
56 6/2014  Wege zum Kind

Sonderdruck aus dem «Wege zum Kind», der Fachzeitschrift für den Bereich «Kind und Kirche», Feiern, Sonntagschule, Religions-
unterricht. Das «WzK» ist erhältlich beim KiK-Verband, 8415 Berg am Irchel, Tel. 052 318 18 32, www.kik-verband.ch

Kiki

Das Weihnachtsfest

Kinder und Kirche

20
148 20
14

Kinder unnnnnddddddddddddddddddd Kirche

20
14

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!

… Die drei Könige haben zueinander ge-
sagt: «Da ist ein neuer König zur Welt 
gekommen. Wir wollen zu ihm gehen.» Sie 
haben kostbare Geschenke eingepackt und 
sind dem Stern gefolgt. Nun hat er sie zum 
Jesuskind geführt. Sie fi nden das Kind, 
knien vor ihm nieder und freuen sich sehr.

Die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel 
ist in diesem Kiki-Heft mit den Schatten-
bildern aus Einheit 3 (S. 32 ff) illustriert!

Kiki 8/14: Das Weihnachtsfest

Weihnachten ist das grosse Fest, an dem die Ver-
wandten zusammenkommen und gemeinsam 
feiern. In diesem Weihnachts-Kiki legen wir den 
Fokus deshalb für einmal aufs Fest innerhalb der 
Familie.

Ein feines Essen, der herrlich geschmückte 
Baum und die lang ersehnten Geschenke ge-
hören zwar zu Weihnachten dazu. Mit unse-
ren Tipps für ein Schatten-Krippenspiel, den 
Vorschlägen zum Selber-Musizieren und dem 
Rezept für einen Weihnachts-Apéro können die 
Kinder mit ihren Eltern dieses Jahr aber eine 

ganz besondere und unvergessliche Feier für ihre 
Angehörigen vorbereiten.

Einmal mehr werden in diesem Heft alle 
Sinne angesprochen, und neben dem Rezept 
und den Bastelideen kommt auch das Rätseln 
nicht zu kurz.

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 einem Schatten-Krippenspiel

Die «Grossen» spielen diesmal ein Krippenspiel 
für die «Kleinen», zum Beispiel im Rahmen 
der «Fiire»-Weihnachtsfeier! Die Anleitung dazu 
gibts im Kiki-Heft.

Niemand muss Text auswendig lernen – eine 
Erzählerin oder ein Erzähler führt durch die 
Geschichte und spricht die Dialoge. Zum Üben 
dürften ein oder zwei Durchgänge reichen. Ein 
grosser Spass für die Grossen und die Kleinen!

 … mit einem Schatten-Theater

Die Tipps aus dem Kiki-Heft fürs Schattentheater 
sind eigentlich für ein Wohnzimmer gedacht. 
Anstelle des «klassischen» Krippenspiels können 
die Kinder die Weihnachtsgeschichte aber auch 
einmal «schwarz auf weiss» vorspielen.

Da die Kostüme sich nicht von der Farbe her 
unterscheiden, brauchen die Darsteller typische 
Accessoires: Hirtenstab, Laterne, Wanderstab, 
Engelsfl ügel, Geschenke, Kronen etc.

Bitte beachten: Alles, was hinter oder vor et-
was Grösserem liegt, ist unsichtbar! Die Personen 
müssen deshalb nebeneinander stehen, der Hirt 
seinen Stab neben sich halten und Maria das 
Jesuskind nicht in den Armen halten, sondern 
in die Krippe legen.

 … mit selbstgebastelten Krippen-Szenen

Die Bastelvorschläge für eine ganz besondere 
Weihnachtskrippe lassen sich sehr gut als Grup-
penarbeit ausführen. Wir stellen im Heft Muster 
aus diversen Materialien vor. Dekorieren Sie mit 
den Krippen den Eingangsbereich der Kirche!

 … mit Päckli-Fischen

Diesmal erhalten die Kinder ihr Bhaltis – das 
neue Kiki-Heft – nicht «einfach so», sondern sie 
dürfen sich eins fi schen!

Die Hefte werden dazu einzeln gerollt und 
mit einem Geschenkband zusammengebunden, 
so dass der Angelhaken an den Schlaufen guten 
Halt fi ndet. (Das Fischen darf nicht zu schwierig 
sein, sonst gibt es bei grossen Gruppen lange 
Wartezeiten.) Legen Sie die Hefte (Fische) auf 
ein blaues Tuch (Meer) und stellen Sie Hocker 
oder liegende Stühle (Kai-Mauer) davor. Je nach 
Gruppengrösse empfi ehlt es sich, mehrere An-
geln vorzubereiten.

 … mit Päckli-Raten

Im Heft ist ein ähnliches Rätsel gezeichnet, hier 
machen wir es in echt: Packen Sie einige «Weih-
nachtsgeschenke» so ein, dass die typische Form 
der Gegenstände sichtbar bleibt. Die Kinder sol-
len erraten, worum es sich handelt. Wer richtig 
liegt, darf das Geheimnis lüften (aber den Inhalt 
leider nicht behalten).

Als Inhalt eignen sich: Buch, Trompete, CD, 
Tasse, Puppe, Flasche, Spielzeug-Auto oder -Flug-
zeug, Lolly etc. Halten Sie die Kinder beim Aus-
packen zur Vorsicht an, weil das Verpackte nicht 
gepolstert ist.

 … mit Wald-Weihnachten

Möchten Sie für einmal Weihnachten besonders 
eindrücklich gestalten, dann feiern Sie sie im 
Wald! Die Besucherinnen und Besucher werden 
vom Stern (verkleidetes Kind oder Leiterin) nach 
«Betlehem» geführt. Als «Stall» eignet sich zum 
Beispiel das dekorierte Vordach einer Waldhütte.


