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Kiki

Ich wett, ich hett …

Kinder und Kirche
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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!

«Adam and Eve in the Earthly 
Paradise»: So stellte sich vor 
zweihundert Jahren der be-
rühmte Tier maler Peter Wenzel 
das Paradies vor: Adam, Eva 
und alle Tiere leben in Frieden 
miteinander.
Im Kiki-Heft haben wir das 
Bild auf einer Doppelseite ab-
gedruckt. Es gibt viel zu entde-
cken – und kniffl ige Fragen zu 
beantworten!
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Kiki 7/13: Ich wett, ich hett …

Wie glücklich wären wir doch, wenn wir nur 
noch das, das und das bekämen …! Genau so 
geht es Samira in unserer Geschichte zum Ti-
telbild. Aber betrachten wir uns einmal das 
Paradies-Bild von Peter Wenzel (siehe unten): 
Adam und Eva haben nichts, nicht einmal Klei-
der. Trotzdem sind sie glücklich – oder vielleicht 
gerade deswegen?

Jesus sagt sinngemäss: «Macht euer Glück 
nicht von Dingen abhängig! Wer nur an sei-
nen Reichtum denkt, ist darin gefangen» (z. B. 
Mt 6, 24; 19, 16–30; Lk 18, 25).

Es ist schön, wenn man Freude an seinen 
(Spiel-)Sachen hat. Aber wer ohne sie überhaupt 
nicht froh sein kann, lebt wie mit einer Sucht. 
Je weniger Dinge man zum Leben braucht, desto 
freier ist man deshalb – und desto offener für 
Neues!

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 einer Überfl uss-Collage

Material: Packpapier, Spielzeugkataloge, Scheren, 
Leimstifte

Als Einstieg ins Thema dürfen die Kinder aus 
den Katalogen Spielsachen ausschneiden und zu 
einer grossen, gemeinsamen Collage zusammen-
fügen. Vielleicht entstehen während der Arbeit 
schon erste Gespräche unter den Kindern?

Wenn das Bild fertig ist, schauen es alle zu-
sammen an und sprechen darüber:

 ■ Stell dir vor, das gehört alles dir. Wärst du 
dann glücklich? (Wie lange wohl?)

 ■ Was gehört neben Spielsachen auch zum 
Glück? (Freunde, Gesundheit, Frieden, Nah-
rung, Wohnung …)

 ■ Kann man auch glücklich sein, wenn man 
nichts hat? Oder was braucht es mindestens?

 ■ Was ist wirklich wichtig im Leben? Auf wel-
che deiner Sachen könntest du verzichten?

 ■ Welchen Titel könnte dieses Bild tragen?

 … mit Philosophieren übers Paradies

Drucken Sie das Gemälde von Peter Wenzel 
möglichst gross aus. Unter www.kiki.ch/down 
loads/0713 fi nden Sie eine PDF-Datei, in der das 
Bild zum Drucken auf vier Seiten unterteilt ist.

Wow, was auf diesem Bild alles zu sehen 
ist! Lassen Sie die Kinder zum Einstieg in die 
Betrachtung ein paar Fragen aus dem Kiki-Heft 
beantworten (Seite 7). Oder lesen Sie einen Teil 
aus der Schöpfungsgeschichte vor, z. B. 1 Mose 
1, 24–28. Dann beginnt das Gespräch:

 ■ Würde es dir hier gefallen? Weshalb?
 ■ Was bedeutet es, wenn alle in Frieden leben?
 ■ Adam und Eva haben kein Haus, keinen Fern-

seher, keine Bücher … Können sie trotzdem 
glücklich sein? Was denkst du?

 ■ Wie stellst du dir das Paradies vor?

 … mit einer Zeichnung

Lassen Sie die Kinder ihr ganz persönliches Para-
dies zeichnen (und sich selbst mittendrin!) Wer 
möchte, darf sein Bild vorstellen und erklären, 
weshalb er sich sein Paradies so wünscht.

Hängen Sie die Zeichnungen anschliessend 
im Kirchgemeindehaus oder im Foyer auf! Sie 
zeigen so den Besuchern, dass Ihre Kirche lebt.

 … mit einem Ausmal-Spruch

Die Vorlage für den bekannten Spruch steht 
unter www.kiki.ch/downloads/0713 zum Her-
unterladen bereit.

 … mit einem Zvieri

Als Ausklang dürfen alle Kinder und Begleitper-
sonen ein «Schlaraffen-Törtchen» essen (siehe 
 Kiki- Heft Seite 11). Falls genug Zeit zur Verfü-
gung steht, werden die Kinder ihr eigenes Tört-
chen mit Begeisterung selbst gestalten.




