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Das bunte Osterfest

Das Kiki-Heft (Kinder und Kirche) erscheint 8-mal im 
Jahr und bietet Ethik für Kinder – mit spannenden Ge-
schichten, Spielen, Rätseln und vielem mehr. Es richtet 
sich an Kinder von 6 bis 9 Jahren, wird aber auch von 
älteren gern in die Hand genommen.

Das Kiki-Heft regt die Kinder an, selbst aktiv zu wer-
den und nicht nur zu konsumieren. Deshalb gibt es in 
jedem Heft auch Bastel-, Rezept- und Mitmach-Ideen.

Bestellen Sie das Heft beim KiK-Verband (Chileweg 1, 
8415 Berg am Irchel, Tel. 052 318 18 32, 
oder direkt über www.kik-verband.ch/kiki) 
zu Fr. 25.– pro Jahr (ab 10 Ex. nur Fr. 14.–). 
Wir schicken gerne Probeexemplare!

… So schnell ihre Füsse sie tragen, rennen die 
Frauen in die Stadt und berichten den Jüngern 
strahlend, was sie gerade erlebt haben.
 «Erzählt keine Märchen!», fahren die Jünger sie 
barsch an. «Das ist unmöglich!» Sie sind viel zu 
traurig, um den Frauen Glauben zu schenken.
 Erst als Jesus später selbst bei den Jüngern 
auftaucht, können es alle wahrhaben: «Er lebt 
tatsächlich wieder! Gott ist stärker als der Tod!» 
Und eine riesige Last fällt von ihren Schultern. 
Endlich können sie wieder fröhlich sein. Was für 
ein herrlicher Tag!

Kiki 3/18: Das bunte Osterfest

Einmal mehr haben fl eissige Kiki-Leserinnen 
und -Leser das Titelbild des Heftes mitgestaltet. 
Jedes Ei sieht anders aus und ist etwas ganz Be-
sonderes! Dafür hat Kiki sich bei den Einsendern 
mit einer kleinen Über raschung bedankt.

Die biblische Geschichte «Der schönste Tag» 
erzählt von der Trauer und der Verzweifl ung der 
Jünger nach dem Tod ihres Meisters. Und wie sie 
nach dieser düsteren Zeit das Wunder erleben 
dürfen, dass bei Gott der Tod nicht das Ende ist. 
Daraus schöpfen sie neuen Mut und erzählen der 
Welt voller Freude von Gottes Güte.

Für die Kinder im Kiki-Alter soll Ostern ein 
unbeschwertes, freudiges Fest sein. Wir stellen 
also abwechslungsreiche Spiele mit Ostereiern 
vor, machen falsche Spiegeleier, basteln Güggel 
und einen Osterbaum – und wie immer kommen 
auch die Witze und die Rätsel nicht zu kurz.

Das Kiki kann den Kindern gut als Bhaltis mit-
gegeben werden. Und es eignet sich für den Reli-
gionsunterricht, die Sonntagsschule, für Kinder-
treffs und Plausch nachmittage. Auf der nächs ten 
Seite fi nden Sie einige Ideen dazu.
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Mehr Spass mit Kiki: Spiele, Rätsel, Witze, Mitmach-Abenteuer, ein 
 Meinungs-Forum und, und, und! Das gibt es unter www.kiki.ch – 

alles gewaltfrei, werbefrei und garantiert kindertauglich!

Das Kiki im Einsatz

Das Kiki im Einsatz

 … mit einem Einstieg

Im Zimmer (oder bei schönem Wetter vor der 
Kirche) sind Ostereier versteckt. Jedes Kind darf 
eines suchen und zum Zvieri essen oder am 
Schluss der Stunde als Bhaltis mit nach Hause 
nehmen.

Vor dem Essen können diese Eier auch noch 
für eines der im Kiki vorgestellten Gruppenspiele 
eingesetzt werden!

 … mit einer Spendenaktion

Möchten Sie mit Ihrer Gruppe Geld für einen 
guten Zweck sammeln? Dann verkaufen Sie 
mit den Kindern nach dem Gottesdienst doch 
selbstgefärbte Ostereier vor der Kirche. Auch 
selbstgebackene Osterhäsli aus Zopfteig kommen 
bei der Kundschaft gut an.

 … mit einem Eier-Memory

Die Eier vom Kiki-Titelbild können Sie als Me-
mory herunterladen. Falls Sie mit Ihrer Gruppe 
genug Zeit haben, können Ihre Kinder aber auch 
selbst ein Memory gestalten, indem jedes zwei 
Eier-Kärtchen gleich ausmalt. Dazu steht eine 
leere Vorlage bereit.

 … mit einem Osterbaum

Stellen Sie einige grüne Zweige in eine Vase mit 
sicherem Stand. Jedes Kind darf auf festes Papier 
ein Ostermotiv malen, es dann ausschneiden 
und mit einem Faden an den Osterbaum hän-
gen. Ein schöner Blickfang fürs Foyer oder den 
Eingang der Kirche!

 … mit Oster-Puzzles

Vier herunterladbare Puzzles erzählen die Os-
tergeschichte: «Das leere Grab», «Auf dem Weg 
nach Emmaus», «Jesus ist zurück» und «Christi 
Himmelfahrt». Wer kann anhand der Bilder die 
Geschichte erzählen?

Die quadratischen Puzzle-Teile können auch 
für grössere Kinder eine Herausforderung sein. 
Lassen Sie für kleinere Kinder beim Zerschneiden 
jeweils zwei bis drei Teile aneinander.

 … mit einem Lied

Das eingängige Lied «Der Herr ist auferstanden» 
(Kolibri 141) passt ausgezeichnet zur Osterge-
schichte. Vielleicht können es die Grösseren mit 
etwas Hilfe sogar im Kanon singen?
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Kopiervorlagen zu diesem Heft
Das auf dieser Seite zum Download vorge-
stellte Material fi nden Sie unter www.kiki.
ch/downloads/0318.


