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Der Kinder- 
Kirchenbote

So heiße ich: DRACHE 

So sehe ich aus: schuppiger Körper, 
vier Füße wie ein Krokodil,  
scharfe Zähne, große Flügel 
Das kann ich gut: Feuer speien, 
 fliegen, mit meinem Blut heilen, 
Schätze bewachen 
Wo findest du mich: im Märchen, in 
der Bibel, in Kinderbüchern, in Spielen

So heiße
 ich: EINHO

RN 

So sehe 
ich aus:

 weißer Pf
erde-

körper, lan
ges, ged

rehtes H
orn 

Das kan
n ich gu

t: Menschen
 heilen 

Wo findest du mich: in d
er  

Bibel, al
s Spielze

ug,  

an Apot
heken

So heiße ich: PHÖNIX 
So sehe ich aus: Schnabel und Flügel wie ein Adler oder Reiher, goldene oder purpurfarbene Federn Das kann ich gut: nach  meinem Tod aus meiner  Asche wieder auferstehen Wo findest du mich: in  Büchern und Spielen, an Kirchen

Kennst du  

diese Tiere?

Achte mal drauf: In welchen Kirchen findest du 

 Drachen, Einhörner und andere  

Fantasietiere? Oft siehst du  

an Kirchen Fabelwesen:  

die Wasserspeier. Die  

sehen aus,  

 

 

 

 

als ob sie abhauen. So sollen sie zeigen, dass alles 

 Böse aus der Kirche draußen bleibt …

Wo ist das Einhorn zu Hause? 
Hast du schon mal ein Einhorn gese-

hen? Oder denkst du: Die gibt 

es doch nur in der Fantasie? 

Zumindest ein Einhorn kenne 

ich, das in der Pfalz zu Hause 

ist. Wenn du mal nach Zwei-

brücken kommst, kannst du es 

besuchen. Und zwar in der Alexanderskirche. 

Wenn du genau hinschaust, entdeckst du es in 

einem Kirchenfenster. Wie es dahin kam, liest  

du auf www.unsere-kiki.de
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Was ist das Wichtigste für ein 
Einhorn? Das Horn, sagst du? 
Genau! Das Horn ist das Zei-
chen, dass das Einhorn echt ist! 

Fühl mal mit deinen Fingern 
über deine Stirn. Stell dir vor, 
du hättest ein Horn wie ein 
 Einhorn: stark und unzer -
brechlich. 

Ich wette, du hast mich schon mal irgendwo gese-
hen, oder? Vielleicht als Kuscheltier? Oder auf einer 
Tasse? Oder als Kostüm an Fasching? Einhörner sind 
eigentlich überall. Ich will dir auch erzählen warum: 

Früher haben die Menschen noch viel mehr an uns Ein -
hörner geglaubt! Das liegt an einem Tier, das wie ich im Ver -

borgenen lebt: der Narwal.  

Der Narwal lebt im Meer und hat einen Stoßzahn, der aussieht  
wie ein langes Horn. Manchmal haben Menschen seinen Zahn  

am Strand gefunden und waren sich sicher, dass es das Horn eines  
Einhorns ist. Sie kannten Einhörner aus der Bibel. Den Narwal  

kannten sie anscheinend nicht. 

„Wir glauben an  
Gott, den wir nicht sehen. 
Und wir wissen, dass es  

das  Einhorn gibt, das wir 
nicht sehen. Also gibt  

es ̂auch Gott.“

Deshalb gibt es mich heute noch. Nur warum bin ich oft klein 
und dick und habe rosa Fell? Vielleicht weil Kinder ein Einhorn 
zum Knuddeln haben wollen? Meinetwegen! Ich mag Kinder. 
Aber eigentlich bin ich groß, stark und elegant.

Dafür haben mich die 
Menschen bewundert. So 
sehr bewundert, dass sie 

mich mit Jesus verglichen 
haben. Sie dachten:  

Logisch, oder? Es gibt Bilder von mir in Kirchen, 
in Büchern, in Wappen, an Häusern … Wenn 
die Menschen ein Einhorn sehen, sollen sie da-
ran  erinnert werden: Es gibt Gott, auch wenn 
wir ihn nicht sehen können. Irgendwann haben 
Menschen gesagt: 

Und dann haben sie mich in der  
Bibel durch andere wilde Tiere ersetzt.  

Aber viele haben trotzdem gedacht: 

Wie gut kennst du mich?

Die Leute sagten, dass das Horn magische Kräfte hat: Sie haben daraus 
Pulver gemacht und es als Medizin verkauft. Das Horn war für sie  

ein Wundermittel gegen Gift. Und sie haben daran  geglaubt,  
dass man gesund wird, wenn man aus einem Becher trinkt,  
der aus dem Horn eines Einhorns gemacht ist. Darum haben  
die Menschen Jagd auf Einhörner gemacht. Natürlich  
haben sie noch nie ein echtes Einhorn gefangen!Du findest m

ich oft an Apotheken. W
ei

ßt
 d

u 
w

ar
um

?

Wenn du getauft bist, hast du auch so 
ein Zeichen bekommen, genauso stark 
und unzerbrechlich:  

Als du getauft worden bist, hat jemand 
mit dem Finger ein Kreuz auf deine Stirn 
gemalt. Das bedeutet: Du bist für Gott 
 jemand Besonderes! Ihr seid unsichtbar 
miteinander verbunden. Das Kreuz ist  
das Zeichen, dass Gottes Liebe echt ist!

Das unsichtbare Zeichen auf deiner Stirn:  Wie fühlt es sich an?

Bist du ein Einhorn?

„Wenn  

es Gott gibt, dann 

kann es auch  

Einhörner geben.“ 

 Du brauchst:  
• Blätterteig aus dem Kühlregal • ein Ei  

• Zutaten für den jeweiligen Belag • Fantasie beim Belegen 

Entweder deftig mit Käse, Tomaten, Paprika, Schmand, Pfeffer und Salz, Kräutern und Speck  

oder süß mit Nüssen, Mandeln, Obst, Nutella, Honig, Marmelade ... 

Belege den Blätterteig nach deinem Geschmack. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Schneide 

ihn anschließend in schmale Streifen und drehe diese ein wie ein Einhorn-Horn. Das Ei verquirlst du in 

 einer Tasse und bestreichst damit die Hörner. So kommen sie bei 180 Grad für rund 15 Minuten in den 

Backofen, bis sie goldbraun sind. Fertig sind die Ein-Hörner!

GEB
ACKE

NE  

EIN
-HÖRN

ER 

Namentiere 
Papier falten. Direkt über dem Knick mit dickem 

Filzstift in Schreibschrift einen 

 Namen schreiben. 
Papier wenden, ans Fenster halten 

und die durchscheinende Schrift auf 

der anderen Seite nachzeichnen. 

Wieder öffnen und die entstande-

nen Flächen farbig gestalten. 

Nach Wunsch mit Gesichtern, Armen 

oder Beinen verzieren. Röhrchen
tiere 

Mit Wasserfarbe einen Klecks  

aufs Papier machen. 

Mit einem Trinkhalm in den 

Klecks pusten. 

Gegebenenfalls weitere Kleckse 

machen und pusten.

Klatschtiere 
Ein großes Papier einmal falten 

und wieder öffnen. 

Auf die eine Seite einen größeren 

Klecks Wasserfarbe aufbringen. 

Darauf achten, dass die Farbe 

nicht zu wässrig ist oder zu fest. 

Das Papier wieder knicken und mit 

der flachen Hand daraufdrücken. 

Die Klatschbilder zu Fantasietieren 

gestalten.

FANTASIETIERE MALEN

„Ich glaube nur,  

was ich sehe.“

Manche Menschen sagen: 
„Das Einhorn ist das Tier,  

das es nicht gibt.“ 

Was denkst du? 
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 In
 der nächsten Kiki 

Das kitzelt. 

Huch, da liegt ja jemand  

in der Futterkrippe!

Das NEINhorn  
Das von Bestsellerautor Marc-Uwe 
Kling geschaffene NEINhorn passt mit 
seinem ständigen „Nein“ nicht so recht 
in die sanft-friedliche Zuckerwatte-
Einhorn-Welt – und bricht aus. Mit 
seinen neuen Weggefährten Waschbär, 
Hund und Prinzessin kann es aber pri-
ma rumhängen und dabei bockig sein. 
Das NEINhorn ist ein Bilderbuch für 
Kinder über gewöhnliche und unge-
wöhnliche Einhörner, mit Sprachwitz 
und Humor, wunderbar illustriert von 
Astrid Henn. Zu empfehlen ist es für 
Kinder ab vier Jahren. 

➤  Marc-Uwe Kling: Das Neinhorn. 
Carlsen-Verlag, 2021. 48 Seiten,  
13 Euro. ISBN  978-3551518415

Buchti
pp


Was macht das Baby im Stroh? Das ist doch kein Futter,  

oder?


Wer gehört für dich  

zur Weihnachtskrippe dazu?  
Mal uns ein Bild  

und schick es an …  
sogehts@unsere-kiki.de

Wie viele Tiere stecken in mir drin?  

Weißt du, welche es sind?  

Denke dir einen lustigen Namen für mich aus! 

Wie könnte ich heißen?

Rätsel

Redaktion:  

Stefan Mendling,  

Anke Höhn und  

Florian Riesterer

Post an: 
Evangelischer Kirchenbote,  

Beethovenstraße 4,  

67346 Speyer 


