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Leben ohne Supermarkt

Kinder und Kirche
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Kiki 6/12: Leben ohne Supermarkt

Für uns ist Gemüse aus dem Garten eine schöne 
Abwechslung. Das meiste Essen kaufen wir aber 
im Laden. Dort gibt es täglich frisches Brot, Ge-
müse, Milch und vieles mehr. Und Kartoffeln 
zum Beispiel werden auch bereits zu Chips oder 
Pommes frites verarbeitet angeboten.

Im Hochland von Peru hingegen werden die 
Nahrungsmittel weitgehend selbst angebaut. 
Das geht gar nicht anders, liegt doch die nächste 
Einkaufsmöglichkeit oft meilenweit entfernt. 
Dafür kennen die Peruaner mehr als tausend 
Kartoffel sorten. Da können unsere 
Supermärkte nicht mithalten!

Raquel, Nicole und Sayuri waren erst ein ein-
ziges Mal in ihrem Leben in einem Supermarkt! 
Die drei Mädchen aus Peru erzählen im Heft, 
weshalb es ihnen auch ohne «Kommerz» nicht 
langweilig wird.

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.

(…) Ein Bauer säte auf seinem Acker. Manche Körner 
fi elen auf den Weg. Da kamen die Vögel und frassen 
sie auf. Andere fi elen auf felsigen Boden. Sie begannen 
zu wachsen. Doch die Pfl anzen konnten keine guten 
Wurzeln bilden. Deshalb verdorrten sie in der Sonne. 
Weitere Körner fi elen unter das Unkraut. 
Da erstickten die kleinen Pfl anzen.
 Ein Teil aber fi el auf guten Boden. 
Diese Körner gingen auf und wuchsen. 
Ein prächtiges Kornfeld: Jeder Halm trug 
dreissig neue Körner, oder sechzig, oder 
sogar hundert!

Das Kiki-Heft (bisher: Kinder-Sonntagsblatt «KinSo») er-
scheint 8-mal im Jahr und bietet Ethik für Kinder – mit 
spannenden Geschichten, 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!
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Mehr mit Kiki, Spiele, Rätsel, Witze, Mitmach-Abenteuer, ein  Meinungs-Forum 
und, und, und! Das gibt es im Internet unter www.kiki.ch – alles gewaltfrei, 

werbefrei und garantiert kindertauglich!

Unser Heft heisst statt «KinSo» neu «Kiki»: 
«Kinder und Kirche». Dieser Name ist 
den vielfältigen kirchlichen Angeboten 
angepasst, in denen das Heft eingesetzt 
werden kann.

Meh
und,

w

Das Kiki im Einsatz

 … mit einem getanzten Lied

Das Liedblatt zum peruanischen Kinderlied «Ar-
roz con leche» (Reis mit Milch) fi nden Sie unter 
www.kiki.ch/downloads/0612 zum Ausdrucken. 

Tanz im Kreis, ein Kind ist in der Mitte. Alle 
singen tanzend das Lied. Beim Refrain steht der 
Kreis. Das Kind aus der Mitte wählt einen Part-
ner. Beide Kinder drehen sich in der Mitte. Das 
Spiel beginnt von vorne, nur suchen sich diesmal 
beide Kinder aus der Mitte einen Partner.

 … mit einem Gespräch

Bei uns gibt es überall Läden. Wir müssen kaum 
Vorräte anlegen, denn es ist z. B. selbstverständ-
lich, dass man am Morgen noch schnell ein 
Brot kaufen kann. Die Allgegenwärtigkeit der 
Konsummöglichkeiten kann ein spannendes 
Gespräch ergeben!

 ■  Welche Läden kommen dir in den Sinn? Wo 
gehen du oder deine Eltern einkaufen?

 ■  Welcher ist dein Lieblingsladen? Wo kaufst 
du am liebsten etwas ein? Und was?

 ■  Würdest du, um das einzukaufen, eine Stun-
de mit dem Velo bis zum Laden fahren?

 ■  Wenn es bei uns keinen Laden und keinen 
Kiosk gäbe, was wäre an deinem Leben wohl 
anders? Was wäre am Leben deiner Eltern 
anders?

 ■  Welche Lebensmittel wachsen auch bei uns? 
Welche kommen von weit her?

 ■  Wenn wir unser Essen selbst herstellen müss-
ten, was könnten wir im Winter essen?

 … mit einem Spiel aus Peru

Die Spiele, welche wir im Kiki auf Seite 14 vor-
stellen, lassen sich rasch und einfach vorbereiten 
(fürs Sapo reichen ein Karton mit Löchern und 
in der Mitte ein Becher, dessen Öffnung nach 
vorn zeigt). Viel Spass!

 … mit einem Bhaltis

Basteln Sie mit den Kindern zum Abschluss aus 
einem Quarkbecher, etwas feuchter Watte und 
einigen Kresse-Samen eine Erinnerung an den 
Kindertreff. In diesem Mini-Gärtchen können 
die «Früchte» bereits nach wenigen Tagen ge-
erntet werden.

Das Kiki im Einsatz
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