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Also, ich esse für
mein Leben gern
kerer
Würstchen! Und ein lec
zu
Knochen ist auch nicht
n.
verachte

Obst und Gemüse
sind gesund!

Trinkwasser
wertvoll und teuer

©kate_sun - stock.adobe.com

Essen / Ernährung
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Mitte

Volle
Supermarkt-Regale
sind übrigens in vielen
Ländern nicht die
Regel.

J

eder weiß, dass Nahrung lebenswichtig ist.
Ohne etwas zu essen, wirst du bald sterben.
Jedes Baby schreit, wenn es Hunger hat.
Nahrung ist wichtig für den Aufbau
ein
der Knochen, für
... dass die Muttermilch
l
tte
mi
ns
be
Le
den Körper - nur so
ganz wichtiges
by
Ba
s
da
rd
wi
sie
rch
können die Musist? Du
lt
nicht nur satt, sie enthä
keln ausdauernd
ufba
Au
en
tig
ch
wi
e
all
auch
arbeiten - und sie
e für
stoffe und Abwehrstoff
ist wichtig für das
einen Säugling.
Gehirn.

Wusstest du, ...

Fußballspiel ist ein Glas Wasser
richtig lecker und erfrischend.

Nimm dir Zeit zum Essen
Viele Menschen essen heute
nur auf die Schnelle. Fast Food heißt
nicht nur so, weil es schnell zubereitet wird, sondern weil es vor allem schnell gegessen werden kann. Dabei ist es viel besser, wenn man
sich zusammen an den Tisch setzt und gemeinsam in
Ruhe das Essen genießt.

Drei- bis fünfmal essen am Tag
Mittel zum Leben
Somit sind Lebensmittel nötig und wichtig zum
Leben. Normalerweise weiß man, wann man Hunger
hat und auch wann man satt ist.
Und essen macht Freude. Wer freut sich nicht über
einen Teller mit leckeren Spaghetti bolognese, einen
süßen Obstsalat oder ein frisch duftendes Brot mit
Käse oder Wurst? Oder: Nach einem ausgiebigen

So lautet eine Empfehlung. Allerdings können sich
das viele Menschen auf dieser Erde gar nicht leisten.
Darum iss immer mit
einem dankbaren Her... dass jeder neunte
zen, auch wenn es vielMensch weltweit
leicht heute nicht dein
abends hungrig
Lieblingsessen gibt.

Wusstest du, ...
schlafen gehen
muss?
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LEBENSMITTEL
l zum Leben

Bastel-Idee

Quelle: Wikipedia - gemeinfrei

Du brauchst:
• einige Werbeprospekte mit
Lebensmitteln, Gemüse und Obst
• Schere, Klebestift
• ein Blatt festes Papier

So wird‘s gemacht:
Schneide aus den Werbeprospekten die Früchte und
das Gemüse sauber aus. Wenn du mehrere gleiche Prospekte hast, wird es leichter, weil du die gleichen Früchte mehrfach ausschneiden kannst. Dann zeichnest du
dir grob eine Kopfform auf das Blatt Papier
und legst erstmal die Dinge grob so, wie du
denkst, dass es lustig aussieht.
Auberginen geben prima eine dicke Nase.
Tomaten oder Gurkenscheiben eigenen sich
gut für die Augen oder ein krauser Salat vielleicht für die Haare. Dann klebst du alles auf.

Was und wie viel?
Maßvoll mit Genuss

Dreh das Gemüsebild mal auf
den Kopf! Was
passiert?

Dieser
Herr hieß Giuseppe
Arcimboldo und lebte von
1526 - 1593 in Mailand in Italien. Er war unter anderem Maler
und hat viele solcher lustigen
Gemüsebilder gemalt.

Täglich mit Maß
Täglich in ausreichender Menge

Zu jeder
Hauptmahlzeit

FÜNF am Tag
in unterschiedlichen Farben
Reichlich über
den Tag verteilt

Quelle: Wikipedia; © 2005 Schweizerische Gesellschaft für Ernährung
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O
A

lle essbaren Früchte bezeichnen wir als
Obst. Früchte enthalten viele Vitamine und
Mineralstoffe und sind deshalb sehr gesund.
Auch Nüsse und Edelkastanien zählen
zum Obst. Getrocknete Früchte nennen wir
Trockenobst.

Brombeeren

©YakobchukOlena - stock.adobe.com

Æ
OBST
&
GEMU
SE
bst
Wusstest du?

Pflaumen

Gurken sind das wasserhaltigste Lebensmittel.
Sie bestehen zu 97 %
aus Wasser.

Birnen
Heidelbeeren
Erdbeeren
Pflaumen
Beerenobst

Kirschen
Äpfel
Pfirsiche
Himbeeren

Steinobst

Sortiere das
Obst in die
richtigen
Behälter!

Kernobst

Quitten

Gemüse
G

emüse schmeckt weniger süß als die Früchte
und das meiste Gemüse muss vor dem Verzehr
gekocht werden. Wir essen die unterschiedlichsten
Pflanzenteile als Gemüse.
Samen:
Erbsen, Maiskörner
Früchte:	grüne Bohnen, Tomaten, Kochbananen, Paprika
Blätter:
die meisten Salate und der Spinat
Wurzeln:
Möhren, Rettich, Kartoffeln
Pflanzenstängel: Stangensellerie und Spargel
Kohlgemüse:	Blumenkohl, Brokkoli, Rosenkohl,
Rotkohl, Grünkohl, Chinakohl,
Weißkohl, Kohlrabi
Die vielen Arten Kohlgemüse sind gerade
in den Wintermonaten besonders wichtig für
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unseren Körper, weil sie ihn mit reichlich Vitaminen
versorgen. Das ist gut für unser Immunsystem, da es
uns vor Grippe und anderen Erkältungskrankheiten
schützen kann.
Eines der wichtigsten Gemüse ist
die Kartoffel.

©Ermolaev Alexandr - stock.adobe.com

Stachelbeeren

J

oel kam mit einem Abenteuerroman unter
dem Arm herein. „Hallo, Joel, wie lief der
Rechtschreibtest?“, fragte sein Vater. „Äh ja,
war ganz okay“, antwortete Joel gedehnt. Er hatte
ein schlechtes Gewissen, weil er bis abends spät in
seinem Abenteuerroman gelesen hatte, anstatt zu
lernen. Die ganze Woche las Joel abends immer so
lange, dass er morgens kaum aus dem Bett kam. Er
vernachlässigte seine Freunde, seine Arbeiten und
seine Schulaufgaben.
Am Sonntag sah sein Vater, wie Joel ein Buch mit
zur Gemeinde nehmen wollte. „Ich hoffe doch, dass
du nicht vorhast, während des Gottesdienstes zu
lesen.“
Joel zappelte unruhig hin und her. „Könnte ich
nicht in der Pause lesen? Das ist grade sooo spannend!“, bettelte er. Sein Vater schüttelte den Kopf.
„Aber vielleicht auf der Fahrt zur Gemeinde ...“, versuchte es Joel nochmal. „Joel, ich bleibe bei meinem
‚NEIN‘!“, entschied sein Vater.
Beim Mittagessen stellte Joels Mutter dann eine
große Schüssel mit Möhren auf den Tisch. Dann rief
sie zum Essen. Ungläubig fragte Joel: „Und wo ist
das restliche Essen?“ „Das restliche Essen?“, fragte
die Mutter. „Möhren sind gut für dich. Ich dachte, du
isst sie so gerne.“
„Doch, schon, aber ‚nur‘ Möhren?“, fragte Joel
ungläubig. „Wo ist denn das ganze andere Zeug, das
man für eine ausgewogene Ernährung braucht?“
„Habe ich da grade von dir das Wort ‚ausgewogen‘
gehört?“, fragte der Vater und musste herz-

haft lachen. „Also, ich denke übrigens, ‚Ausgewogenheit‘ bezieht sich nicht nur auf‘s Essen, sondern
auch auf unser ganzes Leben. Menschen leben nicht
mehr ausgewogen, wenn sie sich nur noch mit einer
einzigen Sache beschäftigen und dabei alles andere
vernachlässigen. Lesen ist gut, aber wenn du deshalb deine Familie, deine Freunde, die Hausaufgaben
oder den Glauben vernachlässigst, ist das ziemlich
einseitig, oder?“
Joel gab kleinlaut zu: „Ihr habt ja recht. Ich will mich
bemühen, ein ‚ausgewogenes‘ Leben zu führen.“
„Prima, Großer!“, rief die Mutter, stand auf und zog
eine Pfanne aus dem Ofen. „Dann fangen wir gleich
mal mit einer guten, ausgewogenen Mahlzeit an!“,
rief sie lachend.
aus: „Total Genial - Familienandachten
für euch“© Christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg

©Quade - stock.adobe.com

©Ilike - stock.adobe.com

Nur Möhren?

Lese- hte
ic
ge sc h

Wusstest du?
Möhren oder Karotten
gibt es in vielen Farben:
Rot, gelb, orange, weiß ...
Sie enthalten kein Fett.
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Ausmalbild

Male das
Bild in den richtigen Farben an, am
besten mit Buntstiften. Wie viele
Gemüsesorten zählst du?

Du,
Nele? Was sind
eigentlich Vitamine? Kann
man die sehen und wie
schmecken die?

Vitamine? Das sind so kleine komische Tierchen, die in unserem Körper
herumkrabbeln, total
ekelig ... Hihi!
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He,
Leon! Red nicht so‘n
Quatsch! Vitamine sind lebenswichtige Stoffe, die wir über die
Nahrung aufnehmen müssen.

Unser Körper benötigt
Vitamine, um
gesund zu bleiben. Der Körper kann
sie nicht selbst herstellen, darum müssen
wir sie durch die Nahrung aufnehmen.
Manche Vitamine werden im Körperfett
gespeichert und brauchen nicht jeden Tag
aufgenommen zu werden. Andere Vitamine,
wie zum Beispiel das Vitamin C, können wir
nicht speichern. Darum ist es gut, wenn wir
uns jeden Tag damit versorgen.
Weil es kein Nahrungsmittel gibt, das alle
Vitamine enthält, ist eine möglichst bunte
und abwechslungsreiche Ernährung wichtig für unsere Gesundheit, zum Aufrechterhalten unserer Körperwärme und für das
Wachstum.
Pflanzliche Lebensmittel sollten dabei
überwiegen: Obst, Gemüse und Vollkornprodukte, die für Ballaststoffe sorgen.

Eine perfekte

VERPACKUNG

Und Gott sprach: Die Erde lasse Gra
s hervorsprossen, Kraut, das Samen hervor
bringt, Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte trag
en nach ihrer
Art, in denen ihr Same ist! Und es ges
chah so. Und
die Erde brachte Gras hervor, Kraut,
das Samen
hervorbringt nach seiner Art, und
Bäume, die
Früchte tragen, in denen ihr Same
ist nach ihrer
Art. Und Gott sah, dass es gut war
.

Vielfältig!

I

st dir schon mal aufgefallen,
dass jede Frucht, jedes Obst,
jede Gemüsesorte ganz unterschiedlich ist in Form, Farbe,
Geruch, Geschmack und in der Art es zu kauen?
Mache deine Augen zu und versuche dir folgenden Geschmack vorzustellen:
Zimt,

Die perfekte Verpackung!
Erstaunlich ist auch die Verpackung, die Gott manchen Lebensmitteln mitgegeben hat. Denke an Bananen, Erdnüsse oder
Mandarinen!

Liebevoll und kreativ versorgt!
Stell dir vor, wir Menschen würden, anstatt zu essen, täglich Kapseln
schlucken, in denen alles Lebensnotwendige enthalten wäre. Das hätte
Gott so einrichten können. Jeden Tag das Gleiche
einfach hinunterschlucken, ohne Mühe - aber auch

Wusstest du?
Äpfel bestehen zu 85 %
aus Wasser. Es gibt
7.000 verschiedene
Apfelsorten.

ohne Geschmack. Das wäre vielleicht praktisch, aber schrecklich langweilig.
Stattdessen hat Gott es sich
so ausgedacht, dass wir alles,
was unser Körper für eine gesunde
Entwicklung braucht, in der Natur finden oder
anbauen und züchten können. Es war sein Plan, dass
die Erde bebaut wird.
Gott ist so kreativ und beschenkt uns
mit unendlich großer Vielfalt. Jeder
Apfel, jede Tomate, jeder Getreidehalm
ist ein Geschenk Gottes.

Fischstäbchen, Apfelsinen, Petersilie, Honig,
Reibekuchen mit Apfelmus,
Nutella, Rhabarber …

Wie
viele verschiedene
Früchte siehst du und was
passt überhaupt nicht hier
hinein?

Rätsel

Welchen Weg
hat der Wurm
genommen?
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1. Mose 1,11-12

Nie mehr

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

H

DURSThaben!

eiß brennt die Mittagssonne herab. Jesus ist
mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Galiläa. Als sie das kleine Dorf Sichar in Samaria erreichen, setzt sich Jesus an den Brunnen des
Dorfes. Seine Jünger gehen weiter, um Lebensmittel zu besorgen. Da tritt eine Frau an den Brunnen,
um Wasser zu schöpfen. Das ist sehr ungewöhnlich,
denn normalerweise gehen die Frauen am Morgen
oder am Abend zum Brunnen, wenn es kühler ist.
Der Herr Jesus kennt das Herz dieser Frau und
weiß, dass sie die Begegnung mit den anderen Frauen im Dorf meidet. Sie kann das Getuschel und die
schrägen Blicke schwer ertragen. Jesus weiß, wie
traurig und hoffnungslos diese Frau ist und dass sie
sich nach Frieden, Vergebung, Liebe und Geborgenheit sehnt. Darum spricht er sie an. „Gib mir etwas
zu trinken”, bittet er sie. Erstaunt schaut die Frau ihn
an. Es ist nicht üblich, dass ein Mann mit einer fremden Frau redet. Und es ist auch nicht üblich, dass ein
Jude sich mit einer Samariterin abgibt. Normalerweise machen die Juden einen großen Bogen
um die Samariter.
Was der Herr Jesus dann der Frau sagt,
macht sie neugierig und nachdenklich.
Er bietet ihr „lebendiges Wasser“
an, von dem man nie mehr Durst
bekommt. Das hätte die Frau auch
gern. Dann bräuchte sie nicht
mehr zu dem Brunnen kommen,
um Wasser zu schöpfen.
Jesus aber meint etwas ganz
anderes. Er spricht von dem
lebendigen Wasser, das ihren
Durst nach echtem Leben stillt.
Er möchte ihr Leben ganz neu
machen, ihr bleibende Freude,
tiefen Frieden und Vergebung
ihrer Sünden schenken. Darum
spricht er sie auf ihr Problem an:
„Geh und hole deinen Mann”, fordert er sie auf. „Ich habe keinen
Mann”, antwortet die Frau. „Das
stimmt”, bestätigt Jesus, „fünf
Männer hast du gehabt und mit
dem du jetzt zusammenlebst, das
ist nicht dein Mann.” Lang-
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Bibellesen - interessant gemacht

sam begreift die Frau, dass hier der Messias mit
ihr spricht, der von Gott versprochene Retter. Sie
begreift, dass er ihr Leben verändern kann.
Aufgeregt läuft sie in die Stadt zurück und erzählt
den Leuten von Jesus. Nun hat sie keine Angst mehr,
den Leuten zu begegnen, denn sie kann die gute
Nachricht nicht für sich behalten. Alle sollen erfahren, dass der Messias gekommen ist. Daraufhin eilen
viele zu dem Brunnen, um Jesus kennenzulernen.
Der Herr Jesus redet zu ihnen über Gott und dass sie
umkehren sollen zu ihm. Viele von den Samaritern
kommen so zum wahren Glauben.
Vielleicht haben sich die Jünger auf ihrer Reise
gefragt, warum sie gerade durch Samaria ziehen.
Aber jetzt ist es ihnen klar. Jesus wusste, dass er hier
die Frau am Brunnen treffen würde. Sie hat erlebt,
dass ihr Leben durch Jesus ganz neu werden kann.
Und durch das Zeugnis der Frau haben schließlich
viele Menschen Jesus kennengelernt und sind zum
Glauben an ihn gekommen.

Schlag auf, lies nach!
Was wird über Gott in Psalm 147,3 gesagt?

„Er __________ (tlieh), die __________
_______________________ (nenehcorbrez)
____________________ (snezreH) sind,
er ____________________ (tednibrev)
ihre ____________________ (nednuW).“

Aufgabe 1

Johannes 4,1-30.39-42

Quizfrage
Wann kommt die Frau zum Wasserschöpfen an den Brunnen?

O am Abend
O gegen Mittag
O am frühen Morgen
O in der Nacht

Aufgabe 2

04. - 10.
Februar
2018

Lernvers-Rätsel
Findest du die
neun Fehler im
rechten Bild?

Aufgabe 3

Was schätzt du, wie viele Liter Wasser jeder DeutUnd jetzt stell dir vor, du müsstest das Wasser mit
sche pro Tag durchschnittlich verbraucht? Rechne die
einem Eimer vom Brunnen holen …
folgenden Angaben zusammen:
Es ist ein großes Vorrecht, dass
• Duschen, Baden und Körperpflege: 44 Liter
wir sauberes Trinkwasser bekom• Toilette: 33 Liter
men, einfach indem wir den Was• Wäsche waschen: 15 Liter
serhahn aufdrehen. Sage Gott
• Putzen, Auto waschen, Garten: 7 Liter
dafür einmal bewusst Danke!
• Geschirr spülen: 7 Liter
• Essen und Trinken: 5 Liter
Das sind dann insgesamt:
• Kleine Gewerbe/
Betriebe: 11 Liter

+ + + + + + =

Getränke raten

Aufgabe 5

Du brauchst: verschiedene Getränke und Lebensmittelfarben
So wird gespielt: Fülle verschiedene Getränke in
kleine Flaschen ab und färbe sie mit Lebensmittelfarbe ein. Beispiele: Wasser hellblau, Milch grün,
Apfelschorle rot, Orangensaft braun ... Jetzt schenkst
du den Mitspielern etwas in ein Glas ein. Sie
sollen herausfinden, um welches Getränk es
sich handelt. Die ungewöhnliche Farbe macht
es ganz schön schwer. Statt die Getränke einzufärben, kannst du den Mitspielern auch die
Augen verbinden.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Du hast Worte ewigen Lebens; und wir haben
geglaubt und erkannt, dass du der Heilige
Gottes bist. Johannes 6,68.69
Luther Übersetzung

Du hast Worte des ewigen Lebens; und wir
haben geglaubt und erkannt: Du bist der
Heilige Gottes. Johannes 6,68.69

Aufgabe 6

Spielidee

©stockphoto-graf - stock.adobe.com
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Mach mit!

Aufgabe 4

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

Lies gegen
den Uhrzeigersinn!

TT

Vers für die Jüngeren

Wir haben geglaubt
und erkannt, dass du
der Heilige Gottes bist.
Johannes 6,69
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Die letzte

Æ
MOGLICHKEIT

err, das Fieber deines Sohnes ist wieder
gestiegen.” Niedergeschlagen und ratlos
lässt der Vater seinen Kopf sinken. Angst macht sich in seinem Herzen
breit. Er hat als königlicher Beamter ein
hohes Ansehen, Geld und Einfluss. Aber
bisher konnte er seinem Sohn nicht helfen.
Keine Medizin hat das Fieber senken können.
Der Vater muss hilflos mit ansehen, wie sein
Sohn immer schwächer wird.
Dann hört er, dass Jesus Christus wieder
nach Galiläa gekommen ist. Von ihm wird
berichtet, dass er schon viele Kranke geheilt
hat. „Das ist meine letzte Chance! Ich werde
Jesus um Hilfe bitten. Vielleicht kann er auch
meinen Sohn gesund machen”, beschließt der
Vater. Neue Hoffnung keimt in ihm auf und er
macht sich eilig auf den Weg von Kapernaum
nach Kana. 30 km liegen vor ihm, und das nicht
per Auto oder Zug, sondern zu Fuß oder bestenfalls mit dem Pferd. Aber der Herr Jesus ist seine einzige Hoffnung. Darum ist dem Vater kein
Weg zu weit und keine Anstrengung zu schwer.
Endlich steht er vor Jesus. Eindringlich fleht er:
„Komm doch nach Kapernaum und mach meinen
Sohn gesund. Er liegt im Sterben.” Jesus sieht die
Angst und auch die Hoffnung in den Augen des
Mannes und antwortet ihm: „Ihr alle glaubt mir
nur, wenn ihr Aufsehen erregende Wunder
seht.” Aber der Mann fleht weiter: „Bitte
komm doch mit mir, bevor mein Kind stirbt.” Verzweiflung macht sich in ihm breit. Aber da sagt ihm Jesus:
„Geh ruhig nach Hause, dein Sohn lebt!”
Wenn Jesus das sagt, dann muss es stimmen. Davon
ist der Mann fest überzeugt. Jetzt hat er es eilig,
nach Hause zu kommen. Schon auf dem Weg kommen ihm seine Diener entgegen und berichten. „Dein
Sohn lebt!” „Seit wann geht es ihm besser?”, fragt
der Vater. Und als die Diener ihm die Zeit nennen,
erkennt er, dass es dieselbe Stunde war, in der er mit
Jesus gesprochen hatte. Er kann nur staunen über das
Geschehene. Von nun an setzt er sein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus. Und auch die ganze Hausgemeinschaft kommt zum Glauben an den Sohn Gottes.
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Bibellesen - interessant gemacht

Und heute?

Der Vater glaubte an die Heilung seines Sohnes, längst bevor er die frohe Botschaft von
seinen Dienern gehört hatte. Er glaubte nur
auf Grund der Zusage, die Jesus Christus
ihm gegeben hatte. Wie ist es mit dir?
Manchmal scheinen die Probleme
so groß zu werden, dass wir keinen
Ausweg mehr sehen. Vertraue
darauf, dass der Herr Jesus bei dir
ist und dir helfen will!

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

„H

Johannes
4,43-54

In Sprüche 3,5 findest du eine besondere
Aufforderung:

„EUARTREV FUA NED NRREH TIM MENIED
NEZNAG NEZREH DNU EZTÜTS HCID THCIN
FUA NENIED DNATSREV!“
Lies jedes Wort rückwärts und schreibe den Satz
hier auf!

Quizfrage

Wie reagierte der königliche Beamte, als Jesus zu ihm
sagte: „Geh hin! Dein Sohn lebt.“

Aufgabe 2

11. - 17.
Februar
2018

Er bettelte Jesus

O mit ihm zu kommen.an,
Er war enttäuscht,
O dass Jesus nicht mitkam.
Er glaubte Jesus
O und
ging nach Hause.
Er sagte: „Das glaube ich erst,
O wenn ich es sehe.“

Lernvers-Rätsel

Aufgabe 3

Der königliche Beamte hat gezeigt,
was Vertrauen ist.
Mit Hilfe des
D
J
Codes findest
du die Lösung:

Aufgabe 4

Bringe die
folgenden
Bilder zur der
biblischen
Geschichte in
die richtige
Reihenfolge!
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Spielidee

„Kommando“

Der königliche Beamte hat genau das getan, was Jesus
ihm gesagt hat. Bei folgendem Spiel geht es auch um
das genaue Hinhören und Befolgen.

So wird gespielt:
Ein Kind wird als Spielleiter ausgewählt und gibt
nacheinander verschiedene Kommandos. Beispiele: „Aufstehen!“, „Hinsetzen!“, „Auf einem
Bein hüpfen!“, „Linker Arm hoch!“ Die anderen
Kinder tun genau das, was der Spielleiter sagt,
allerdings nur wenn er davor „Kommando!“ sagt.
Sagt er dieses Wort nicht, darf nicht reagiert
werden. Wer einen Fehler macht, scheidet aus.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Glückselig sind, die nicht gesehen und doch
geglaubt haben! Johannes 20,29
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

B

Aufgabe 5

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

Mach mit!

E

Selig sind, die nicht sehen und
doch glauben!
Johannes 20,29
Vers für die Jüngeren

Wir haben geglaubt und
erkannt, dass du der
Heilige Gottes bist.
Johannes 6,69
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Schwarzbrot, Vollkornbrot, Plätzchen, Kuchen,
Popcorn, Mais, Weizenmehl, Naturreis, Hirse
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Weizen

Mais
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Reis
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nsere Nahrung besteht zu einem großen Teil
aus Kohlenhydraten. Die bestehen aus Zuckermolekülen und könnten als Treibstoff für die
Muskeln und das Gehirn bezeichnet werden. Sie sind
ein wichtiger Energielieferant für unseren Körper.
Kohlenhydrate werden auch als ‚Stärke’ bezeichnet.
Sie sind in Getreidearten, in Kartoffeln und in Hülsenfrüchten wie Erbsen und Linsen enthalten.
Besonders Getreideprodukte enthalten viele Kohlenhydrate. Finde hier neun Getreideprodukte und
kreise sie ein!

Hafer

Hier siehst du
sechs verschiedene Getreidesorten. Ordne die
Beschreibung
den richtigen
Namen zu!

Roggen

Ein helles Brötchen
besteht aus dem Mehl
dieser Pflanze.

1

Im
Müsli schmecken die plattgewalzten Körner dieser
Pflanze besonders gut.

2

3

Wellensittiche
mögen diese Körner
besonders gerne.

Mit einer besonderen Art dieser Körner kann man ein leckeres
Risotto machen.

4

Sehr gesund - in
einem Schwarzbrot
sind die Körner dieser
Pflanze versteckt.

5

Ob salzig oder süß
- aus diesen Körnern kann man Popcorn
machen.

6

Die Kartoffel
Auch die Kartoffel enthält
viele Kohlenhydrate.
Welche verschiedenen
Zubereitungsformen der
Kartoffel kannst du hier
entdecken? Bringe die
Buchstaben in die richtige
Reihenfolge!

- FLAUAUF

ELLP -

- PREEÜ

ZALS -

-CIPHS

TRAB -

© Markus Mainka - stock.adobe.com

Brot in der Bibel
Auf Seite 20 kannst du eine Begebenheit nachlesen, bei der Brot in der Bibel eine
wichtige Rolle gespielt hat. Der Lernvers auf der Seite spricht davon, dass Jesus sich
selber mit ‚Brot’ vergleicht. Das ist ein Bild, mit dem er erklären möchte, was er alles
bewirken will.
ie Kohlenhydrate, die in

W

enn du jeden Tag Brot
zum Essen hast, wirst du
nicht verhungern. Wenn du
Jesus in deinem Herzen hast,
darfst du wissen, dass du ewiges Leben hast und dass er dich
versorgen will.
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einem Brot enthalten sind,
nennt man auch ‚Stärke‘. Sie
heißen nicht nur so, sondern
geben dir wirklich Kraft. So
gibt auch Jesus dir
Kraft! Er ist
deine
Stärke.
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W

enn du Brot isst, hast du keinen Hunger mehr und
brauchst nicht mehr nach etwas anderem Essbarem zu
suchen. Wenn du Jesus findest, geht es dir genauso. Du wirst
zufrieden sein, weil er dein Herz „satt“ macht. Darüber
darfst du dich freuen.
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Kostbarer als
Gold

Wusstest du, dass ...
… der Körper eines Kleinkindes aus mehr als
70 % Wasser besteht? Darum stehen Wasser/
Ge-tränke auch bei der Ernährungspyramide ganz
unten. Wie viel du am Tag trinken solltest, hängt
zum Beispiel von deinem Körpergewicht ab, aber
auch von den Temperaturen und ob du Sport treibst.
Als Richtwert gilt, dass du pro Tag gut einen Liter
trinken solltest. Wenn du müde bist, dich schlecht
konzentrieren kannst, dir schwindelig ist oder du
Kopfschmerzen hast, kann das auch daran liegen,
dass deinem Körper Wasser fehlt.
Am besten trinkt man Wasser oder ungesüßte
Tees, denn andere Getränke wie Säfte, Limonade
und Ähnliches enthalten viel Zucker. Es gibt auch
einige Lebensmittel mit einem hohen Wassergehalt,
zum Beispiel :
Gurke – 97 %
Kopfsalat – 95 %
Wassermelone – 96 %
Tomate – 95 %
Zucchini – 93 %

Wusstest du?

f
Man schätzt, dass es au
de
der Erde rund 1 Trilliar
ist
Liter Wasser gibt. Das
eine 1 mit 21 Nullen!
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Vielleicht glaubst
du das nicht, aber es
stimmt tatsächlich: Wasser
ist kostbarer als Gold! Warum? Ohne
Gold kannst du leben, sogar ohne Geld, aber nicht
ohne Wasser. Ein Mensch hält es nicht länger als drei
Tage ohne Wasser aus.

Teures Wasser
Bis das Wasser aus deinem Wasserhahn fließt, muss
allerlei passieren: Es wird aus Flüssen oder Stauseen
gepumpt, dann gereinigt und als Trinkwasser aufbereitet. Dann wird es in langen Rohren bis zu eurem
Haus geleitet. Verbrauchtes Wasser
(Abwasser) wird in Kläranlagen abgeführt und wieder gereinigt. Alles
das kostet viel Geld. Deshalb müssen deine Eltern jedes Jahr
Wasser- und Abwasserkosten bezahlen.

Wasser umsonst

Der Herr Jesus sagt in Offenbarung 22,17:

„Wer Durst hat, der komme.
Wer da will, nehme das Wasser
des Lebens umsonst.“
Das Wasser, das der Herr Jesus anbietet, kostet
dich nichts. Aber er hat viel dafür bezahlt. Sein
Leben hat er gegeben, damit du Leben aus Gott
haben kannst.
Eigentlich sind alle Menschen durstig nach
etwas, was das Herz satt und zufrieden macht.
Deshalb sagt er: Komm zu mir! Hier ist Wasser
des Lebens - Wasser für deinen inneren Durst.
Hast du deinen Durst schon gelöscht?

1.000 000 000 000 000 000 000 Liter

©vladk213 - stock.adobe.com

©contrastwerkstatt - stock.adobe.com

WASSER
zum Trinken

©Romolo Tavani - stock.adobe.com

Die Erde ist zu etwa 70 % mit Wasser bedeckt, doch
das meiste Wasser (97 %) ist salzig und deshalb nicht
zum Trinken geeignet. Nur etwa 1 % des Süßwasservorrats der Erde ist als Trinkwasser erreichbar und
zu genießen. Das könnte für alle reichen.
Trotzdem haben viele Menschen auf der Welt kein
sauberes Trinkwasser. Das ist ein Problem. Denn
durch schmutziges Wasser werden Menschen krank
und sterben.

Wusstest du?

Stell dir einmal vor, es gäbe plötzlich keine Wasserhähne mehr und der nächste Brunnen wäre auf
eurem Schulhof. Wenn jeder aus deiner Familie nur
einen Eimer Wasser benötigte, wäre das Wasserholen täglich eine ganz schön anstrengende Arbeit.
Aber so geht es sehr, sehr vielen Kindern auf der
ganzen Welt. Denn das Wasserholen ist oft die Aufgabe der Kinder. Sie holen es sich aus Flüssen, Seen
oder an öffentlichen Brunnen. Oft müssen sie dafür
weite Wege zurücklegen.

©Renate Wefers - stock.adobe.com

Trinkwasser

Vier Millionen Menschen bekommen ihr Leitungswasser vom Bodensee. Der Bodensee ist der größte
Trinkwasserspeicher Europas. An
seiner tiefsten Stelle ist er 251,14
Meter (!) tief.

Eine Frage

D

ie Haut an deinen Fingern und Füßen ist viel
dicker als der Rest deiner Haut. Das ist auch
nötig, weil sie so viel mehr aushält, wenn du lange stehst oder ständig Dinge in der Hand hälst.
Wenn du nun lange im Wasser planschst, nimmt
diese dicke Haut Wasser auf und dehnt sich
dadurch aus. Es bildet sich die wellige Schrumpelhaut. Doch sei unbesorgt: Sie bildet sich schnell
wieder zurück.

©sasel77 - stock.adobe.com

©Africa Studio - stock.adobe.com

„Warum bekomme ich eine ganz
schrumpelige Haut an Fingern oder
Füßen, wenn ich lange im Wasser bin?“
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Was ist typisch deutsch?
Man lädt zum Kaffeetrinken ein. Das bedeutet:
Am Nachmittag um drei oder vier Uhr gibt es Kaffee
(Saft) und Kuchen. Das ist in vielen anderen Kulturen völlig fremd. Du kannst ja mal deine türkischen,
tamilischen oder syrischen Klassenkameraden befragen …
Die Currywurst ist ein typisch deutsches Essen,
ebenso wie Maultaschen und Spätzle (in Süddeutschland). Und so viele
verschiedene Brot- und
Brötchensorten (weit
mehr als 300) gibt es
nur in Deutschland.

In den meisten Kulturen ist das
Essen eine Gemeinschaftsangelegenheit. Man sitzt zusammen,
plaudert über dies und das.
Bei uns in Deutschland drückt
ein liebevoll gedeckter Tisch
aus, dass wir gerne zusammen
sind und uns Zeit füreinander
nehmen wollen.
Essen kann sehr gemütlich sein:
Zum Beispiel die heiße Suppe an
einem kalten Wintertag oder das
Frühstück im Schlafanzug an einem
freien Samstag.

Tischmanieren
E

inige Tischmanieren hast du bestimmt
gelernt, als du noch ganz klein warst. Zum
Beispiel: Man spielt nicht mit dem Essen und
redet nicht mit vollem Mund. Man beginnt erst,
wenn alle etwas auf dem Teller haben.
Rülpsen und schmatzen ist in Asien
ein Lob für die Köchin. Es bedeutet: Es hat geschmeckt und ich
bin satt.
In vielen Ländern gilt die
linke Hand als unrein. Mit
ihr putzt man
sich den Po ab.
Deshalb isst man
dort nur mit der
rechten Hand.
Hände waschen
nach der Toilette und vor dem
Essen sind auf
jeden Fall wichtig
- ganz egal, welche Hand du beim
Essen benutzt.
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Wer isst was,
wie und womit?

©yamix - Fotolia.de

RUND
ums Essen

Wusstest du?

N

ur etwa 800 Millionen Menschen ess
en mit
Besteck, also mit Messer, Gabel und
Löffel.
Über eine Milliarde Menschen ess
en mit Stäbchen. Etwa die Hälfte aller Mensch
en weltweit
essen mit den Fingern.
Bis vor etwa 300 Jahren war das hier
zulande
übrigens auch noch ganz normal.

Für
uns ist der Teller ganz
selbstverständlich. Aber auch das
ist nicht überall so. Viele essen aus
einem gemeinsamen Topf, wobei
sie ein Stück Brot als Löffel
benutzen.

Ideen für ...

... die ganze Familie

„Essen wie in …“
Überlege mit deinen Eltern, ob ihr mal wie in
Marokko, Mexiko oder China essen möchtet.
Informiert euch gemeinsam, wie und was dort
gegessen wird, und stellt ein Menü zusammen.
Dann geht es los: Es
wird gemeinsam eingekauft, gekocht, der
Tisch gedeckt und
natürlich gemeinsam gegessen, zum
Beispiel auf dem
Boden, mit den
Fingern, mit
Stäbchen, aus
einer Schüssel,
ein besonderes
Gewürz …
Wenn sich jeder
aus der Familie
beteiligt, wird es
garantiert ein schönes Erlebnis!

der ...
Andere Lä...nandere
Speisen
O

bwohl die gleichen Grundzutaten verwendet
werden, schmecken Gerichte in anderen Ländern oft völlig anders. Das liegt entweder an der
Zubereitungsart oder an den Gewürzen.
Rosinen, Zimt, Kardamom und Koriander klingen eher nach Weihnachtsplätzchen.
Das sind aber alles Zutaten, die sich in afrikanischen Fleischgerichten finden.
Quesasdillas (Maispfannkuchen) mit geriebenem Käse sind sehr beliebt in Mexiko.
Tschüss, Mundgeruch mit Sternanis! Die Körner dieses Gewürzes werden in China nach dem
Essen gekaut, weil es den Atem reinigt.
In vielen Ländern Asiens wird das Essen nicht
zu Hause sondern auf der Straße zubereitet und
gegessen. Straßenhändler verkaufen Ananas am
Stiel, Obstsaft in der Tüte, Fleischspieße, viele gebackene Spezialitäten wie Pfannkuchen,
Nudelgerichte und Süßwaren.
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Bibellesen - interessant gemacht

Und heute?
Achtunddreißig Jahre - das ist eine richtig lange Zeit.
Bestimmt hat der Mann sich verlassen und ausgegrenzt gefühlt. Vielleicht hatte er die Hoffnung auf
Heilung schon völlig aufgegeben. Aber dann kommt
Jesus. Er sieht inmitten der vielen Menschen die Not
des Einzelnen und heilt ihn. Vielleicht fühlst du dich
auch manchmal allein und nicht dazugehörig. Du
darfst dir sicher sein, dass Jesus dich sieht und um
deine Sorgen weiß. Er will und kann dir helfen.

Aufgabe 1

Schlag auf, lies nach!
Lies mal in 1. Petrus 5,7 nach, was wir mit unseren
Sorgen tun dürfen!

__________________________
__________________________
__________________________

Quizfrage

Aufgabe 2

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

„D

as Wasser, es bewegt sich!“ Von einem auf
den anderen Moment wird aus dem still
daliegenden Teich ein sprudelnder Brunnen. Ein lautes Brausen entsteht und hallt durch die
fünf Säulengänge, die um den Teich herum sind. In
diesen Gängen liegen, sitzen und stehen hunderte von
Menschen: Blinde, Lahme und Kranke mit allen möglichen Leiden, die Tag und Nacht gespannt auf diesen
Augenblick warten. Denn von Zeit zu Zeit kommt ein
Engel Gottes und bringt das Wasser in Bewegung.
Dann bekommt es eine heilende Kraft und jede Sekunde zählt. 		
Das Wettrennen beginnt. Aufgeregt bewegen sich
alle in Richtung Wasser. Ob tastend, kriechend oder
von Freunden getragen, jeder will sich als Erster in das
heilende Wasser stürzen. Es wird geschubst, gedrängelt und gezerrt. Schließlich gelingt es einem der
Kranken, als Erster in das schäumende Nass einzutauchen. Überglücklich steigt er gesund wieder heraus,
während die anderen enttäuscht daneben stehen. Die
Wellen lassen nach. Stille kehrt ein.
Unter den Kranken ist ein Mann, der nun schon seit
38 Jahren dort am Teich Betesda liegt und auf Heilung
hofft. Doch wie immer war er auch dieses Mal zu spät.
Alle Mühe, alles Hoffen scheinen umsonst.
Am Sabbat, dem Ruhetag der Juden, ist am Teich
Betesda einiges los. Diesmal ist auch Jesus dort. Er
blickt umher und sieht den einsamen Mann, der nun
schon so lange krank dort liegt. Liebevoll blickt er ihn
an. Dann fragt er: „Willst du gesund werden?“ – „Herr,
ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es
allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein.“ –
„Steh auf, nimm dein Bett und geh!“, erwidert Jesus.
Der Kranke zögert keinen Augenblick. Er steht auf,
rollt seine Matte ein, auf der er nun 38 Jahre gelegen
hat, und geht. Als er mit seiner Matte auf dem Arm
durch die Gassen Richtung Tempel läuft, begegnet
er einigen führenden Männern unter den Juden. „He,
heute ist Sabbat, da darfst du deine Matte nicht tragen“, fahren sie ihn an. Doch er antwortet: „Der Mann,
der mich geheilt hat, sagte zu mir: Nimm deine Matte
und geh!“

Wie viele Jahre lag der Mann schon dort am
Teich Betesda?

O 18
O 28

O 38
O 48

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

Aufgabe 4

Ist in deiner Familie, unter deinen Freunden oder Nachbarn, in der Schule, in der Kinderstunde oder Jungschar
jemand krank? Überlege, wie du ihm eine kleine Freude
machen kannst!
Zum Beispiel:
Ein kurzer Besuch, ein freundliches Nachfragen
„Wie geht es dir?“, eine Karte mit einem mutmachendem Bibelvers, ganz praktische Hilfe
(Hausaufgaben vorbeibringen), eine Tüte
Weingummi oder Ähnliches, Zeit für ein
Spiel oder einfach nur zum Zuhören …

Spielidee

Dreibein-Lauf

Du brauchst: einen Schal oder ein Tuch
So wird gespielt:

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Beharrlich habe ich auf den HERRN geharrt,
und er hat sich zu mir geneigt und mein
Schreien gehört. Psalm 40,2
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Zwei Spieler stellen sich nebeneinander.
Ihnen werden die benachbarten Beine zusammen gebunden. Nun versuchen sie, eine kurze Strecke zu laufen. Dabei muss man gut aufeinander achten, im selben Rhythmus laufen und sich
gegenseitig stützen.
Wenn ihre mehrere Spieler seid,
könnt ihr auch
einen Wettlauf daraus
machen.

Aufgabe 5

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

Mach mit!

Ich harrte des HERRN, und er neigte sich
zu mir und hörte mein Schreien.
Psalm 40,2
Vers für die Jüngeren

Glückselig sind, die nicht
gesehen und doch geglaubt haben. Johannes 20,29
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Æ
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Bibellesen - interessant gemacht

Jesus die Brote und Fische
und die Jünger verteilten
sie an die Menschen. Die
Brote und Fische in den
Körben aber wurden
nicht weniger – jeder
bekam so viel, dass er mehr
als satt wurde. Es blieben sogar
noch zwölf Körbe an Resten übrig.
Aber wisst ihr, was mir heute am besten
gefallen hat? Gar nicht so sehr, dass wir hinterher was im
Magen hatten für den Rückweg, sondern dass wir so nah
bei Jesus waren und erlebt haben, dass er aus so wenig,
so viel machen kann.“ „Da hast du recht: Wenn wir Jesus
das geben, was wir haben, dann wird er es gebrauchen.“

Und heute?
Der Junge brachte das Wenige, was er hatte, zu Jesus.
Und Jesus Christus hat die fünf Brote und zwei Fische
benutzt, um ein großes Wunder zu tun.
Vielleicht denkst du: Was kann ich Jesus schon bringen?
Aber du darfst alles, was du hast und was du kannst (zum
Beispiel deine Fähigkeiten und deine Zeit), Jesus zur Verfügung stellen. ER kann daraus große Dinge entstehen
lassen.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

„A

bba, Ima (hebr. Papa, Mutter), ihr glaubt
nicht, was ich erlebt habe!“ Völlig außer Atem
kommt der 12-jährige Jona spätabends in das
elterliche Haus in Kapernaum gestürmt. „Was ist denn so
unglaublich, dass mein Sohnemann so spät nach Hause
kommt?“, fragt der Vater streng. „Du weißt doch, dass
wir sehr in Sorge sind, wenn du so lange nach Einbruch
der Dunkelheit noch unterwegs bist.“ „Ich weiß, Vater,
aber hör bitte zu, dann wirst du verstehen, warum ich so
spät komme.“ „Junge, du musst ja sterben vor Hunger,
du hast doch den ganzen Tag nichts gegessen“, schaltet
sich Jonas Mutter besorgt ein. „Doch, doch, es gab Fischbrötchen für alle, und die waren echt lecker.“ „Moment,
jetzt erzähl mal der Reihe nach!“, ermahnt der Vater.
„O.K., ich bin also mit Andi und Micha heute Morgen los.
Wir wollten noch einmal zu Jesus. Aber als wir zum See
kamen, sahen wir nur noch, wie er mit seinen Jüngern
auf die andere Seite des Sees fuhr. Es waren bestimmt
tausend Menschen da. Wir sind einfach mitgelaufen.
Aus den Dörfern kamen immer mehr Menschen dazu.
Alle liefen am See entlang. Als Jesus mit seinen Jüngern
am Ufer anlegte, waren wir auch schon dort. Ich glaube,
Jesus war sehr bewegt über die vielen Menschen. Er hat
den ganzen Tag zu ihnen gesprochen und viele Kranke
geheilt.
Als die Sonne langsam unterging, flüsterten seine Jünger ihm etwas zu. Es war schon echt spät. Wir hatten
alle die Zeit völlig vergessen. Aber wenn man so nah bei
Jesus ist, ist alles andere unwichtig. Jesus meinte dann,
dass die Jünger den Menschen etwas zu essen geben
sollten. Ihr hättet mal ihre Gesichter sehen sollen! Da
waren bestimmt 5000 Männer versammelt, dazu Frauen und wir Kinder. Der Andi hatte fünf Fladenbrote aus
Gerstenmehl, und zwei getrocknete Fische in seiner
Tasche und meinte noch zu mir: ‚Die reichen ja kaum für
mich, so einen Hunger habe ich jetzt.’ Einer der Jünger schaute gerade zu uns rüber und sah die Brote und
Fische in Andis Hand. Dann zeigte er auf uns und sagte
zu Jesus: ‚Da ist ein Junge, der hat fünf Brote und zwei
Fische – aber das wird wohl nicht reichen …’
Jesus schaute Andi an, als wenn er fragen wollte: ‚Gibst
du sie mir? Dann mach ich was daraus!’ Die Jünger sollten
den vielen Leuten sagen, dass sie sich in Gruppen auf
dem Berghang verteilen sollten. Andi gab Jesus seine
Fischbrötchen. Jesus nahm sie in seine Hand und betete.
Irgendwoher kamen dann noch Körbe. In die legte

Wozu werden wir in Psalm 100,2 aufgefordert?

„__ __ __ __ __ dem Herrn
mit __ __ __ __ __ __ __ !
__ __ __ __ __ vor sein Angesicht mit __ __ __ __ __ !“

Quizfrage
Wie viele Brote und wie viele Fische hatte der Junge?

O fünf Brote und zwei Fische
O zwei Brote und fünf Fische
O fünf Brote und fünf Fische
O drei Brote und vier Fische

©euthymia - stock.adobe.com

Johannes 6,1-15

Aufgabe 2

25.02. 03.03.
2018

Lernvers-Rätsel
Die Hauptsache!
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Mach mit!

Aufgabe 4

Aufgabe 3

Thunfisch-Fladenbrot
So wird‘s gemacht:

Du brauchst:
Schneide das Fladenbrot einmal
• 1 Fladenbrot
waagerecht durch und bestrei• Remoulade
che beide Hälften mit Remou• 1 Dose Thunfisch
lade. Den Salat waschen und
• 1 Zwiebel
auf der unteren Fladenbrot• 2 Tomaten
hälfte verteilen. Die Toma• einige Blätter
ten waschen und in Scheiben
Salat
schneiden. Die Zwiebel schälen
und in dünne Ringe schneiden.
Die Dose Thunfisch abgießen. Alle Zutaten auf dem
Salat verteilen. Die obere Fladenbrothälfte darauflegen. Das Ganze in Viertel schneiden und sich schmecken lassen!
Variante:
Falls du keinen Thunfisch
magst, kannst du
stattdessen auch
Schinken, Käse und
hartgekochte Eier
nehmen.

U9

Der Herr Jesus nahm die fünf Brote und zwei
Fische des kleinen Jungen. Dann betete er.
Es ist eine gute Gewohnheit, vor dem Essen
zu beten und
Dir
Gott zu
sei, o Gott, für Speis
danken.
und Trank, für alles Gute Lob
und Dank. Du gabst, du willst auch
künftig geben. Dich preise unser
ganzes Leben. Amen.

Wir
danken dir, du guter
Gott für unser aller täglich
Brot. Lass uns in dem, was du
uns gibst, erkennen, Herr,
dass du uns liebst.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Jesus spricht: Ich bin das Brot des Lebens.
Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und
wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten.
Johannes 6,35
Luther Übersetzung

Jesus spricht: Ich bin das Brot des Lebens.
Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird
nimmermehr dürsten. Johannes 6,35

Aufgabe 6

Rezept-Idee

Aufgabe 5

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

E2

L1

Vers für die Jüngeren

Glückselig sind, die nicht
gesehen und doch geglaubt haben. Johannes 20,29
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WINDSPIEL
aus PET-Flaschen
So wird´s gemacht:

Du brauchst:

• mindestens
fünf kleine
PET-Flaschen
• Rundholzstab
• Kabelbinder
• buntes Klebeband
(z. B. Klebefolie
oder Isolierband)
• spitze Schere
• Locher

Eine PET-Flasche von der Banderole befreien,
gründlich ausspülen und trocknen lassen. Dann
schneidest du in den Boden dieser Flasche mit Hilfe
einer spitzen Schere mittig ein Loch, durch das der
Stab passt. Lass dir dabei von einem Erwachsenen
helfen, da der Boden sehr hart ist. Beklebe die Flasche mit bunten Streifen oder Mustern.
Von den übrigen Flaschen schneidest du den Boden
ab. An den Rand stanzt du mit Hilfe des Lochers ein
Loch. Hierdurch wird der Kabelbinder gezogen. Fädel
alle Flaschenböden auf dem Kabelbinder auf. Lege
diesen dann um die bunte Flasche. Ordne die Flaschenböden so, dass sie einen einheitlichen Abstand
zueinander haben und die Öffnung in die gleiche
Richtung zeigt. Dann ziehst du den Kabelbinder fest
– aber vorsichtig, damit die Flasche nicht zerdrückt
wird. Nun schiebst du noch den Stab in die Flasche
und schon ist dein Windspiel fertig!

Bellos

REISAUFLAUF
Du brauchst:

• 3 Mettwürstchen, kleingeschnitten
(150 - 200 g Fleischwurst, Knackwürst
chen,
Salami, Schinken oder Leberkäse geh
en
genauso gut)
• 1 Zwiebel, kleingeschnitten
• 1 kleine Dose Tomaten
• 250 g Reis (nicht gekocht)
• 1 TL Salz
• 2 TL Curry
• 200 ml Sahne
• 125 ml Milch

So wird’s gemacht:
Verrühre alle Zutaten und gib sie in eine gefettete Auflaufform.
Jetzt muss das Ganze bei 200° C 70 Minuten
in den Backofen.
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Vicky Preus

Ohrwürmer

Bibelverse singen
und lernen

jeweils € (D) 9,90

Ohrwürmer
Audio-CD in Jewelbox
50 min Spielzeit
Best.-Nr. 271 422

Ohrwürmer 2

Audio-CD in Jewelbox
66 min Spielzeit
Best.-Nr. 271 478

Bibelverse auswendig lernen ist mühsam? Mithilfe dieser CD
lernen Kinder spielend leicht ausgewählte Verse aus dem Alten
und Neuen Testament. Alle Melodien wurden von Vicky Preus
kindgerecht komponiert und arrangiert. Die Lieder wechseln
mit netten, kurzen Sprechszenen ab, in denen es um typische
Alltagssituationen geht. Die vertonten Bibelverse greifen die
Situation auf und vermitteln so biblische Wahrheiten, die mit
dem Leben der Kinder zu tun haben.

Gratis MP3-Playbacks und Noten-PDFs sowie
weitere Infos unter: www.vickypreus.de.

LESEN FÜRS LEBEN
Diese CDs sind erhältlich unter:
Telefon: 02771-83020, E-Mail: info@cb-buchshop.de
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Blessing-Box
Die Segenskiste

„W

ir sind so beschenkt!“ Das dachten sich
vor einiger Zeit in Kanada der 6-jährige
Paxton und seine Mutter. Sie hatten eine
schöne Idee: In ihrem Vorgarten stellten sie eine Blessing-Box auf - eine kleine Speisekammer mit Dingen,
die sie verschenken möchten. Wer etwas braucht,
darf sich hier einfach bedienen. Auf diese Weise
machen sie armen Leuten eine Freude. Wer selbst
etwas hineinstellen möchte, kann das auch tun.
In eine Blessing-Box kommen Dinge, die nicht so
schnell verderben: Dosengemüse, Nudeln, Nüsse,
Reis, Kekse, Süßigkeiten, Marmelade, Würstchen …

oder auch Hygieneartikel wie Zahnbürste und Zahnpasta, Seife oder Shampoo. Es kann aber auch eine
Kinder-CD, ein Spielzeugauto oder eine Bibel sein.
Nachmachen erwünscht! Seither haben diese Idee
immer mehr Leute übernommen. Nun gibt es an vielen Plätzen solche kleinen Speisekammern. Ist das
vielleicht auch etwas für euch? Beschenkte können
schenken!
(In Deutschland gibt es Bücherboxen, oft in alten
Telefonhäuschen. Das funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Wer möchte, legt ein Buch hinein, ein
anderer nimmt sich eins heraus.)
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