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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!

Kiki 2/18: Miteinander teilen

In diesem Heft blicken wir in den Senegal. Hier 
müssen die Menschen miteinander teilen, um 
genug zum Leben zu haben. Doch die Senegale-
sen wissen, dass Teilen auch Spass machen kann! 
Zum Beispiel das «Eile mit Weile» auf dem Foto – 
wer möchte das schon für sich alleine spielen?

Dieses Kiki entstand in Zusammen arbeit mit 
Brot für alle und ist auf die ökumenische Kampa-
gne 2018 abgestimmt: für eine Welt, in der alle 
genug zum Leben haben. 

Für die Kinder fokussieren wir auf das Teilen. 
Aber nicht im Sinn von Verzicht, sondern als 

Gewinn! Das Thema ist gross, denn Teilen kann 
man ja nicht nur Dinge, sondern auch Freude, 
schöne Momente oder einen lustigen Witz – aber 
auch Arbeit, Sorgen und Traurigkeit. Und es ist 
wie ein Wunder: Beim Teilen wird die Freude 
verdoppelt, das Leid wird halbiert!

Das Kiki kann den Kindern gut als Bhaltis mit-
gegeben werden. Und es eignet sich für den Re-
ligionsunterricht, die Sonntagschule, für Kinder-
treffs und Plausch nachmittage. Auf der nächs ten 
Seite fi nden Sie einige Ideen dazu.

Im Kiki stellen wir sieben Wege vor, wie 
im Senegal geteilt wird. Einer davon ist 
auf diesem Bild zu sehen: Während der 
gemeinsamen Arbeit gibt es immer etwas 
zu schwatzen und zu lachen. Hier wer-
den gerade Muscheln gesammelt, die sich 
unter Wasser an die ausgelegten Schnüre 
geheftet haben.

Das Kiki zur 
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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 Globus

Lassen Sie die Kinder auf einem Globus oder auf 
einer Weltkarte zuerst die Schweiz, dann Senegal 
suchen. Wer war schon in Afrika in den Ferien? 
Welche Tiere gibt es dort? (Für die Grossen: Wie 
ist das Klima, so nah am Äquator?)

 … mit einem Singspiel

Zu Kolibri 191: Vo dir chum ich über (im Kiki)
Alle sitzen im Kreis und halten in der rechten 
Hand einen kleinen Gegenstand. Auf «Vo dir …» 
legen sie ihn in ihre linke Hand, auf «und ich gib 
dir» geben sie ihn an den linken Nachbarn wei-
ter und erhalten gleichzeitig vom rechten Nach-
barn dessen Gegenstand. Auf «zäme wämmer 
teile» formen alle ihre Hände zu Schalen und 
halten den Gegenstand offen in die Mitte. Auf 
«Vo däm läbed» die Hände zum Herzen führen, 
auf «… mir» zurück zur Ausgangs position. Lied 
mehrmals wiederholen!

 … mit einer PET-Rassel

Da viele Kinder im Senegal nur wenige Spielsa-
chen zur Verfügung haben, basteln sie sich oft 
aus Abfall etwas Neues zusammen. Aus einer 
kleinen PET-Flasche, bunt verziert, lässt sich 
ruck-zuck eine Rassel basteln. Welche Füllung 
klingt am besten? (Reis, Kieselsteine, Mais, Vo-
gelsand etc. – jeweils nur wenig einfüllen!)

 … mit einem Gespräch

Das Thema «Teilen» enthält zahlreiche inter-
essante Aspekte. Was meinen die Kinder dazu?

 ■ Wie wichtig ist das Besitzen? Was kann man 
gut auch mal nur ausleihen (oder mieten)?

 ■ Was könnten wir alles teilen? Was würde uns 
interessieren? Wozu wären wir bereit?

 ■ Zur Gütergemeinschaft: Wie ist es wohl im All-
tag, wenn alles allen gehört? Wo seht ihr Vor- 
oder Nachteile? Würdet ihr so leben wollen?

 … mit einer eigenen Ludothek

Lassen Sie die Kinder (freiwillig!) Spielsachen, 
DVDs, CDs usw. zum Verleihen mitbringen. Wer 
möchte sich davon etwas ausleihen?

Besprechen Sie mit den Kindern klare Regeln 
zum Umgang und zur Rückgabe. Notieren Sie ge-
nau, wer was von wem ausgeliehen hat (Formular 
unter www.kiki.ch/downloads/0218).

 … mit einem Spiel

Das im Heft vorgestellte afrikanische Spiel «Ngo-
li» kann man zu zweit oder in einer kleinen 
Gruppe spielen. Eine gute Aufl ockerung!

 … mit einem feinen Zvieri

«Tiakri» ist eine Art Couscous-Pudding aus dem 
Senegal. Sie können Tiakri entweder vorbereiten 
oder zusammen mit den Kindern herstellen. Da 
der Pudding eine Stunde in den Kühlschrank 
muss, bietet es sich an, frühzeitig zu beginnen!

 … mit einer Sammelaktion

Möchten Sie mit Ihrer Gruppe eine Sammel-
aktion zugunsten von Brot für alle durchführen? 
Z. B. mit selbstgebackenen Guetsli, welche die 
Kinder vor der Kirche verkaufen?
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