
48 1/2011  Wege zum Kind

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

Zeichen und Symbole
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Kinder-Sonntagsblatt

… So etwas hatten wir noch nie er-
lebt. Das war nur bei Jesus möglich. 
Ich schämte mich sehr, dass ich ihm 
nicht von Anfang an geglaubt hatte.
Obwohl alle Leute mir zusahen, 
sank ich vor Jesus auf die Knie und 
sagte: «Meister, es tut mir leid. Ich 
habe das nicht verdient. Ich bin 
kein guter Mensch!» …
 Jesus lächelte freundlich. Er zog 
mich am Arm in die Höhe und sag-
te zu mir: «Komm mit mir, Simon. 
Hab keine Angst. Von heute an 
wirst du Menschen fi schen.»

KinSo 1/11: «Zeichen und Symbole»

Symbole begegnen uns überall: Das Velo auf 
einer blauen Tafel weist auf einen Veloweg hin. 
Die Goldmedaille ist ein Symbol für den Sieg im 
Wettkampf. Die weisse Taube ist ein Symbol für 
den Frieden. Und in der Geschichte «Der grosse 
Fischfang» kommt ein wichtiges Symbol für den 
christlichen Glauben vor!

Verschiedene Rätsel und Spielideen vertiefen 
das Thema, ausserdem «backen» wir Symbol-
Guetzli. Und bei der «Schneemann»-Geschichte 
mit Bildchen können auch die Kleinsten «mit-

lesen». Im KinSo zeigen wir diesmal – nach 
über 150 Abenteuern mit der kleinen grünen 
Schildkröte –, wer hinter all diesen Geschichten 
steckt und wie ein Comic entsteht: Kiki führt ein 
Interview mit seinem Zeichner!

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
nung

ww

Das KinSo im Einsatz

 … mit einem Symbol-Spiel

Lassen Sie die Kinder den Symbol-Würfel bas-
teln (Seite 12 im KinSo). Die Kinder wählen für 
jede Würfelseite ein Symbol, welches für eine 
Aktion steht (Grimasse schneiden, Lied singen, 
Hampelmann, «Wasser-Wort» etc.). Jeder Würfel 
darf andere Symbole tragen – das macht das Spiel 
umso abwechslungsreicher!

 … mit einem Symbol-Rätsel

Kennen die Kinder die Bedeutung der Pikto-
gramme auf dem KinSo-Titelbild? (Einige davon 
sind frei erfunden!)

Vielleicht haben die Kinder Lust, selbst Pik-
togramme für Gegenstände oder Tätigkeiten zu 
erfi nden? Das ist gar nicht so einfach! Sie können 
den Schwierigkeitsgrad aber gut steuern, wenn 
Sie entsprechende Begriffe vorgeben.

Spannend ist es, wenn mehrere ein Pikto-
gramm zum gleichen Begriff erfi nden: Welches 
ist am leichtesten verständlich?

Als kleine Aufl ockerung für zwischendurch 
können Sie unter www.kinso.ch/downloads dazu 
ein Puzzle und ein Memory herunterladen.

 … mit einer eigenen Kiki-Geschichte

Die Kiki-Figur ist sehr einfach gehalten – auch 
kleinere Kinder können sie gut zeichnen. Wer 
möchte, kann auch eine eigene Geschichte erfi n-
den und sie uns einschicken: KinSo-Redaktion, 
Postfach 63, 8962 Bergdietikon. Gerne veröffent-
lichen wir die Geschichten im Internet. Unter 
www.kinso.ch/eigene-kikis fi nden Sie frühere 
Einsendungen.

 … mit der KinSo-Geheimschrift

Im KinSo erklären wir in kürzester Form die 
Entstehung unserer Schrift. Ausserdem haben 
wir eine Geheimschrift abgedruckt, welche die 
Kinder bestimmt gerne ausprobieren. Vielleicht 
haben Sie als Leiterin Lust, auf den Einladungen 
jeweils einen Satz in Geheimschrift hinzuschrei-
ben? Kinder lieben Geheimnisse – und es ist für 
sie eine besondere Erfahrung, etwas lesen zu 
können, was die Eltern nicht verstehen!

 … mit der «Klub-Eisenbahn»

Als Mitmach-Aktion 2011 können alle Kinder 
vom KinSo-Klub einen Eisenbahnwagen gestal-
ten! Die Wagen werden auf dem Titelblatt vom 
KinSo 4/11 (Thema «reisen») zu einem grossen 
Zug zusammengehängt. Einsendeschluss ist der 
15. April 2011.

Alle Kinder von 5 bis 12 Jahren, die in der 
Schweiz wohnen, können gratis beim KinSo-
Klub mitmachen. Unter www.kinso.ch/klub ist 
beschrieben, wie die Anmeldung funk tio niert. 
Wer sich mit seiner Geheimnummer vom Klub-
Ausweis eingeloggt hat, kann dort auch die 
Vorlage für den Eisenbahnwagen herunterladen.
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