
48 3/2011  Wege zum Kind

Sonderdruck aus dem «Wege zum Kind», der Fachzeitschrift für den Bereich «Kind und Kirche», Feiern, Sonntagschule, Religions-
unterricht. Das «WzK» ist erhältlich beim KiK-Verband, 8415 Berg am Irchel, Tel. 052 318 18 32, www.kik-verband.ch

KinSo

Das Kinder-Sonntagsblatt «KinSo» erscheint 8-mal im 
Jahr. Es richtet sich an Mädchen und Knaben im Kin-
dergarten- und Primarschulalter und bietet spannende 
Geschichten, Spiele, Rätsel und vieles mehr.

Das KinSo regt die Kinder an, selbst aktiv zu werden 
und nicht nur zu konsumieren. Deshalb gibt es in jedem 
Heft auch Bastel-, Rezept- und Mitmach-Ideen sowie den 
KinSo-Klub für zusätzliche Aktivitäten.

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) zu Fr. 25.– pro Jahr (ab 10 Ex. nur 
Fr. 14.–). Wir schicken gerne Probeexemplare!

KinSo 4 20
11

Kinder-Sonntagsblatt

Gute Reise !

KinSo 4/11: «Gute Reise!»

«Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzäh-
len!» So beginnt ein altes Lied. Im KinSo kommt 
diesmal der viel gereiste Apostel Paulus zu Wort. 
Er erzählt, wie sein Schiff auf der Überfahrt nach 
Rom im Sturm fast gesunken wäre! (Apg 27)

Wie gewohnt betrachtet das KinSo das Thema 
aus verschiedenen Blickwinkeln: diesmal mit 
einem Interview mit einem Carchauffeur – der 
von Berufs wegen in ganz Europa herumreisen 

darf! –, vielen Rätseln und einem Bericht über 
das Reisen zu Paulus’ Zeiten. Das Titelbild wurde 
von den Klub-Kindern gestaltet.

Das KinSo kann den Kindern gut als Bhaltis 
mitgegeben werden. Und es eignet sich für den 
Religionsunterricht, die Sonntagschule, für Kin-
dertreffs und Plausch nachmittage. Auf der nächs-
ten Seite fi nden Sie einige Ideen dazu.

Der Sturm wird immer stärker, das Schiff 
schwankt immer mehr. Der Himmel ist 
dunkel, und es ist kalt. Die Menschen auf 
dem Schiff haben Angst. Nicht einmal mehr 
essen mögen sie.

Paulus denkt: «Ich will ihnen neue 
Hoffnung geben.» Er fühlt sich stark. In der 
Nacht hat er nämlich einen Traum gehabt. 
Ein Engel ist ihm erschienen. «Fürchte dich 
nicht, Paulus, du hast noch eine Aufgabe zu 
erfüllen. Du wirst leben. Und alle anderen 
auf dem Schiff auch.»
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Das KinSo im Einsatz

Weitere Informationen zum Heft, Spiele, Witze, Mitmach-Abenteuer, ein Mei-
nungs-Forum und, und, und! Das gibt es im Internet unter www.kinso.ch und 

www.kiki.ch – alles gewaltfrei, werbefrei und kindertauglich!

Weit
nung
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Das KinSo im Einsatz

 … mit einem KinSo-Zug

Möchten Sie mit Ihrer Gruppe auch einen Zug wie 
auf dem KinSo-Titelbild gestalten? Die Vorlagen 
dazu fi nden Sie unter www.kinso.ch/down loads: 
zwei Wagenformen zum Ergänzen und die Lok 
mit Kiki zum Ausmalen. Damit lässt sich eine 
Wand effektvoll schmücken.

 … mit einem gebastelten Schiff

Im KinSo zeigen wir, wie man aus Naturmateri-
alien aus dem Wald einfach ein Floss bauen kann. 
(Für die Jüngeren eignet sich ein Papierschiff evtl. 
besser, da die Knoten beim Floss Feinarbeit sind.) 
Am interessantesten werden die Schiffe, wenn Sie 
den Kindern weitgehend freie Hand lassen, was 
sie alles verwenden möchten. Wichtig ist, dass 
der Schwerpunkt tief liegt, damit das Schiff nicht 
kippt (evtl. Segel weglassen oder den Rumpf mit 
Steinchen beschweren). In einem Becken lässt 
sich die Wasserlage gut überprüfen.

Falls Sie einen geeigneten Fluss in der Nähe 
haben, können Sie mit den Schiffen ein Wettren-
nen veranstalten: Welches kommt am weitesten? 
Welcher «Passagier» (z. B. Tannzapfen) kann sich 
am längsten darauf halten?

… mit einem Lied

 Kolibri 60: Bewahre uns, Gott

Das wäre auch ein Lied für Paulus im Sturm ge-
wesen! Falls Sie den Kindern die Geschichte aus 
dem KinSo erzählen, passt das Lied also gut an 
die Stelle, wo alle Angst haben (siehe Auszug auf 
nebenstehender Seite).

 … mit einem Gespräch übers Reisen

Lassen Sie die Kinder von ihren Reisen berichten:
 ■  Wo wart ihr schon überall? (Länder, Sehens-

würdigkeiten, Städte, Alp etc.)
 ■  Welche Verkehrsmittel kennt ihr? Welche habt 

ihr selbst schon benutzt? Womit reist ihr am 
liebsten und weshalb?

 ■  Wo möchtet ihr schon lange einmal hin?
 ■  Wie sind die Leute früher gereist? (Vgl. Bericht 

im KinSo!) Damals war das Reisen etwas ganz 
Besonderes und oft auch gefährlich.

 … mit einem Reise-Rätsel

Schneiden Sie mit den Kindern Fotos aus Reise-
katalogen und Zeitschriften aus. Wer möchte, 
darf auch Ferienfotos mitbringen. Daraus lässt 
sich ein spannendes Reise-Rätsel machen:

 ■  Wer erkennt anhand des Bildes das Land?
 ■  Woran erkennt man, wo auf der Welt dieses 

Land etwa liegt? (Meer, Palmen, Schnee, Wüs-
te, Tiere …)

 ■  Wer kann etwas über dieses Land erzählen?
 ■  Wer kann das Land auf einem Globus zeigen? 

Wie kann man wohl dorthin reisen?

 … mit einem Puzzle

Das Bild von Paulus’ Schiff im Sturm fi nden Sie 
unter www.kinso.ch/down loads zum Herunter-
laden und Auseinanderschneiden. Es sind zwei 
Versionen (leichter und schwieriger) vorhanden. 
Am besten drucken Sie es auf schweres Papier, 
da sonst die Teile zu leicht sind und bei jedem 
Windstoss durchs Zimmer fl iegen!
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