwimme ich
an der Oberfläche, so bewege ich mich mit 28 km/h
fort. Dabei muss mein Antrieb 1.175 PS entwickeln, wofür in der Minute an die 20.000 Liter Sauerstoff nötig sind. Schwimme ich mit der gleichen
Geschwindigkeit unter Wasser, so braucht mein
Antrieb nur

Im Vergleich das kleinste Säugetier
der Welt: die Etruskerspitzmaus mit
einer Körperlänge von 3,5 - 4,5 cm
und 3 cm Schwanzlänge

168 PS und 1.850 Liter Sauerstoff. Meine
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fasst ein Volumen von
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füFluke:
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zum Vorlese
achtauch von meiner riesigen Schwanzflosse,
e-N„Flus Gutder
enkreis, al
die
ke“, sein. Gott hat unsere Schwanzflosse
für waagegeschichte,
h
recht angeordnet, weil dies
strömungstechnisch
ht oder auc
Tisch-Andac
er
eitvorteilfür unser häufiges Auf-füund
en Mitarbviel
r dAbtauchen
de abtautunich
hafter ist als die senkrechte
ndersWill
in KiLage.
chen, so schlage ich dieoFluke
ottes- nach unten,
der Glediglich
.
oben. Mit der
im anderen Fall entsprechend
dienstnach
Fluke erzeuge ich den Vortrieb, und benutze sie
als Stabilisator und Steuerruder. Beim Vortrieb
führe ich mit der Fluke eine Art Drehbewegung
aus. Ich kann zwar keinen vollen Kreis beschreiben
wie eine Schiffsschraube, sondern drehe hin und
zurück, aber das Wirkungsprinzip ist
Vollmit dieser durchaus vergleichbringt der
bar. Bei meinen weltweiten
Schöpfer
nicht an
„Wanderungen“ halte ich
jedem dieser riebequem eine Marschgesigen
Tiere immer wieschwindigkeit von 35 km/h
der ein Wunder? Sie
aufrecht. Zeitweise vermag
sind aus einer genauso
ich meine riesige Körperwinzigen Eizelle entmasse sogar auf 50 km/h
standen wie eine
zu beschleunigen. Unsere
Maus oder wie
Körperform und Haut sind
du.
so gestaltet, dass wir uns mit
höchstmöglichem Wirkungsgrad fortbewegen
können. Der Schöpfer hat uns eine besondere
Haut verliehen, mit der wir Turbulenzen des
am Körper vorbeiströmenden Wassers abbauen und so viel Energie sparen können. Dies
geschieht u. a. durch die extra abgestimmte Geschmeidigkeit der Haut, die einen
Teil der Turbulenzenergie des Wassers
abfängt.

Gekürzt aus:
„Wenn Tiere reden könnten“ von: Werner Gitt/
Karl-Heinz Vanheiden, © CLV-Verlag - Bielfeld
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1. Mose 1–2
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besonders schön für den Menschen hat wachsen lassen: Die Bibel nennt
ihn den Garten Eden.
Nun war Gott nicht mehr allein. Er besuchteden Menschen täglich und sie lernten sich kennen. Aber dann
merkte Gott, dass der Mensch irgendwie einsam war.
Gott war zwar immer da, aber er ist eben Gott, d. h. er ist
Schlag deine Bibel auf – ganz vorne –
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sie nun auch das noch
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passt? In welcher Reihenfolge hat Gott
Botschaft
große
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und Menschen sollten
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Pflanzen, Tiere etc. geschaffen?
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n. und die Erde bewohnen. So hat Gott seine
sichrvermehren

Aufgabe 1

Schlag auf, lies nach!

Quizfrage

Und heute?

Gott hat alles perfekt gemacht. Wenn du das nächste Mal
draußen unterwegs bist, dann schau dir Sonne, Mond,
Sterne, Tiere und Pflanzen genau an und komm ins
Staunen!
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Bibellesen - interessant gemacht

O Licht
O Fische und Vögel
O Sonne, Mond, Sterne
O Tiere O Menschen
nzen
O Bäume, Gräser, Pfla
Nummeriere!

Aufgabe 2

Schöpfung vollkommen und sehr gut geschaffen – eine 1+
auf dem Schöpfungszeugnis sozusagen.

Aufgabe 3

Lernvers Rätsel
Wie lautet Gottes
Urteil über seine
Schöpfung am
letzten Schöpfungstag? Trage
die angegebenen
Buchstaben der
Dinge oben ein.

1

1

1

2
2

2

3

Mach mit!

mach- und
Rätsel, Mit
fördern
Spiel-Ideen
ndersetdie Auseina
n
r biblische
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und vertieGeschichte
dgerechte
fen auf kin
ehörte oder
Weise das G
Gelesene.

Aufgabe 4

Nimm dir ein Blatt Papier und male 20
Quadrate mit je 4 cm Kantenlänge darauf! Nun denkst du dir 20 unterschiedliche Muster aus schwarzen Linien aus:
Streifen, Wellen, Zickzack, Kreise, Dreiecke, Waaben …
Gar nicht so leicht, oder?
Und nun denk mal darüber nach:
Jedes Blatt, jeden Fingerabdruck,
jedes Fellmuster hat Gott unterschiedlich gemacht. Jedes Muster
ist einzigartig, es gibt kein komplett übereinstimmendes zweites
Mal. Wie genial kreativ ist Gott!

Spielidee

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten
durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem
geworden ist. Hebräer 11,3
Luther Übersetzung

Durch den Glauben erkennen wir, dass die
Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so dass alles, was man
sieht, aus nichts geworden ist.

Aufgabe 6

Aufgabe 5

Knet-Tiere-Raten
Du brauchst ein wenig
Knetmasse, Zettel und
Jede
W
Stifte.
vers oche ei
n Le
a
rnJeder hat einen Zettel und Kind us dem
P
er
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deck n die B an „Mit
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ein Tier, eine Pflanze oder d
etwas
ewei Straße“ r
erkversucht
l
an
igemit
was Gott geschaffen hat und
das
lärt
n Sder
onnt
.
Knetmasse zu formen.
ag
Die anderen müssen raten und schreiben
ihren Tipp auf den Zettel.
Haben alle etwas auf
ihrem Zettel stehen, wird
verglichen. Wer richtig geraten, bekommt
einen Punkt. Die Knete
wird im Uhrzeigersinn
weitergeben.

Hebräer 11,3
Vers für die Jüngeren

Er erniedrigte sich
selbst und wurde
gehorsam bis zum Tod
am Kreuz. Philipper 2,8
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14.-20.
August

Wenn der

STURM
tobt

Markus 4,35-41

E

s war ein anstrengender Tag. Eine große Menschenmenge war zum See Genezareth gekommen, um Jesus Christus zu hören. Den ganzen Tag
hatte der Herr Jesus zu den Menschen gesprochen, ihre
Fragen beantwortet, ihnen das Wort Gottes erklärt.
Jetzt am Abend ist er müde. Zu seinen Jüngern sagt
er: „Lasst uns an die andere Seite des Sees fahren.“ Sie
verabschieden die Menschen, steigen in das Boot und
rudern hinaus. Einige andere Boote begleiten sie. Jesus
legt sich im hinteren Teil des Bootes auf ein Kissen.
Schon bald ist er fest eingeschlafen. Da ziehen dunkle
Wolken auf, der Himmel wird ganz schwarz. Ein gewaltiger Sturm bricht los. Der Wind peitscht das Wasser
auf. Die Wellen werden höher und höher. Das kleine
Boot schaukelt hin und her. Wellen klatschen über die
Seitenwände. Die Jünger rudern mit aller Kraft. Verzweifelt bemühen sie sich, das sichere Ufer zu erreianchmal geraten auch wir in einen „Sturm“
chen. Aber ihr Kampf scheint aussichtslos. Angst steigt
und haben große Angst. Krankheit, große Probleme in der Schule oder in der Familie
in ihnen hoch. „Wir kommen um in diesem Sturm. Lange
und anderes brechen über uns herein. Der Herr
hält unser Boot nicht mehr stand. Dann gehen wir alle
Jesus möchte, dass wir ihm auch in diesen
„
unter und kommen um in diesen SWellen“,
chlag ajagt es durch
uf, lie
schwierigen Situationen vertrauen und an
Damitnoch
s nach!
ihre Gedanken. Und Jesus? Er schläft
tief
werdimmer
“
en Kind
ihn glauben. Er hat alle Macht. Er kann und
t
igt, in „Wach auf!er erm
und fest. Sie rütteln an seinen Schultern.
uder eig
will uns helfen, auch wenn sich nicht sofort
Biwir
e
belinndiesem
Kümmert es dich gar nicht, dass
achzusSturmnen
chlage
etwas an der Situation ändert.
Das Qui
umkommen?“ Sofort steht Jesus auf. Er
z bedroht
schult den n.
Schlag mal deine Bibel auf: Psalm 50,15
Verste
das
h„Sei
en dstill!
Wind und ruft in das Toben des Sees:
er SchweiGeschi
und 1. Petrus 5,7 – Was haben die Jünger
hte. breitet sich
ge!“ Da legt sich der Sturm und tiefecStille
genau richtig gemacht?
aus. Kein Windchen regt sich mehr. Staunend stehen
die Jünger da. Bis eben konnten sie kaum ihr eigenes
Wort verstehen in dem Brausen der Wellen. Aber jetzt
ist es still, ganz still. Jesus wendet sich an seine Jünger.
Hast du aufgepasst? Was sagen die Jünger, als
„Warum hattet ihr solche Angst?“, fragt er sie. „Habt
sie Jesus aufwecken:
ihr denn gar kein Vertrauen zu mir?“ Ja, wo war der
Glaube der Jünger? So viel haben sie schon mit Jesus
erlebt. Sie waren Augenzeugen vieler Krankenheilungen und anderer Wunder. Aber in dieser Notsituation
beherrscht sie nur ein Gefühl: Angst. Tiefe Ehrfurcht
ergreift jetzt die Jünger. „Was ist das für ein Mann?!
Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm.“ Dieser Mann
ist Gottes Sohn. Durch ihn hat Gott die Welt erschaffen.
Er ist daher Herr über Wind, Donner, Blitze, das
Meer und die ganze übrige Natur.

Schlag auf, lies nach!
Aufgabe 1

M

Quizfrage

Aufgabe 2
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O Du könntest auch mal
mitrudern!
O Ist es dir egal, dmaesn?
wir hier umkom
OKönntest du den
Sturm nicht stillen?

Bibellesen - interessant gemacht

zt, der
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1. Traurige
ulus
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1. Samuel
1,9-18

Kolosser 4,14

2. Könige 4

dische
4. Landpfleger 5. Jü die
,
ise
Wa
r
de
von Judäa,
nigin von
Kö
m
de
i
be
h
sic
Persien wurde.
Gefangenen
Paulus über
den Glauben an Jesus
informierte.
Apg. 24,22ff

6. Frau, die in
der Stadtmauer Jerichos
wohnte und
die Kundschafter Israels bei
sich versteckte.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Josua 2,1ff

Die Anfangsbuchstaben der gesuchten
Personen ergeben das Lösungswort:

s passende
Zum Lernver
e
en das ganz
Rätsel rund
verdeutli
Bild ab und
rklären
chen oder e
s
den Lernver
.
h
c
zusätzli

Sing mit!
Aufgabe 4

Kennst du dieses Lied? Dann sing es doch mal!
E			
A
Wenn der Sturm tobt, wenn der Sturm tobt, 		
		H7		 E
wenn der Sturm tobt überall. 2x
A
	Ich bin schwach, doch er ist stark,
Du kennst die
H7		
E
Lied nicht? Dann ses
guck
ich halt’ mich fest an seiner Hand.
unter „YouTube“. mal
E			 A
Es ist ganz einfa
	Wenn der Sturm tobt, wenn der Sturm tobt,
ch.
		H7
E
wenn der Sturm tobt überall.
Text: überliefert
Melodie: überliefert

Spielidee

Bib

Bibel

S
M
S

el-S
Papierschiffchen-um-die-Wette-pusten
MS:
gi
bt

Je

bere

it.

-

Der speziefüller
Merkspruch
dich!

Bibel-SMS Nr.3
Elberfelder Übersetzung

Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht
fürchten. Was soll mir ein Mensch tun?
Hebräer 13,6
Luther Übersetzung

Aufgabe 6
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n
Tisch. Bei „Los“ muss
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uereilsseinfSchiffchen
Unte
kandere
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r
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Lern Wessen
ndeSchiffchens auf
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a
versSeitedvon
gegenüberliegenden
Tischkante
fällt,s
s
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e zu
lm Do
load
der hat gewonnen.
wn

Aufgabe 5

Aufgabe 3

Lernvers Rätsel

Der Herr ist mein Helfer, ich will mich
nicht fürchten; was kann mir ein
Mensch tun? Hebräer 13,6
Vers für die Jüngeren

Ich bin nicht gekommen,
Gerechte zu rufen,
sondern Sünder. Markus 2,17
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Gewürz

BROT
im Tontopf
für zwei Blumen-Tontöpfe
mit 14 cm Durchmesser

ZUTATEN:

Und so wird’s gemacht:

D

ie neuen (!) Blumentöpfe auswaschen. Dann eine Stunde
in lauwarmem Wasser liegen
lassen. In dieser Zeit kannst du den Teig
machen. Dann die Tontöpfe grob abtrocknen und
innen mit Margarine einfetten.

Vorteig: Das Mehl siebst du in eine Schüssel und
drückst eine Mulde hinein. In diese Mulde bröckelst du die Hefe und gibst vorsichtig Milch (lauwarm!) und Zucker hinzu. Dies verrührst du mit
einem kleinen Teil des Mehls zu einem Vorteig.
Das Ganze lässt du 15 Minuten abgedeckt gehen.
Buttergemisch: Die Zwiebeln und die Knoblauchzehe schälen und klein hacken. Die Butter
schmelzen und mit den Eiern, Gewürzen, Zwiebeln
und dem Knoblauch verrühren. Dieses Buttergemisch verrührst du nun mit dem Vorteig. Dann
knetest du mit einem Handrührgerät und Knethaken nach und nach das ganze Mehl unter den
Vorteig, bis es eine einheitliche Masse gibt.
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• 500 g Mehl
• 40 g Hefe
• 2 Eier
• 125 ml Milch
• 1 Prise Zucker
• 50 g Butter
• 1/2 Teelöffel Salz
Den Teig
• 2 Zwiebeln, 1 Knoblauchzehe
•1 Prise geriebene Muskatnuss
noch mal
• 1 Teelöffel Rosenpaprika
30 Minuten
• 1/2 Teelöffel Fenchel
abgedeckt an einem
•je 4 EL Dill , Petersilie
warmen Ort gehen las• 1/2 Löffel Oregano
sen. Lege ein Stück Backpapier über das Loch im Topfboden. Danach füllst du den Teig in
die Blumentöpfe.
Den Backofen auf 190° C vorheizen. Die Oberfläche der Brote bestreichst du mit etwas Wasser
und bestreust sie mit Sesam, Haferflocken oder
Sonnenblumenkernen. Wenn du die Brote in den
Ofen schiebst, gießt du einen Becher Wasser auf
ein Backblech auf der untersten Schiene im Back
ofen. Die Brote 35-40 Minuten backen, anschließend auskühlen lassen und aus dem
Tontopf
stürzen.

Ausmalbild

Kinder lie
ben es, kr
eativ
zu sein. Z
um Heftthe
ma,
der Jahres
zeit oder
d
en
sonstigen
Themen gib
t
es interss
ante Baste
l
ideen, kin
derleicht
e
Rezepte, S
pielideen
und
manches me
hr.
Das Alter,
die Fähigk
eiten und Mö
glichkeit
e
n der
Kinder vom
1. bis 4./
5.
Schuljahr
stehen dab
ei
für das Re
daktionsteam im Vo
rdergrund.
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BIONIK

abgeguckt von der Natur

I

© fotolia.de

n deinem Alltag gibt es eine ganze Menge von Gegenständen, die nach Vorbildern aus der Pflanzen- und Tierwelt entwickelt wurden. Neuerdings sucht man sogar
richtig nach Lösungen in der Natur. Diesen Forschungszweig nennt man BIONIK. Dieser Begriff setzt sich zusammen aus Biologie und Technik. Lies von ein paar interessanten Beispielen ...

Streuen

Wusstest
du, dass die
Idee des Salzstreuers von den
Samenkapseln der Mohnblume
abgeguckt ist? Gerade bei Salz und
Pfeffer ist es wichtig, dass nur eine geringe
Menge aus der Öffnung fällt – sonst ist die Suppe viel zu salzig oder pfeffrig. Der französische
Botaniker R. Francé entdeckte, dass in der Mohnkapsel die Samenkörner reifen. Wenn sie reif und
trocken sind und die vertrocknete Samenkapsel
durch den Wind hin und her schaukelt, werden
durch die Öffnungen am Rand die Samen sehr
gleichmäßig verteilt – ein von Gott geschaffener
„Mohnstreuer“.

s
s
lu
h
c
s
r
e
v
t
t
le
K
r
e
D
D

iese Pflanze kennst du bestimmt. Die Klette war für den
Schweizer Ingenieur George de Mestral der Ideengeber
für den Klettverschluss. Er musste nach einem Jagdausflug
seinem Hund oft die Kletten aus dem Fell entfernen und wunderte sich, wie fest sie saßen. Er entdeckte unter dem Mikroskop kleine biegsame Widerhaken an den Früchten. Bis
heute hat sich am Prinzip des Klettverschlusses nicht viel geändert. Guck dir doch mal
so ein Klette und einen Klettverschluss
zum Vergleich
mit einer Lupe
an.
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Findest du
heraus, wie
alt wir sind?
Wie? Na, einfach
die Zahlen richtig zusammenrechnen!

ist
Der Stacheldraht
agendorn.
Os
m
vo
t
ck
abgegu

Einzäunen

Erfindung des Stacheldrahtes

E

ntwickelt hat den Stacheldraht ein Mann mit
Namen Joseph Glidden. Glidden war eigentlich
Lehrer und 1842 in den Wilden Westen gekommen.
Dort hatte er eine Farm gekauft und ärgerte sich
bald über die Rinderherden seiner Nachbarn, die
Die Indianer
nannten den Stachel- ständig seine Felder zertrampelten.
Also begann er zu tüfteln: Mit Hilfe einer
draht übrigens devil’s
Kaffeemühle wickelte er zwei Drähte umeinrope (das ist englisch
ander,
zwischen denen er kleine eiserne Dorund heißt: Teufelsnen befestigte – fertig war der Stacheldraht.
schnur).
Am 24. November 1874 erhielt Joseph Glidden
ein Patent auf seine Erfindung und gründete eine
Stacheldraht-Fabrik.

Nachmacher ...

D

u machst mir ja nur alles nach!“ So oder
ähnlich heißt es manchmal untereinander,
wenn jemand das Gleiche spielt oder das
Gleiche baut oder bastelt. Aber wusstest du, dass
man ganz viel vom „Nachmachen“ lernt? Dein Vater
stellt deinen Fahrradsitz höher und du guckst dreimal zu, beim vierten Mal weißt du genau, welche
Handgriffe nötig sind, du machst es nach. Du hast
vielleicht Fragen gestellt und Antworten bekommen. Du hast durch das Nachmachen gelernt. Es
ist gut, als Mensch jemanden zu haben, dem man
etwas (Gutes und Richtiges) nachmachen kann. Leider gibt es auch Menschen oder Angewohnheiten,
die du besser nicht nachmachen solltest ...

us den
Beispiele a
hemen
aktuellen T
das Leben
werden auf
den
der Kinder,
n Glauben
christliche
iten der
oder Wahrhe
endet.
Bibel angew

Einer, von dem du auf jeden Fall nur Gutes lernen kannst, ist der Herr Jesus. Er möchte das
sogar ausdrücklich und macht dir dazu Mut. Er hat
gesagt: „Ich habe euch ein Beispiel hinterlassen,
damit ihr tut, wie ich getan habe.“ – Wenn du also
wissen willst, wie der Herr Jesus zum Beispiel mit
seinen Eltern umgegangen ist, dann kannst du
feststellen: Er war seinen Eltern gehorsam (Lukas
2,51). Wenn du wissen willst, wie er mit schwierigen Situationen umgegangen ist, dann kannst
du an seinem Beispiel lernen, dass er zuerst dafür
gebetet hat. Der Apostel Paulus schreibt zu diesem Thema: Dadurch, dass wir Jesus anschauen
(ihn beobachten, ihn nachmachen), werden wir
verwandelt in dasselbe Bild.
BEI JESUS IST NACHMACHEN ERLAUBT.
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Tot oder Lebendig?

D

avid läuft gedankenverloren nach Hause.
Er kommt am Haus von Markus, seinem
Sonntagsschulmitarbeiter, vorbei, der
gerade im Garten ein paar junge Obstbäume einpflanzt. „Hallo David!“, ruft Markus. „Wie geht es
dir?“ – „Ganz gut, denke ich“, murmelt David. Er
bleibt stehen, guckt vor sich hin und scharrt mit
dem Fuß im Dreck herum. „In der Schule läuft‘s
grad ziemlich mies ...“, fügt er seufzend hinzu.
„Seit ich mit zur Sonntagsschule komme, versuche
ich, mich zu ändern und gut zu sein, aber ich schaffe es einfach nicht. Irgendwas mache ich bestimmt
falsch.“
Markus stützt sich auf seinen Spaten. „Hast du
Jesus eigentlich als deinen persönlichen Retter
angenommen, David?“, fragt er. „Ähm, ... nein. Ich
glaube nicht“, sagt David. „Ich weiß, du hast mal
davon in der Sonntagsschule geredet, aber ich versteh das nicht so ganz. Ich dachte, wenn ich mit in
die Gemeinde gehe und die Bibel lese und anfange, besser zu leben, dann reicht das aus.“
Markus sieht sich um und hebt dann einen kleinen, abgebrochenen, toten Zweig auf, der von
einem Baum gefallen war. „Ich pflanz grad drei
kleine Obstbäume ein“,
sagt er. „Ich werde
sie begießen
und düngen.
Und
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eines Tages werde ich leckere Kirschen und Birnen davon essen können. Warum hilfst du mir
nicht? Du könntest diesen Stock hier einpflanzen.
Ich werde ihn genauso behandeln wie die anderen Bäume auch, die ich einpflanze, und wenn ich
dann Früchte ernten kann, werden wir sie gemeinsam verspeisen, was meinst du?“
David lacht. „Du bist lustig! Dieser Stock wird
niemals Früchte tragen. Er ist tot. Der eignet sich
höchstens noch für ein Lagerfeuer.“
Markus betrachtet den Stock und meint dann:
„Stimmt, dieser Stock hat kein Leben. Und weißt
du was, David? Zu deiner Frage eben: Du gleichst
diesem Stock. Du hast auch kein richtiges Leben.
Du kannst die Bibel lesen und zur Gemeinde
gehen und sogar beten, aber du kannst keine
Frucht als Christ bringen, bis du Jesus in dir trägst.
Er gibt dir Leben, denn er ist das Leben.“
Zögernd nickt David. „Das mit dem toten Ast
und meinem Leben habe ich verstanden. Aber wie
mache ich das denn, dass Jesus in mir lebt? Kannst
du mir das auch erklären?“
„Klar! Ich brauch sowieso mal ’ne Pause. Komm,
wir setzen uns hinten auf die Terrasse, ich hol nur
eben meine Bibel ...“
Und dann erklärt Markus David, dass der Herr
Jesus durch sein Sterben am Kreuz jedem Menschen die Möglichkeit der Errettung geschaffen
hat. Dass jeder mit seiner Schuld zu Gott kommen
kann – und er sie vergibt. Er löscht sie einfach aus,
weil Jesus dafür die Strafe am Kreuz getragen hat.
Das ist wie bei einem großen Geschenk, das man
bekommt. Damit das Geschenk einem tatsächlich
gehört, muss man es annehmen, auspacken und
sich bedanken. Markus erklärt, dass David bisher
versucht hat, das Äußere besser zu machen, aber
dass sein Herz, sein Innerstes verkehrt und böse
ist. Gott macht es in dem Moment völlig neu, in
dem David ihn darum bittet. Und wenn das Innere
von Gott erneuert ist, dann wird das Auswirkungen auf sein Leben haben.
Lange denkt David an dem Nachmittag noch darüber nach und als er abends im Bett liegt, fängt er
an zu beten: „Herr Jesus, danke, dass du für mich
aus: „ECHT STARK!
gestorben bist ...“
365 handfeste Andachten für dich“
© 1999 Christl. Verlagsgesellschaft Dillenburg

Flieger basteln
A

B

E

C

D

B

astel dir einen Papierhubschrauber, der
nach dem Prinzip eines Ahornsamens funktioniert! Zeichne auf ein Blatt Papier nach der
Skizze die Linien auf! Alle durchgezogenen Linien
schneidest du ein, die gestrichelten werden gefaltet. Falte an Linie A nach vorne und an Linie B nach
hinten! Falte an den Linien C und D nach innen!
Der rechte Streifen überdeckt dann etwas den
linken Streifen.
Jetzt musst du noch an Linie E nach oben falten
und fertig ist dein Hubschrauber. Jetzt kannst du
ihn aus möglichst großer Höhe senkrecht nach
unten losschwirren lassen. Am besten fliegt er,
wenn es total windstill ist. Da dein Hubschrauber
keinen Motor hat, fliegt er nur nach unten ...

DIN A4 Blatt

✂

Weltrekord
D

er aktuelle Papierflieger-Weltrekord wurde am
26. Februar 2012 von dem amerikanischen Football–
Profi Joe Ayoob aufgestellt, der seinen Papierflieger mit
einem Stoß 226 Fuß, 10 Inch durch die Halle fliegen ließ.
Das sind umgerechnet 69,14 Meter.
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SCRAPBOOKING
„Schnipseln“
Die
Zeichnungen in
diesem Heft kannst
du abpausen und
auf bunte oder
weiße Pappe
übertragen.

D

as Wort Scrapbooking kommt vom englischen
„scrap“ und bedeutet Schnipsel, Stückchen.
In sogenannten „Scrapbooks“ werden dann
gesammelte Fotos, Schnipsel und Papierstücke zusammengeklebt. Gleichzeitig soll über kleine Texte und
Anmerkungen die Geschichte zu den Bildern festgehalten werden. Der Gesamteindruck soll die Stimmung
zum Zeitpunkt des Fotos vermitteln. Außerdem
ist es eine tolle Beschäftigung, wenn das Wetter
mal an einem Tag nicht so besonders ist.

Du brauchst eigentlich nur:
• eine kleine scharfe Schere (Nagelschere)
Durch • einen Klebestift
da
rößer Schulheft
mat de • seingblanko
e For
s •Hein
eftdünner
Stift
es sinschwarzer
stabs
ger•eBuntstifte,
d
m
a
c
Filzstifte,
Wasserfarben
...
ß
hte
fü

Vorla
r die
gen
Baste
lich.
ltipp
s mög
Kein e
xtra
Vergr
ößern
mehr n
ötig.

Und sammeln kann
so ziemlich alles .. man
.

Zeitungen, Pro
spekte, Gesch
enkpapier, Ko
Bänder, Servie
rdel,
tten, Postkart
e
n
,
B
ri
e
fm
arken, Pappe, farbiges u
nd bedrucktes
P
ap
ie
r,
T
ic
kets, Eintrittskarten, Z
uckertütchen,
B
o
n
s
...
eben alles, was
man
aufkleben
kann.

Das
war ein
sehr schöner
Urlaub!
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Urla ub 2016

Jeder Christ ein ...
TI
KONFET
Windlicht
RömiInsel, auf der Johanscher
nes die Offenbarung
Statthal- empfing. (Offb.1)
ter, der
Jesus
kreuzigen
ließ.

5

Verfasser
des 30.
Kapitels d.
Sprüche

dgerechte
Schöne, kin
aKreder
erung der 7Eine
d
l
i
b
e
B
Ge• Ein leeres und sauberes Marmeladenglas,gen für ein
meinden,
vteile sor
tiKonfetti
• doppelseitiges Klebeband,
Offb
nd .2+3
u
s
e
h
anschaulic
es
motivierend
Basteln.
Als Erstes beklebst du das Glas mit dem doppelseitigen Klebeband. Die obere Folie von dem Klebeband wird abgezogen. Nun schüttest du das Konfetti
auf einen Essteller und wälzt dann das beklebte Glas
in dem Teller voller Konfetti! Das
Konfetti bleibt an dem Klebeband
kleben. Freie Stellen kannst du nachträglich noch mit der Hand bestreuen. Alles fest andrücken und fertig ist
das Konfetti-Windlicht.

Du brauchst:

8

barer zu machen, kannst du das Ganze noch mit Haarspray oder Klarlack
rundherum ansprühen.

4

Wicht.
Niederschlag in
Palästina

Nationalkennz.:
Norwegen

1
6

2
7

Jakobs
erste
Frau
Nationalkennz.:
Italien

Abk.:
Meter

3
9

Und so geht‘s:

Die Buchstaben 1-9
ergeben die Lösung.

..
Sagt
fur alles dem
Gott und Vater
im Namen
unseres Herrn Jesus Christus!

!
n
i
e
s
r
a
b
k
n
a
D
W

ann hast du Gott das letzte Mal konkret
für seine geniale Schöpfung gedankt?
Gott freut sich über dankbare Herzen. Überlege,
wofür du Gott heute dankbar bist und schreibe
es auf! Ob aus der Natur oder aus deinem Alltag.
Ich bin Gott dankbar für ...

DANK

Epheser 5,2o

Tipp: Um das Konfetti etwas halt-

Stamm- Heimat- Halbinmutter stadt Ab- sel zw.
Israels rahams Israel u.
Ägypten

Laubbaum

Abk.:
Tonne
Der
Dichter
d. 90.
Psalms

Bibelübersetzer u.
Reformator

Ich bin Gott
..
d
• Mein Nute ankbar fu r:
ll
• V ogelgezw abrot
itscher am
Morgen
• Blumen au
f
• den Somm der Wiese
e
• Regenwu..rm rregen
er ...
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OHREN,
e nicht hören

K

di

ein Laut dringt durch seine Ohren. Noch nie
hat er das Zwitschern der Vögel, das Plätschern eines Baches, Musik oder die Stimmen der Menschen gehört. Mit Mühe hat er gelernt,
mit seinem Mund Worte zu formen. Aber es ist mehr
ein Gestammel als ein richtiges Reden. Wenn die
Leute langsam und deutlich sprechen, kann er die
Worte von ihren Lippen ablesen. Aber er kann sich
nie richtig an einem Gespräch beteiligen. Oft fühlt
er sich ausgeschlossen. Auch im Gottesdienst in der
Synagoge steht er meist als Unbeteiligter an der
Seite. Die Lieder kann er nicht mitsingen, die Worte
aus den Heiligen Schriften nicht verstehen, wenn sie
vorgelesen werden. Dann murmelt er seine Gebete
vor sich hin.
Eines Tages kommen Freunde aufgeregt zu ihm.
Sie bringen den taubstummen Mann zu Jesus. Von
Jesus Christus haben sie gehört, dass er schon
viele Krankheiten geheilt hat. Wenn jemand ihrem
Freund helfen kann, dann er. „Herr, bitte lege
unserem Freund die Hände auf, dass er hören
und sprechen kann“, bitten sie Jesus. Viele Leute umringen sie. Jesus schaut den taubstummen
Mann freundlich an. Dann nimmt er ihn beiseite. Abseits von der großen Menschenmenge legt
er ihm die Finger in die Ohren. Der Taubstumme begreift durch diese Geste, dass Jesus seine
Ohren heilen will. Dann berührt Jesus die Zunge
des Mannes mit Speichel. Mit Spannung verfolgt
der Taubstumme jede Bewegung, jede Geste des
Herrn Jesus. Mit einem Seufzer schaut Jesus zum
Himmel. So viel Not, Krankheit, Leiden und Elend
gibt es auf der Erde. Die Menschen leiden unter
den Folgen der Sünde. Nur von Gott her kann
Heilung kommen. Dann sagt Jesus: „Hefata!“ Das
bedeutet: „Werde geöffnet!“ Dieses einfache
Wort kann auch der taubstumme Mann verstehen.
Sein Herz schlägt schneller. Ob Jesus ihn wirklich
gesund machen kann? Sofort öffnen sich seine
Ohren. Seine Zunge löst sich. Er kann hören und
richtig sprechen. Von einem Moment zum
anderen ist er geheilt. Die Menschen, die
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Bibellesen - interessant gemacht

dieses Wunder
miterleben,
staunen.
Der Herr
Jesus
befiehlt ihnen, keinem von der Heilung zu erzählen. Er möchte keine Werbung für sich machen,
möchte nicht, dass er als „Wunderheiler” berühmt
wird. Schließlich ist der Herr Jesus nicht in erster Linie gekommen, um die Menschen von ihren
Krankheiten zu heilen, sondern um sie zurück
zu Gott zu führen. Viel wichtiger als gesund zu
sein ist, dass wir an Gott glauben und seine Kinder sind. Darum ist der Herr Jesus auf diese Erde
gekommen. Aber die Nachricht von der Heilung
verbreitet sich schnell in der ganzen Gegend.
Immer mehr Kranke werden zu Jesus gebracht,
damit er sie heilt.

Schlag auf, lies nach!
Aufgabe 1

Markus 7,31-37

Um das Hören geht es in den folgenden beiden Bibelversen: Psalm 4,4 und Psalm 85,9!
Wer hört hier auf was oder auf wen?
Und in Bezug auf deinen Mund und dein
Reden findest du hier eine gute Bitte:
Psalm 141,3.

Quizfrage

Wie hat der Herr Jesus den Taubstummen
geheilt? Schlag deine Bibel auf und lies die
Geschichte nach in Markus 7,31-37.

O Er legte seine Finger in

Aufgabe 2

21.-27.
August

seine Ohren.
rührte mit Speichel
O ErnebeZu
nge.
sei
O Er blickte zum Himmel
auf, seufzte und sprach:
„Hefata!“

1

Aufgabe 3

Lernvers Rätsel

Trage ein, für wen der Herr Jesus ein
Helfer ist: Für Menschen, ...

Senkrecht:

V
E
R
Z
W
E

2

3
4
7

1. ... die keinen Ausweg mehr wissen.
3. ... die traurig sind.
5. ... die nicht reden können.
8. ... die niemanden haben.

Waagerecht:
2. ... die nichts oder wenig haben.
4. ... die böse sind.
6. ... die nicht hören können.
7. ... die nicht laufen können.
9. ... die nicht gesund sind.
10. ... d
 ie nicht sehen können.
5

3

Jesus ist der ...

6

7

Mach mit!

1
2

U

nser Reden können wir zu
Gutem gebrauchen: jemanden trösten, loben, aufauen.
Wir können damit aber auch
Schlechtes tun: einen anderen fertig machen, belügen,
meckern. Überlege dir,
wem du heute ganz
bewusst etwas Nettes
und Aufbauendes sagen
kannst! Und dann tu es
auch!

6
9
5
10
4

Aufgabe 4
Aufgabe 5

„Hör-hin“- Memory

Du
brauchst

:
16 leere Ü
-Ei-Kapse
ln;
Reis, Meh
l, Haferfl
o
c
k
en,
Linsen, Z
ucker, Erb
sen,
Suppennu
deln,
Grieß ...

Sammel eine Weile die
gelben Ü-Ei-Kapseln. Wenn
du 16 zusammen hast, fülle
je zwei der Kapseln mit den
gleichen Sachen und mach die
Deckel fest zu. Eventuell musst du
einen Streifen Tesafilm herumkleben.
Nun mischst du die Kapseln, sodass
du nicht mehr weißt, in welcher Kapsel
welcher Inhalt ist. Durch Schütteln und gutes
„Hin-Hören“ kannst du nun die Memorypaare
wiederfinden. Wenn du das Spiel mit jemandem spielst, der nicht weiß, was du in die
Kapseln getan hast, ist es sogar noch
schwieriger, denn er soll
gleichzeitig auch den
Inhalt der Ü-Ei-Kapseln heraushören.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Er hat alles wohlgemacht; er macht sowohl
die Tauben hören als auch die Stummen reden.
Markus 7,37
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Spielidee

8

Er hat alles wohl gemacht; die Tauben
macht er hörend und die Sprachlosen redend.
Markus 7,37
Vers für die Jüngeren

Vertraue auf den HERRN
mit deinem ganzen
Herzen. Sprüche 3,5
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28.08. 03.09.

Der erste

1. Mose 11,1-9

M

WOLKENkratzer

Die schwar
weiß Zeic
gen ermög
chen das
malen dur
die Kind

it Noah und seiner Familie hat Gott einen neuen
Anfang gemacht. Noahs Nachkommen sollen sich
über die ganze Erde verteilen. Viele Jahre später
kommen sie in eine Ebene, in der es sich gut leben lässt. Einige
Leute kommen auf den Gedanken: „Warum sollen wir weiterziehen? Lasst uns doch hier bleiben. Gemeinsam sind wir
stark und können alles erreichen, was wir wollen.” Andere stimmen ihnen zu: „Genau. Lasst uns eine Stadt bauen und in ihrer Mitte einen Turm, der bis in den Himmel
reicht! Dann wird unser Name in aller Welt berühmt. Dieses Bauwerk wird uns zusammenhalten, sodass wir nicht über
die ganze Erde zerstreut werden.“ Und schon werden Pläne entworfen, Rampen gebaut, Ziegel gebrannt. Ein großer Bau entsteht. Stockwerk für Stockwerk wächst er in die Höhe. Und mit
dem Bau der Stolz der Menschen. An Gottes Auftrag, sich über
die Erde zu verteilen, will sich niemand halten. Wieder wenden
die Menschen sich von Gott und seinen Geboten ab. Gemeinsam fühlen sie sich stark. Sie denken: „Wofür brauchen wir da
noch Gott?”
Gott sieht ihre Gedanken, ihren Hochmut, ihr Vorhaben.
Was werden die Menschen weiter anstellen, wenn sie
nteressant ist, dass nach der Auferstehung
den Turm fertig gestellt haben? Er muss ihrem TreiJesu Gott etwas Ähnliches tut. Diesmal
ben ein Ende setzen. Gott könnte den Turm in weniaber anderesherum. Es geht ihm nicht um
gen Sekunden durch ein Erdbeben zerstören, aber die
Verwirrung, sondern um das Verstehen.
Menschen würden nach kurzer Zeit erneut mit dem
Schlag mal deine Bibel auf und lies in
Bau beginnen. So verwirrt Gott ihre Sprache. Bis dahin
Apostelgeschichte 2,1-12 nach, wie Gott hier
haben alle dieselbe Sprache gesprochen. Aber plötzlich
viele verschiedene Sprachen vereint.
spricht jeder eine andere. Niemand versteht mehr, was
der andere sagt. Ein großes Chaos entsteht. Ein Weiterbauen ist unmöglich. Einer nach dem anderen verlässt die Baustelle, schließlich auch die Bauleitung. Der
Lies nochmal nach: Mit welcher Begründung fanberühmte „Turm zu Babel” bleibt als Bauruine zurück.
gen die Menschen zusammen an, diesen großen
Die Menschen verteilen sich über die Erde, so wie Gott
Turm zu bauen?
es ihnen geboten hatte.

Schlag auf, lies nach!
Aufgabe 1

I

Quizfrage

Heute lässt Gott sogar zu, dass die Menschen ihren Fuß
auf den Mond setzen und vieles mehr. Hat Gott sich
zurückgezogen oder aufgegeben? Nein, Gott hat sehr viel
Geduld. Aber wenn die Menschen frech, übermütig und
gottlos werden, kann es auch heute sein, dass Gott
ihnen strikt Einhalt gebieten muss.
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Aufgabe 2

Und heute?

O Einigkeit macht stark

und verbindet.
r zeigen, dass wir die
O Wigst
Klü en und Besten sind.
O Wir wollen nicht über die
ganze Erde verteilt sein.

Wer ist der Größte?
Etwa der Schnellste, der
Stärkste, der Schlaueste?
NEIN! Sondern der ...

6

2

3

4

5

5

1

Aufgabe 3

6

2

3
1

4

Mach mit!

eute leben in Deutschland viele Kinder, die Deutsch nicht als Muttersprache gelernt haben. Vielleicht hast du auch jemanden in deiner Schulklasse oder in der Nachbarschaft. MACH MIT und sei freundlich
zu ihnen! Hilf ihnen, sich zurechtzufinden! Mach dich nicht lustig,
wenn sie „krummes“ Deutsch sprechen! Übrigens: Welche Sprache
spricht man in folgenden Ländern? Ordne zu!

Aufgabe 4

H

Benin

Slowakei

Kroatien

Moldawien

Katar

Tadschikiskan

Französisch - Persisch/Russisch - Slowakisch - Kroatisch - Arabisch - Rumänisch

Streichholzturm stapeln

Du brauchst ein oder zwei Schachteln Streichhölzer
und eine Glasflasche.
Die Streichhölzer werden unter den Mitspielern aufgeteilt. Der Älteste darf anfangen und ein Streichholz auf die Flasche oben über die Öffnung legen.
Dann geht es im Uhrzeigersinn weiter. Jeder
Mitspieler legt ein Streichholz ab. (Immer
zwei in einer Ebene, dann jeweils die nächsten zwei darüber und so weiter.)
Bei wem die Streichhölzer herunterfallen,
der muss die heruntergefallenen Hölzchen zu
sich nehmen. Gewonnen hat, wer als Erster
keine Streichhölzer mehr hat.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Wer sich selbst erhöhen wird, wird erniedrigt
werden; und wer sich selbst erniedrigen wird,
wird erhöht werden. Matthäus 23,12
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Spielidee
Aufgabe 5

rz/
chnungliBuntrch
der.

Lernvers Rätsel

Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt; und wer sich selbst erniedrigt,
der wird erhöht. Matthäus 23,12
Vers für die Jüngeren

Dieser Jesus wird so
kommen, wie ihr ihn in
den Himmel habt hingehen sehen. Apostelgeschichte 1,11
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Licht ins Dunkel bringen

L

inda, Doro und Emma sind gute Freundinnen. Sie
treffen sich gern nachmittags nach der Schule
und verbringen viel Zeit miteinander. Sie lieben es,
draußen herumzutollen, zu spielen und zu quatschen.
Sie haben immer viel Spaß miteinander. Manchmal
vertrauen sie sich auch Geheimnisse an, erzählen sich,
was sie so ausgeheckt haben oder was ihnen Angst
macht. Es ist gut, wenn man solche Freunde hat!
An einem Nachmittag, als die drei in Emmas Zimmer zusammenhocken, zeigt sie ihnen neue Kleidungsstücke, die sie fürs Frühjahr bekommen hat.
„Meine Kleider vom letzten Jahr sind mir alle viel zu
klein, weil ich so gewachsen bin“, erklärt sie. „Mama
sagt, dass sie diese Kleidung zu einer Missionsgesellschaft geben möchte, die regelmäßig Hilfsgüter
ung auch
nach Rumänien bringt.“ Sie flitzt ins Wohnzimmer
Abo-Bestell
r:
möglich übe
und kommt mit einem Missionsheft zurück, in dem
Bilder von armen Menschen zu sehen sind. Plötzlich
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