
Der Kinder- 
Kirchenbote
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Wir möchten die Schöpfung bewahren, 

 Umweltschutz ist wichtig, und es sollen keine 

Tier- oder Pflanzenarten vom Aussterben 

 bedroht werden. Denn: Unsere Welt ist schön! 

Wenn wir genau hinschauen, sehen wir, wie 

vielfältig, bunt und faszinierend unsere Welt 

ist! Die Schreiber von Psalm 104 sehen das 

 genauso und haben ein Loblied auf Gott, den 

Schöpfer der Welt, geschrieben. Auf der nächs-

ten Seite erfährst du mehr darüber.

Einen  

Wunschzettel   

geschrieben haben  

Greta (unten) und  

Luise (rechts) aus dem   

Kinderhort ^„Fliegendes 

 Klassenzimmer“  

in Speyer.

Wie wünscht ihr  

euch eure Welt?
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Die Welt ist super - genial - mega - toll - fett - krass - erste Sahne!
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Es macht mir Spaß, wenn ich an Gott denke! Mein Gott, du bist supergroß. ||\|\| 
Du ziehst dich schöner an als alle Königinnen und Könige,  deine Kleider sind 
aus Licht! Der Himmel ist für dich wie ein Zelt, du hast es auf-
gebaut. Dort machst du es dir gemütlich – über dem Him-
melsblau. Der Wind, die Wolken, das Feuer: Sie alle 
sind deine Freunde, alle hören auf dich. Die Erde 
hast du gut gebaut –  sie steht auf festem 
Grund. Frisches Wasser fließt in Quellen aus 
der Erde. Die Tiere löschen ihren Durst.  
Du stillst sie – auch die wilden Tiere. 
Die Vögel auf den Bäumen schauen 
 ihnen zu und singen zwischen  
den Zweigen. Du sorgst dafür, dass 
Pflanzen wachsen, Gras für die Tiere, 
Erdbeeren für uns Menschen. 
Und Trauben und Orangen und Ge-
treide für Brot und Brötchen – und 
mein Lieblingsessen. Es schmeckt so 
gut! Dass morgens die Sonne aufgeht 
und uns weckt – damit wir einander 
sehen und spielen – das ist deine 
Idee! Und im Meer wimmelt es – es 
gibt so viele große und kleine und 
lustige Fische, die miteinander 
 spielen! Du hast dir alles genial 
 ausgedacht! 
(Psalm 104: so ähnlich wurde  
er  damals gesungen)

Staune über die Welt  

und beschütze sie!

Was gefällt dir an der  

Schöpfung besonders gut?  

Was findest du toll? 
 

Male ein Plakat mit allem,  

was dir auf der Welt  

gefällt!
Staune über die Welt, die Gott gemacht hat!  

Wie toll sich Gott alles ausgedacht hat – darüber 
 haben sich die Menschen schon immer gewundert! 
Dann haben sie zum Beispiel dieses Lied gesungen.  
Es steht in der Bibel. Wie stellst du dir Gott vor?  

Wo findest du seine Spuren? 

Sing ein eigenes Lied –  

über die Welt und alles,  

was du toll findest!

Kresse für das Osterfrühstück 
Zum Osterfrühstück, besonders zu gekochten Eiern, schmeckt Kresse lecker. Wenn du sie in 

den kommenden Tagen säst, kannst du sie noch rechtzeitig zu Ostern am 17. April ernten. 

Wenn du magst, kannst du auch ein Osternest aus Kresse basteln und kleine Schokoeier 

 hineinlegen. 

Alles, was du brauchst sind Kressesamen. Die verteilst du auf feuchtes Küchenpapier, feuchte 

Watte oder feuchte Anzuchterde. Die Samen werden dicker, streue also nicht zu dicht! 

Besonders schön macht sich die Kresse in farbigen Blumentöpfen oder in Eierschalen, die du 

in Eierbecher legst.  

Achte darauf, dass es die Samen zwischen 15 und 25 Grad warm 

und immer feucht haben. Gut geeignet sind Fensterbänke, dort ist 

es hell, und sie stehen oft über der Heizung. 

Nach etwa zwei Tagen keimen die Samen, nach etwa einer Woche 

kannst du die Kresse essen.
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Was die Farbe Grün und  

Ostern verbindet, liest du auf  

www.unsere-kiki.de.

Du willst noch  

mehr Kräuter säen?  

Schau auf  

www.unsere-kiki.de. 

Basteltipp:  
Tetrapack-Upcycling 

Upcycling bedeutet, dass 

 gebrauchte Gegenstände in 

neue, schöne Dinge verwandelt 

werden. Das schont die Um-

welt, weil weniger Müll ensteht. 

So geht’s: 
Den oberen Teil des Tetrapacks 

abschneiden und spülen.  

Anschließend löst du die obere 

Papierschicht ab – am besten 

beginnst du an der Naht. Viel-

leicht musst du die Tüte vorher 

knicken und kneten, damit die 

oberste Schicht gut abgeht. 

Den oberen Rand kannst du 

umknicken, das sieht schön 

silbern aus. 

Nun kannst du die Tüte gestal-

ten. Du kannst dafür Holz-, 

Filz- oder Wachsmalstifte 

 verwenden oder die Tüte mit 

buntem Klebeband, Bändchen, 

Bildern, Aufklebern oder 

 Anhängern verzieren, so  

wie es dir gut gefällt.  

Jetzt kannst du die schöne  

Tüte als Stiftehalter, Auf-

bewahrungsbox, Vase oder 

Blumentopf benutzen oder 

verschenken.

Schau auf  www.unsere-kiki.de:  
Welche Pflanzen und Blumen kennst du?  

Baue eine Blütenpresse!  
Presse Blumen und  sammle sie!

Vase, Stiftehalter: Das alles kannst  

du aus alten Tetrapacks machen!
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Post an: 

Evangelischer Kirchenbote,  

Beethovenstraße 4, 67346 Speyer 

Aber wie  

geht Frieden? 

Was meinst du?



Schickt mir eure Ideen als  
Bilder oder Texte bis zum 1. Juni  

an sogehts@unsere-kiki.de. Unter 

 allen Einsendungen verlosen wir  

das Soundbuch „Vögel in unserem 
 Garten“. Mach mit!


Das ist meine  Friedenstaube.

Redaktion:  
Stefan Mendling,  
Anke Höhn, Florian Riesterer


Ich wünsche mir so sehr  

Frieden für die Welt!

 In
 der nächsten Kiki 

Zauberhaftes Vog
elmemory 

20 sehr schön gestaltete Vogelpärchen warten bei 

diesem Memory darauf, aufgedeckt zu werden. 

➤  Verlag Coppenrath, 11 Euro, 4050003948157

Jetzt im Frühling sind eine Menge Vögel zu sehen  

und zu hören. Wenn ihr wissen wollt, wie die Vögel heißen,  

schaut doch mal hier rein: weitere Bücher- und Spieletipps auf www.unsere-kiki.de

Buch- 
und Sp

ieleti
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Vögel in unserem Garten
 

In diesem sehr stabilen Buch aus Pappe könnt ihr  

zwölf heimische Gartenvögel auch anhand etlicher Bilder 

kennenlernen. Das Tolle: Ihr könnt den Gesang ganz 

 ohne Hilfsmittel direkt abspielen, das Buch hat einen 

eingebauten Lautsprecher. 

➤  Verlag Coppenrath, 24 Seiten, 18 Euro,  

ISBN: 978-3-649-63758-5 
 

Welcher Gartenvogel ist das?  
Dieser Naturführer für Kinder ab sieben Jahren stellt  

85 heimische Vogelarten vor. Dazu gibt es eine  

Menge  Mitmach-Ideen. Per App können auch  

hier die  Vogelstimmen angehört werden. 

➤  Kosmos Verlag, 112 Seiten, 10 Euro,  

EAN: 9783440161968

In jede Zeile, in jeder Spalte und in jedem dick umrandeten Block 

darf jedes Symbol nur einmal vorkommen. Probier’s aus!
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