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Der Kinder-
Kirchenbote

KiKi beobachtet:

Es gibt Mensche
n, die 

wohl alles super 
können. 

Und andere sag
en:

„Ich kann gar n
ichts."

KIKI sammelt in ihrem 
Körbchen Antworten

• An der Reckstange turnen

• Auf Bäume klettern

• Gut malen

• Lego bauen mit Anleitungen

• Salto im Wasser machen

• Unter Wasser liegen

• Um die Kleinen kümmern

• Basteln

• Geschichte erzählen

• Fußball spielen

• Auf den kleinen Bruder aufpassen

Die Spieler unserer Fußball-Nationalmannschaft

sind Helden – sie haben den WM-Pokal gewonnen.

Simson war ein Held, weil er so stark war. 

Es gibt noch viele andere tolle, mutige Menschen, 

die Besonderes und Außergewöhnliches tun. 

Wir sagen – das sind Helden. Und was ist mit dir 

und mir? Sind wir Helden? …

weitere Gedanken dazu im Internet: www.unsere-kiki.de

Projekt des Spiel- 
und Lernhauses Landau

Y Kristina (11 Jahre) und Marjanna 

(10 Jahre) aus Kaiserslautern können 

beide sehr gut Klavier spielen.

Material im Internet www.unsere-kiki.de

KiKi fragt: Was könnt Ihr besonders gut?

Y

Fo
to

: M
ar

ku
s 

He
in

, p
ix

el
io



KiKi 3/2O14

WENN IHR KIKI 
ANTWORTEN WOLLT, DANN

– schickt ein
e kurze Mail 

an: sogehts@
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)

Suchbildausschnitte:

Ideen zu Maria findet man unter

www.unsere-kiki.de.Idee:
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Geschichte: Maria 

wollte keine Heldin sein

als Maria ein junges Mädchen war, verlobte ihr Vater sie mit Josef.

Der war ein Zimmermann, und es schien alles so in Ordnung zu sein.

eines tages bekam Maria ungewöhnlichen Besuch. es war ihr gar nicht

gleich klar, wer sie da besuchte und eine wichtige Nachricht für sie

hatte. Gott hatte einen Boten zu ihr geschickt. Gott hatte etwas

Großartiges mit Maria vor. Sie sollte Mutter des Gottessohnes werden.

Maria war geschockt. „Wie soll denn das gehen?“, fragte sie sich. „Ich

doch nicht! Ich bin doch ein einfaches Mädchen aus einer armen

familie.“ Maria wollte keine Heldin sein. aber Maria hat auch

nachgedacht: „Gott hat mich

ausgesucht. Gott braucht meine Hilfe.

Gott macht die Unbedeutende zur

Heldin.“

KIKI fraGt eUcH: 
Seid ihr schon einmal beim
Krippenspiel die Maria

gewesen? Dann schickt uns
doch ein Foto davon.

Kinder der protestantischen Kindertagesstätte 

„Kleine Strolche“ Wolfstein malen Bilder zum Thema:

Konfirmandinnen haben diese

Geschichte so erzä
hlt, als ob sie

heute passiert. Da redet Maria 

mit einem Engel aus dem Handy.

Sie haben auch die Figuren 

dazu getöpfert.

Maria braucht Zeit zum

Nachdenken, und dann 

singt sie ihr berühmtes Lied:

Gott, du bist wunderbar.

Ich bin so unbedeutend,

aber für dich bin ich wichtig.

Du machst mein Leben neu.

Du machst die Welt neu.

Mächtige haben keine Macht mehr.

Unterdrückte stehen auf.

Hungrige werden satt.

Gottes neue Welt beginnt.

Immer bist du für uns da!

Was kannst du besonders gut?

„Du bist einmalig“

Die Erfahrung zeigt, dass es manchen Kindern

schwerfällt, etwas zu nennen, was sie gut können. Sie

sind eher geneigt zu sagen, dass sie nicht so gut sind,

wie …

Material im Internet: www.unsere-kiki.de



Bastelidee:
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Strohhalm-Dekoration
Hast du Lust, dir

 deine eigene De
koration für Stro

hhalme zu bastel
n?

Male die drei „M
ünder“ mit Holzf

arbstiften oder W
achsmalfarben a

n (nicht mit Filzs
tiften!).

Nun schneide sie
 aus. In der Mitte

 jedes Mundes be
findet sich ein kl

einer schraffierte
r Kreis. 

Mach vorsichtig 
ein Loch hinein, 

so groß wie der K
reis ist.

Jetzt kannst du d
en Strohhalm von

 der Rückseite de
s Mundes nach v

orne durchstecke
n.

Wenn du jetzt m
it dem Strohhalm

 ein Getränk

trinkst, siehst du
 verändert aus. S

chau dich mal 

mit dem Strohha
lm im Mund in e

inem Spiegel an.

Powergetränke 
für starke Jungs    und Mädchen

Grüne Power
2 Orangen

½ Zitrone

3 Esslöffel Curaçao blau

Zucker zum Dekorieren, ½ Scheibe Zitrone

Weitere Rezepte unter: www.unsere-kiki.de

Orangen und Zitrone auspressen. 

Den Glasrand erst kurz in den 

Saft und anschließend in den 

Zucker tauchen. Den Sirup Curaçao 

blau in das Glas geben und dann mit

dem Saft der Orangen und der Zitrone

auffüllen. Die halbe Zitronenscheibe 

in der Mitte einschneiden und auf 

den Glasrand setzen.


