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Kiki

Fremd? anders?

Kinder und Kirche

20
135

Kinder und Kirche

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 gerne 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!

Die Israeliten müssen sich auf-
stellen. Aufmerksam schaut 
Aschpenas jedem in die Au-
gen und stellt viele Fragen. Am 
Schluss hat er zehn gesunde, 
kräftige Burschen ausgewählt. 
Auch Daniel und seine Freunde 
gehören dazu.
«Ihr kommt mit mir!», befi ehlt 
Aschpenas. «Drei Jahre lang 
werdet ihr im Palast alles ler-
nen, was nötig ist, damit der 
König euch brauchen kann.»

Kiki 5/13: Fremd? anders?

«Hast du dich auch schon fremd und anders 
gefühlt wie die Orange auf dem Titelbild?» In 
dieser Ausgabe des Kiki möchten wir darauf 
eingehen, dass man sich auch ohne andere Haut-
farbe fremd fühlen kann, zum Beispiel an einem 
Ort, wo man niemanden kennt. Dann tut es gut, 
wenn man herzlich willkommen geheissen wird!

Der Sommer und die Ferienzeit passen sehr 
gut zum Thema. Viele Familien  reisen in ein an-
deres Land oder in eine andere Ecke der Schweiz. 
Und auch wenn man sich da im ersten Moment 
vielleicht fremd fühlt, ist es immer spannend, 

Neues kennenzulernen. (Und anschliessend ist 
es schön, wieder nach Hause zu kommen!)

Die biblische Geschichte erzählt diesmal von 
Daniel, der sich als Gefangener am Hof des 
Königs Nebukadnezzar behaupten musste. Wie 
fremd muss er sich in Babylon gefühlt haben!

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.
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Mehr mit Kiki: Spiele, Rätsel, Witze, Mitmach-Abenteuer, ein  Meinungs-Forum, 
der Kiki-Chat und, und, und! Das gibt es im Internet unter www.kiki.ch – alles 

gewaltfrei, werbefrei und garantiert kindertauglich!
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Das Kiki im Einsatz

Das Kiki im Einsatz

 … mit einem Gruppenspiel

Um eine neue Gruppe zusammenzuschweissen 
oder ein Lager mit einer peppigen Aktion zu 
starten, eignen sich Spiele ohne Verlierer. Eine 
grosse und übersichtliche Sammlung fi nden Sie 
z. B. unter www.spielefuerviele.de.

 … mit einem Gespräch (1)

«Hast du dich auch schon gefühlt wie die Orange  
mitten in all den Zitronen? Anders als alle ande-
ren? Irgendwie fehl am Platz?»

 ■ Wer musste auch schon – wie Livia in unserer 
Geschichte – mitten im Schuljahr die «Neue» 
in einer Klasse sein? Wie fühlt man sich da?

 ■ Wer kennt jemanden, der nicht «dazuge-
hört»? Wie fühlt er (oder sie) sich wohl?

 ■ Wie kann man jemandem helfen, sich weni-
ger fremd zu fühlen?

 … mit einem Gespräch (2)

Die Schweiz ist auch ein Ferienland! Wer kennt 
einen besonderen Ort? Wo fahrt ihr gerne hin? 
Was fi nden Feriengäste aus dem Ausland in der 
Schweiz wohl am Spannendsten?

 … mit Kartoffelstempel-Bildern

Die Bilder zur biblischen Geschichte sind dies-
mal mit der Kartoffelstempel-Technik entstanden 
(siehe Beispiel auf Seite 48). Solche Bilder können 
die Kinder auch sehr gut selbst herstellen. Als 
Sujets eignen sich vor allem Muster mit For-
men, die sich oft wiederholen, zum Beispiel ein 

Wald voller Bäume, ein Meer voller Fische oder 
ein Sternenhimmel. (Kleinere Kinder benötigen 
beim Zuschneiden der Formen unbedingt Hilfe!)

Interessant ist diese Technik vor allem auch, 
weil es sich lohnt, gegenseitig Stempel zu tau-
schen! Wer nicht nur auf seinen Stempeln 
«hockt», sondern freizügig ausleiht und im Ge-
genzug ausgeliehen bekommt, kann mit weniger 
Aufwand das interessantere Bild stempeln. Viel-
leicht sind die Kinder sogar so offen, ihre Stem-
pel zur freien Verfügung in die Mitte zu legen?

Eventuell ergibt sich aus dieser sozialen Kom-
petenz – mit der sich erfahrungsgemäss viele 
Kinder schwertun! – auch eine spannende Dis-
kussion. Denn das Tauschprinzip ist nicht nur 
bei Kartoffelstempeln ein Gewinn, sondern auch 
bei Spielsachen, Büchern, Filmen und vielem 
mehr, z. B. bei einer Essens-Teilete!

 … mit einer Bastelarbeit

Anhand unserer Bastelidee (im Kiki auf Seite 8) 
kann sich jedes Kind einen ganz persönlichen 
Bilderrahmen für sein Foto gestalten. Hängen 
Sie die Bilder im Kirchgemeindehaus oder in der 
Kirche gut sichtbar auf und zeigen Sie damit, wie 
wichtig Kinder in jeder Kirchgemeinde sind!

 … mit einem Puzzle-Wettrennen

Zu den sechs Bildern von «fremden Tieren» 
können Sie unter www.kiki.ch/downloads/0513 
Puzzles herunterladen. Damit lassen sich span-
nende Wettrennen veranstalten.

Falls die Kinder unterschiedlich schnell sind, 
können Sie den Schwierigkeitsgrad gut anpassen. 
Ältere Kinder müssen dann z. B. zwei Puzzles in 
derselben Zeit schaffen, oder die Teile werden 
gemischt (bzw. richtig gedreht hingelegt).
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