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Der Kinder-
Kirchenbote

Ausführliches Material 
im Internet unter: 

www.unsere-kiki.de

KiKi beobachtet:
In den Geschäften kann 
man ü�berall Fußbälle 
sehen, Fußballspieler 
und Fußballtrikots. 
„Weltmeister“ wollen 

alle werden.
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Was hat die Fußball-Weltmeisterschaft mit unseren Kindern zu
tun? Bei aller Begeisterung fü� r den Sport und die Wettkämpfe
sollte auch ein Blick auf das Land Brasilien und seine Menschen
geworfen werden. Es ist eine Chance fü� r unsere Kinder, andere
Kinder in einem fernen Land und deren Lebensbedingungen
kennenzulernen. Kindernothilfe und das Kindermissionswerk 
„Die Sternsinger“ haben tolles Material für Kinder mit Liedern,
Spielen, Gottesdienstbausteinen und einer Brasilien-Spielkarte
herausgegeben. 
„Brot fü� r die Welt“ verschickt kostenlos Bastelbogen fü� r eine Fuß -
ball-Spardose. „32+X Das Spiel geht weiter“ heißt die Aktion, bei
der man einen echten fair gehandelten Fußball bekommen kann.
Materialhinweise im Internet:� www.unsere-kiki.de

KiKi fragt: Welchen Sport treibst du? Wie bewegst du dich am liebsten?
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WENN IHR KIKI 
ANTWORTEN WOLLT, DANN

– schickt ein
e kurze Mail an: sogeh

ts@unsere-kiki.d
e

– oder ruft a
n: 06232/ 13

2329

– schickt ein
en Text und v

ielleicht auch
 ein Bild

– Adresse: Ev
angelischer K

irchenbote

Beethovenstr
aße 4

67346 Speyer

– Redaktionskr
eis: Urd Rust 

(Pfarramt für Kinder -

gottes dienst)
 und Lydia W

ürth

(Diakonische
s Werk Pfalz)

Ideen zu Simson findet man unter

www.unsere-kiki.de.Idee:
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Ida und Lotta sind mal gespannt, ob ihre Freundinnen

und Freunde mitmachen. Sie basteln Fußball-Spardosen

von „Brot fü�r die Welt“ und sammeln zum Beispiel fü�r ein

Fußballprojekt fü�r Kinder in Rio de Janeiro. Natü�rlich

wollen sie den versprochenen „fairen“ Fußball in den

brasilianischen Farben haben.

Ausfü�hrliches Material im Internet 

www.unsere-kiki.de

- 32+X BrotfuerdieWelt_Aufruf

- 32+X BrotfuerdieWelt_Bastelbogen-Fussball

Ich mache Hapkido aus

Leidenschaft, es hilft mir

beim Entspannen, bringt

mich auf neue Gedanken,

macht unheimlich viel Spaß,

und ich bleibe körperlich sehr fit.

Max

Ich finde Fußball

klasse, weil man da

Tore schießen kann.

Ich bin nämlich

Torschü� tzenkönig!
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..

.........
..
..

Mein Lieblingssport ist Ballett – obwohl wir sehr viel

Training machen und ganz oft Auffü�hrungen haben.

Doch beim Tanzen ist mir nichts zu viel, und ganz

nebenbei mag ich meine Ballettlehrerin total gern.Ich

hab aber ein Foto von meinem „zweiten Lieblingssport“,

dem Basketball, ausgesucht, denn da bin ich nicht so

geschminkt, und ihr erkennt mich

leichter. Ich spiele in unserem

Verein in drei verschiedenen

Mannschaften. Natü� rlich bin ich

da an den Wochenenden

ausgebucht – aber ich genieße es,

mit meinen Freundinnen und Freunden

solche Basketball-Tage zu verbingen. Das Trikot ist

echt – vom Bundesligaclub Alba Berlin – mein Onkel

wohnt in Berlin, und ich durfte mal zu einem echten

Bundesligaspiel. Meine Schwester Alisha ist meine

Trainerin, und meine Mama ist die Trainerin von den

großen BBC Damen und meine „Ballett-Managerin“.

Mein Papa war mal Fußballer und ist 

jetzt nur noch Betze-Fan.
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geschichte: 

Simson – ein toller typ!
in der Bibel – im alten testament – wird eine geschichte

von einem besonderen  Mann erzählt – ein held? 

Simson lebte in israel. er hatte lange haare und einen langen Bart. Die

Leute sagten: „Der Simson ist von geburt an gott versprochen. Da ist etwas

Besonderes der Mutter begegnet, bevor das Kind geboren wurde. Der Mann

hat die Kraft von gott, darum darf er sich die haare nicht schneiden

lassen.“ Was die wohl meinten? 

auf jeden fall war Simson sehr stark. er kämpfte sogar gegen einen Löwen

und hat ihn getötet. er heiratete eine frau von den feinden der israeliten –

eine Philisterin. er stellte den gästen auf seinem hochzeitsfest ein rätsel und

versprach eine Belohnung, wenn sie es lösen. Die Männer erpressten die

Lösung von Simsons frau. Darum wurde er sehr zornig, hat felder und

Bäume der feinde verbrannt.

aus angst vor der rache der Philister fesselten ihn

seine eigenen Leute mit dicken Seilen. Die

zerriss er, als wenn es dünne fäden wären.

er konnte sehr wütend werden und hat im

Zorn gegen viele Männer allein gekämpft.

Weil er so stark war, gewann er alle

Kämpfe. einmal soll er mit einem Knochen von

einem esel sehr viele Männer erschlagen haben.

auch die feinde israels haben versucht, ihn zu

fangen. Da riss er das Stadttor aus den Pfosten und

trug es auf den Schultern weit weg. Sie konnten

ihn nicht kriegen.

Jemand verriet das geheimnis seiner Kraft. er

kam ins gefängnis. ein letztes Mal betete Simson

zu gott und bat ihn um Kraft.

Die geschichten von Simson und wie es mit ihm

ausgegangen ist, könnt ihr in der Bibel im

Buch der richter Kapitel 13–16 nachlesen.

Joschi, ein Junge aus israel, erzählt sie im

internet unter www.unsere-kiki.de .

KiKi fragt euch: 
Wer möchte nicht gerne 

so ein Held sein? 
Aber ist nur der etwas
Besonderes, der so stark 

wie Simson ist?
Darum fragt euch Kiki: 

Was kannst du besonders gut?
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Bastelidee:
Ein

Ball aus Papier 
Aus so vielen Sechseckenbesteht ein Fußball!Schneide an den Kantenentlang, knicke alleKanten, an denen dieSechsecke verbunden sind und alle Klebekantennach innen, bestreiche die Klebekanten mitKlebstoff und setze denBall zusammen. Das istnicht ganz einfach, sieht aber toll aus.
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250 g weiche Butter mit 
250 g Zucker, 

2 Eiern und 
geriebener Zironenschale 

glatt rü�hren und mit
500 g Mehl (100 g Vollkornmehl/400 g Weißmehl) 
verkneten und 10 Minuten im Kü�hlschrank ruhen
lassen. Dann den Teig ausrollen und runde Kekse

ausstechen. Mit einem flachen Messer wird das
Ballmuster eingedrückt. Je nach Backofen bei 

160 bis 175 Grad backen, bis sie goldbraun sind.

Fussballkekse


