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Advent und Weihnachten

Kinder und Kirche
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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 
3kik-verband.ch/kiki) zu Fr. 25.– pro Jahr (ab 10 Ex. nur 
Fr. 14.–). Wir schicken gerne Probeexemplare!

Diesmal erzählen wir die Weih-
nachtsgeschichte als Hörspiel, und 
zwar aus der Sicht des Wirts. Er 
hat in seinem Gasthof statt Maria 
und Josef lieber die reichen Gäste 
einquartiert. Seine Tochter Hannah 
und seine Frau helfen ihm aber, den 
Fehler einzusehen. Und zum Schluss 
fi ndet auch der Wirt den Weg zum 
Stall und darf sich am Jesuskind 
freuen.

Kiki 8/12: Advent und Weihnachten

Der Advent ist eine Zeit voll freudiger Er wartung: 
Wir zählen die Tage bis Weihnachten. Wir 
 basteln Geschenke, schmücken das Haus mit 
Engeln und Tannenzweigen. 

Überall leuchtet das warme Licht von Kerzen, 
und aus der Küche strömen köstliche Düfte von 
Mailänderli, Zimtsternen, Spitzbuben, Chräbeli 
und Totenbeinli. Doch die Büchsen mit all den 
feinen Guetzli landen auf dem obersten Regal. 
«Die gibts erst an Weihnachten!», sagen die 
Grossen.

Damit den Kindern das Warten etwas leichter 
fällt, ist auch dieses Kiki wieder voll mit Bastel-
ideen, Rätseln, Lesestoff, Spiel und Spass. Die 
Kiki-Redaktion wünscht Ihnen fröhliche Weih-
nachten und ein wundervolles Neues Jahr!

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

 … mit selbst gebastelten Krippenfi guren

Gemäss unserer Bastelanleitung für Engel kön-
nen die Kinder lustige Krippen fi guren auf ein-
fache Weise selbst herstellen. Wenn jedes Kind 
eine Figur bastelt, gibt das für Weihnachten in 
der Kirche eine ganz besondere Ausstellung!

Ist Ihre Gruppe gross genug und haben Sie 
genug Zeit, können Sie einzelne Figuren mehr-
fach herstellen lassen und damit die Stationen 
der Weihnachtsgeschichte zusammenstellen.

 … mit einem Weihnachts-Quiz

In einem rasanten Quiz können die Kinder 
zeigen, was sie alles über Weihnachten wissen. 

Bilden Sie zwei gleich starke Gruppen. Dann 
stellen Sie bunt gemischte Fragen, die mit Weih-
nachten zu tun haben. Wer die Antwort weiss, 
darf direkt rufen und so, falls sie stimmt, für 
seine Gruppe einen Punkt holen. Die Fragen 
dürfen auch einmal etwas schwieriger sein. 
Falls niemand auf die Lösung kommt, können 
Sie zusätzliche Tipps geben. Beispiele für Fragen:

 ■ Was feiern wir an Weihnachten?
 ■ Die heiligen drei Könige hiessen Kaspar, Mel-

chior und …?
 ■ Wie viele Kerzen hat ein Adventskranz?
 ■ Nennt den Titel eines Weihnachtslieds!
 ■ An welchem Datum ist der Dreikönigstag?
 ■ Woraus ist eine Kerze gemacht?
 ■ In welchem Dorf wurde Jesus geboren?
 ■ An welchem Datum ist Weihnachten?
 ■ Wie hiess die Mutter von Jesus?
 ■ Wer wollte das Jesuskind umbringen?
 ■ Wie fanden die drei Könige zum Stall?
 ■ Auf welchem Tier ist Maria geritten?
 ■ Wer erzählte den Hirten von Jesus?

 … mit einer Guetzli-Werkstatt

Mindestens so spannend wie das Backen ist das 
Verzieren von Mailänderli mit farbigen Chügeli, 
Streuseln und Zuckerguss. Die Kinder werden 
sich mit Begeisterung an die Arbeit machen!

Falls Sie zu wenig Zeit oder Backöfen haben, 
um die Kinder ihre eigenen Guetzli backen zu 
lassen, bringen Sie einfach bereits fertige mit (da 
ist die Mithilfe von Eltern willkommen!).

 … mit einem Engel-Memory

Unter www.kiki.ch/downloads/0812 können Sie 
ein einfaches Engel-Memory herunterladen. Dru-
cken Sie die Vorlage auf festes Papier. Nach dem 
Spielen dürfen die Kinder ihr Memory als Bhaltis 
nach Hause nehmen.

 … mit einem Weihnachts-Rätsel

Im Weihnachtsbaum-Buchstabengarten gibt es 
diesmal eine ganze Menge Wörter zu fi nden. 
Dafür eigenen sich Zweier- oder sogar Dreier-
grüppchen. Falls die Kinder Lust haben, können 
sie auch ein Wettrennen daraus machen.

Wichtig: Damit die Teamarbeit gut funk tio-
niert, sollte jedes Kind eine eigene Vorlage vor 
sich haben!

Das Kiki im Einsatz
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