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Auf dem Hühnerhof

Das Kiki-Heft (Kinder und Kirche) erscheint 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 gern in die Hand genommen.

Das Kiki-Heft regt die Kinder an, selbst aktiv zu 
werden und nicht nur zu konsumieren. Deshalb gibt es 
in jedem Heft auch Bastel-, Rezept- und Mitmach-Ideen.

Bestellen Sie das Heft beim Verband Kind und 
Kirche, Chileweg 1, 8415 Berg am Irchel, 
Tel. 052 318 18 32, www.kindundkirche.ch/
kiki zu Fr. 25.– pro Jahr (ab 10 Ex. nur Fr. 
14.–). Wir schicken gerne Probeexemplare!

Kiki 3/19: Auf dem Hühnerhof

… Petrus bleibt aber in sicherem Abstand. 
«Wenn ich auch noch gefangen genommen 
werde, ist niemandem geholfen», denkt er 
sich.

Er beobachtet, wie Jesus ins Haus des 
Hohepriesters geführt wird. Davor sitzen 
einige Angestellte um ein Feuer. «Vielleicht 
erfahre ich von denen etwas Nützliches?», 
denkt Petrus. Wie wenn er zufällig vorbeige-
kommen wäre, setzt er sich zu ihnen. «Hallo 
zusammen, ist da noch ein Platz frei?»

Die anderen rücken ein bisschen zur 
Seite, damit Petrus sich am Feuer wärmen 
kann. Plötzlich sagt eine Frau: «Sag mal, 
bist du nicht einer von Jesus’ Jüngern?» …

An Ostern feiern wir, dass Jesus nach seinem 
Tod (Karfreitag) wieder auferstanden ist. Daran 
erinnern die bunt verzierten Eier: Sie sind ein 
Symbol für neues Leben. (Mehr zu Ostern und 
vielen anderen Begriffen gibts unter www.kiki.
ch/kirchen-abc im Internet!)

«Kikerikiii!» Noch ein Symbol vom Hühner-
hof ist der Hahn, wie man ihn auch auf vielen 
Kirchturmspitzen entdecken kann! Der Hahn 
wird am Morgen als Erster wach. Und er mahnt 
uns mit seinem Schrei: «Seid wachsam!» Schaut 
zum Beispiel, wo ihr jemandem helfen könnt. 
Seid bereit dazu! Und habt Mut! «Kikerikiii!»

In der Bibel wird Petrus von einem Hahn 
daran er innert, dass er auf dem falschen Weg 

ist. Wir erzählen nach diesem düsteren Kapitel 
auch, dass Gott dem Petrus eine zweite Chance 
gegeben hat – und dass Petrus sie tatsächlich zu 
nutzen gewusst hat!

Neben Oster-Rätseln, Eier-Experimenten und 
einem Omelette-Rezept berichtet Kiki auf drei 
Seiten von seinem Besuch auf einem Hühnerhof 
im Appenzell. Zudem gibt es viele Eier-Spiel ideen 
und wir basteln Hühner aus WC-Rollen.

Das Kiki kann den Kindern gut als Bhaltis mit-
gegeben werden. Und es eignet sich für den Reli-
gionsunterricht, die Sonntagsschule, für Kinder-
treffs und Plausch nachmittage. Auf der Rückseite 
fi nden Sie einige Ideen dazu.



Mehr Spass mit Kiki: Spiele, Rätsel, Witze, Mitmach-Abenteuer, ein 
 Meinungs-Forum und, und, und! Das gibt es unter www.kiki.ch – 

alles gewaltfrei, werbefrei und garantiert kindertauglich!

Das Kiki im Einsatz
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Zusatzmaterial zum Heft
Unter www.kiki.ch/downloads/0319 fi n-
den Sie neben den Oster-Puzzles auch 
zahlreiches weiteres Material: Kikis Os-
ter-Irrgarten, ein Eier-Logical, ein Eier-
Ausmalrätsel und ein Ostereier-Memory!
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Das Kiki im Einsatz

… mit einem besonderen Einstieg

Diesmal dürfen die Kinder Eier suchen, jedes 
bringt eines in den Kreis. (Wenn es mehr Eier 
als Kinder hat, werden die letzten gemeinsam ge-
sucht.) Die «Eier» sind Kuverts, die je ein Puzzle-
teil enthalten. Nun wird das Puzzle zusammen-
gesetzt. Es zeigt das Thema von heute!

… mit einem Bhaltis

Heute werden gemeinsam Eier gefärbt, die nach 
Hause genommen und verschenkt werden dür-
fen. (Tipp: Den Datumsstempel mit Tafelessig 
oder einem Schmutzradierer entfernen.)

… mit einem Gespräch

Petrus hat in der Geschichte versprochen, dass 
er Jesus niemals allein lassen würde. Und doch 
hat er später sogar geschworen, dass er ihn nicht 
einmal kenne.
■ Weshalb hat er das wohl getan? War es die 

richtige Entscheidung?
■ Wie war das wohl für Jesus?
■ Haben wir auch schon gehandelt wie Petrus?
■ Warum hat Gott ihm eine zweite Chance ge-

geben? (Das würde er auch für uns tun!)

… mit der Fortsetzung der Geschichte

Die Geschichte von Petrus steht in der Bibel u. a. 
in Mk 14 und Lk 22. Die älteren Kinder können 
z. B. Lk 22, 63 lesen und sich überlegen, weshalb 
die Männer Jesus Rätsel aufgeben.

Eine kindgerechte Erzählung zur Auferste-
hung Jesu fi nden Sie etwa im Kiki 3/18 unter 
dem Titel «Der schönste Tag». In diesem Heft gibt 
es zudem diverse weitere Rätsel sowie Spiel- und 
Bastelvorschläge zu Ostern.

… mit Oster-Puzzles

Unter www.kiki.ch/downloads/0319 können Sie 
vier Puzzlebilder zur Ostergeschichte herunterla-
den. Lassen Sie die Kinder die Bilder in Gruppen 
zusammensetzen und besprechen Sie mit ihnen 
dann, was darauf zu sehen ist und wie die vier 
Szenen zusammenhängen.

… mit dem Online-Bibel-Quiz

Um die Kinder langsam an das Buch der Bücher 
zu führen, gibt es auf www.kiki.ch unter der 
Rub rik «Rätsel, Tests und Witze» ein Quiz mit 
vier Fragen aus der Welt der Bibel. Viermal im 
Jahr wird ein Kiki-Buch verlost.

… mit einem Kirchturm-Güggel

Hat «Ihre» Kirche auch einen Hahn auf der 
Kirchturmspitze? Vielleicht weiss der Sigrist so-
gar ein paar historische Leckerbissen zum The-
ma zu berichten? Und vielleicht lässt sich die 
Betrachtung des Hahns gleich mit einer Kirch-
turmführung verbinden?

… mit dem Besuch eines Hühnerhofs

Es müssen ja nicht gerade 6000 Hühner sein wie 
beim Hof, den Kiki besucht hat. Bestimmt gibt 
es einen lokalen Bauernbetrieb in der Nähe, der 
Ihrer Gruppe Einblick in die «Ostereier-Fabrik» 
gewährt?


