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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’s in jedem 
Heft auch Bastel-, Rezept- und Mitmach-Ideen, Brief-
freundschaften und den KinSo-Klub.

Bestellen Sie das Heft beim KiK-Verband (Chileweg 1,  
8415 Berg am Irchel, Tel. 052 318 18 32, E-Mail sekreta 
riat@kik-verband.ch) zu Fr. 22.– pro Jahr (ab 10 Ex. nur 
Fr. 14.–). Wir schicken gerne Probeexemplare!
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Wer ist am besten?
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Der riesige Goliath schüchtert die Israeliten ein. 
Wer wagt es, gegen ihn zu kämpfen? – Der be-
kannte Comiczeichner Martin Guhl hat für dieses 
Heft eine Bildergeschichte illustriert.

KinSo 4/09: «Wer ist am besten?»

Natürlich, jeder wäre gern der Beste, möglichst 
überall. Ob beim Fussball oder beim Würfelspiel: 
Gewinnen ist einfach schön! Verlieren hingegen – 
tja, das ist nicht so leicht. Genau genommen ist es 
sogar die grössere Kunst: keinen Lätsch machen. 
Dem Sieger, der Siegerin die Freude gönnen. 

Im neuen KinSo treffen wir Tim, der zuerst 
glaubt, sein grosser Bruder Markus könne immer 
alles besser als er – und gerade heute, am Sport-
tag, wird das wieder einmal besonders deutlich! 
Doch seine einfühlsame Mutter zeigt ihm, dass 
Medaillen nicht alles sind.

Diesmal bringen wir viele Ideen für eine 
Plausch-Olympiade mit Disziplinen, in denen alle 
eine Chance haben. Zudem enthält das Heft auf 
zwei Seiten einen lustigen Sommer-Wettbewerb 
mit kleinen Rätseln. Und in der biblischen Ge-
schichte siegt auch noch der kleine David über 
den Riesen Goliath!

Die folgenden Anregungen sind für den prakti-
schen Einsatz der Kinderzeitschrift im Religions-
unterricht, in der Sonntagschule, an Kindertreffs 
und Plauschnachmittagen gedacht.
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Weitere Informationen zum Heft, Berichte, Spiele, Witze, Mitmach-Abenteuer, ein 
Meinungs-Forum und, und, und! Das gibt es im Internet unter www.kinso.ch

und www.kiki.ch – alles gewaltfrei, werbefrei und kindertauglich!

Das KinSo im EinsatzDas KinSo im Einsatz

Das KinSo im Einsatz

 … mit einem Gespräch

Wir sprechen übers Gewinnen und Verlieren. 
Wichtig: Niemand verliert gern. Und enttäuscht 
zu sein ist ganz normal!
  Kannst du gut verlieren?
  Wie geht es dir, wenn du verlierst? Bist du 

dann hässig, traurig, wütend oder ist es dir 
egal? Wie gehst du mit dem Verlieren um?

  Wie ist es zu gewinnen? Was machst du da? 
Können sich die anderen mit dir freuen?

  Worauf will wohl der Spruch hinaus: «Siege, 
aber triumphiere nicht»?

  Was denkst du zu: «Wichtig ist nicht das Ge-
winnen, sondern das Mitmachen!»?

 … mit den eigenen Fähigkeiten

Jeder kann etwas besonders gut! Lesen Sie mit den 
Kindern die Davidgeschichte. David konnte zum 
Beispiel sehr gut mit der Steinschleuder umgehen. 

Nun sollen die Kinder zusammentragen, was 
sie besonders gut können. Vielleicht hat auch 
eines Lust, etwas vorzuzeigen? (Damit kein Grup-
pendruck entsteht, sollte das Vorstellen dieser 
Fertigkeiten nicht im Kreis herum erfolgen!)

 … mit einer Plausch-Olympiade

Ideen für lustige «Disziplinen» finden Sie im 
KinSo. Machen Sie als Vorbereitung für den 
Spielnachmittag einen feinen Zvieri bereit, auf 
den sich alle freuen können – so wird das Siegen 
weniger zentral.

Am wichtigsten ist bei der Plausch-Olympiade, 
dass alle ihren Spass haben. Falls Sie trotzdem 
eine «Tendenz zur Verbissenheit» feststellen:

  Bilden Sie statt Einzelwettkämpfe immer 
wieder neue, zufällige Grüppchen.

  Ändern Sie die Disziplinen: z. B. Büchsenwer-
fen rückwärts, Möglichst-genau-30-Sekunden-
Sackhüpfen …

  Bauen Sie auch NewGames ein – Spiele ohne 
Verlierer (Ideen: www.kinso.ch/downloads).

 … mit einem Rollenspiel

Lassen Sie kurze Szenen spielen zu:
  Gute Verlierer, schlechte Verlierer.
  Was ist ein guter, was ein schlechter Gewin-

ner? (Denn man kann es als Gewinner dem 
Verlierer schwerer oder einfacher machen!)

Bestimmt lohnt es sich, die Szenen anschliessend 
zu diskutieren, insbesondere die Fragen:
  Wie wohl war es mir in meiner Rolle?
  Wie hätten die Spieler/innen auch reagieren 

können? Was wäre dabei herausgekommen? 
(Wer eine Idee hat, kann sie evtl. gleich spie-
lerisch umsetzen!)

 … mit einer Spielvariante

Spielen Sie ein Spiel, bei dem es fast nur Verlierer 
gibt, z. B. Bodehöckerlis, Reise nach Jerusalem, 
«Alle» (Sitzball) … In der gängisten Form brin-
gen diese Spiele viel Frust mit sich, weil einige 
Kinder – oft immer wieder dieselben – die meiste 
Zeit als Ausgeschiedene zuschauen müssen.

Überlegen Sie nun zusammen mit den Kin-
dern, wie Sie das Spiel ändern könnten, damit 
alle Spass haben. Beispiel: Beim «Alle» sitzt neu 
immer nur ein Kind draussen; sobald das nächste 
getroffen wird, darf es einwechseln. Funktioniert 
die neue Regel? Wird das Spiel so lustiger? Oder 
strengt man sich evtl. gar nicht mehr an, wenn 
das Verlieren kaum Konsequenzen hat?


