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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!

Ihr Kinderlein kommet
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Kinder-Sonntagsblatt

KinSo

Unsere Weihnachtsgeschichte 
ist durcheinander geraten! Wer 
bringt die Bilder und Texte in 
die richtige Reihenfolge?
Diese Bildchen können unter 
www.kinso.ch/downloads auch 
als Vorlage für diverse Spiele 
heruntergeladen werden.

KinSo 8/10: «Ihr Kinderlein kommet»

An Weihnachten feiern wir die Geburt von Jesus, 
Gottes Sohn. Die Geburt eines Kindes ist immer 
etwas Besonderes. Mara berichtet uns, wie sie es 
erlebt hat, ein Brüderchen zu bekommen. Und 
auch unser Quiz dreht sich um Geburten!

Weihnachten selbst kommt aber auch nicht 
zu kurz: Diesmal bringen wir die Weihnachts-
geschichte als Rätsel. Wer schafft es, die elf Ab-
schnitte in die richtige Reihenfolge zu bringen 
und das Lösungswort herauszufi nden? Und: Wer 
zeigt Maria und Josef den Weg zur Krippe? Wer 

löst den Wörterwirbel? Das Lied «Ihr Kinderlein 
kommet» (Mundart-Strophe) verbindet die bei-
den Themen. Und wie immer im KinSo gibt es 
auch wieder etwas zu basteln, viele Witze und 
ein neues Abenteuer von Kiki.

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

 … mit einem Gespräch

Wer hat auch ein jüngeres Geschwisterchen und 
möchte erzählen? Oder: Wer ist selbst ein «jün-
geres Geschwisterchen»?

 … mit einem Improvisations-Theater

Die Kinder stehen in eine Reihe. Die Leiterin 
beginnt, die Weihnachtsgeschichte zu erzählen. 
Die Rollen werden den Kindern im Verlauf der 
Geschichte automatisch spontan zugeteilt.

Beispiel: «Josef und Maria sind unterwegs nach 
 Betlehem.»: Die ersten zwei Kinder machen sich 
auf die Reise. (Betonen Sie die Rollen deutlich, 
damit die Kinder merken, dass sie an der Reihe 
sind.) «Sie erreichen einen Gasthof und klopfen 
an.»: Maria und Josef klopfen. «Der Wirt schickt 
sie unfreundlich fort.»: Das nächste Kind wird 
zum Wirt und handelt entsprechend.

Mit ein bisschen Übung können Sie die Ge-
schichte spontan so abwandeln, dass die Rollen 
vom Schwierigkeitsgrad her den Kindern, die 
an die Reihe kommen, entsprechen. (So gibt 
es z. B. halt vier statt drei Hirten, wenn Sie ein 
unsicheres Kind noch dazunehmen möchten.)

Wichtig ist, dass beim ganzen Theater die 
Stimmung der Weihnachtsgeschichte gewahrt 
bleibt. Sie merken schnell, wem Sie beim Spiel 
Freiheiten lassen können und wo Sie etwas 
Tempo herausnehmen müssen (= detaillierter 
erzählen). Viel Spass!

 … mit einem Weihnachtsschmuck

Der Bastelvorschlag für farbige Sterne, der im 
KinSo beschrieben ist, kann auch von kleineren 

Kindern leicht ausgeführt werden. Evtl. lohnt 
es sich, für sie grösseres Papier zu verwenden 
(z. B. A3), damit unsaubere Schnitte weniger ins 
Gewicht fallen.

Wenn Sie verschiedene Papierfarben zur Ver-
fügung stellen, ergibt sich rasch ein bunter Ster-
nenhimmel, der auch eine Kirche wirkungsvoll 
dekorieren kann.

 … mit den Weihnachtsbildchen

Die Bildchen zur Weihnachtsgeschichte (S. 48) 
können Sie unter www.kinso.ch/down loads he-
runterladen und auf vielfältige Weise einsetzen. 
Hier einige Beispiele:

 ■  Die Kinder bringen die Kärtchen in eine 
sinnvolle Reihenfolge (es gibt mehrere Mög-
lichkeiten!) und erzählen dazu die Weih-
nachtsgeschichte (jedes Kind ein Kärtchen).

 ■  Memory (Kärtchen doppelt ausdrucken).
 ■  Domino (Bilder mehrfach ausdrucken und 

entsprechend auf Kärtchen kleben).
 ■  Puzzle (Bilder vergrössert ausdrucken und 

zerschneiden; mehrere Puzzles mischen).
 ■  Als Vorlage für Wandbilder. Z. B. immer zwei 

Kinder malen das Sujet auf ein grosses Blatt 
Papier. Zusammen ergeben die Bilder dann 
die ganze Geschichte. (Zeigen Sie den Kin-
dern «ihr» Bild und nehmen Sie es dann wie-
der zu sich – es geht nicht ums Abzeichnen.)

 … mit Kikis Online-Adventskalender

Ab dem 1. Dezember ist unter www.kiki.ch ein 
Internet-Rätsel-Adventskalender aufgeschaltet. 
Jeden Tag können die Kinder ein neues Türchen 
mit einer Frage öffnen. Die Antworten füllen 
ein Kreuzworträtsel, das am 24. Dezember das 
Lösungswort für einen Wettbewerb ergibt.
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