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Schmeckt’s?

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!

… Jesus lässt die unangenehme Situation keine Ruhe. 
Er ist sich sicher, dass Gott einen ganzen See voller 
Wein machen könnte – einfach so. Aber hier geht es 
nicht um Leben oder Tod. Ist Wein überhaupt wichtig? 
Jesus denkt an den Bräutigam und die Braut, die ihn 
und seine Freunde so herzlich empfangen haben. An 
die vielen Menschen, die tagelang gereist sind, um an 
diesem einmaligen Fest teilnehmen zu können. Und 
er fasst einen Entschluss.

«Hört mal», sagt er zu ein paar Dienern, «mit dem 
Wein kann ich euch helfen. Füllt einfach diese leeren 
Fässer da mit Wasser.» …
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Pizza, Spaghetti und Pommes gehören zu den 
Lieblingsessen von fast allen Kindern. Dafür, für 
unser «tägliches Brot», danken wir Gott mit dem 
Unser-Vater-Gebet. Und einmal im Jahr ganz be-
sonders mit einem feierlichen Erntedank-Gottes-
dienst (Seite 10).

Mit unserer Zunge schmecken wir, ob das Es-
sen zum Beispiel süss oder salzig ist. Dieser Ge-
schmackssinn ist lebenswichtig: Ein saurer oder 
bitterer Geschmack könnte bedeuten, dass wir 
etwas Verdorbenes im Mund haben.

Der Geschmackssinn passt hervorragend zum 
Erntedank, denn all das Gemüse und all die 
Früchte, die im Herbst reif werden, eignen sich 
bestens für Geschmacks-Rätsel!

Nun wäre das Kiki aber nicht das Kiki, wenn 
es neben dem Schmecken nicht auch alle an-
deren Sinne einbeziehen würde! So gibt es ne-
ben fünf Spiele-Vorschlägen auch zwei Rezepte, 
zwei Rätsel, ein Lied, Witze und einiges zum 
Nachdenken. Und dann wäre da noch der Co-
mic: Diesmal macht Kiki eine regelrechte Ge-
schmacks-Rundreise, die aber ein unerwartetes 
Ende nimmt …

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!
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Das Kiki im Einsatz

Zusatzmaterial zum Heft
Unter www.kiki.ch/downloads/0719 fi n-
den Sie neben der erwähnten Geschichte 
um Herrn Ribbeck auch ein 10-Unter-
schiede-Erntedank-Rätsel, ein Zahlen-ver-
binde-Rätsel und den Bilderwitz aus dem 
Kiki-Heft in A4-Grösse zum Ausmalen.

Bitte beachten Sie auch das «kind.», die Fachzeitschrift für den Bereich «Kind und Kirche», Feiern, Sonntagsschule, Religionsunter-
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Das Kiki im Einsatz

…  mit einem Erntedank-Fest

Obwohl es bei uns viele Früchte das ganze Jahr 
über zu kaufen gibt, ist der Herbst eine besondere 
Zeit. Vielleicht nehmen Sie das zum Anlass, mit 
den Kindern einen kleinen Dankgottesdienst zu 
feiern, gefolgt von einer «Früchte-Teilete»?

… mit einer Geschichte

Der grosszügige «Herr von Ribbeck auf Ribbeck 
im Havelland» (ein herzerwärmendes Gedicht 
von Theodor Fontane) fi ndet einen Weg, die Kin-
der sogar über seinen Tod hinaus noch mit Bir-
nen zu beschenken. Diese Geschichte passt sehr 
gut zum Erntedank und ist in einem früheren 
Kiki-Heft erschienen. Sie können sie unter www.
kiki.ch/downloads/0719 herunterladen.

… mit einem Lied

Das Lied «Alles, alles chunnt us dine Händ», das 
wir im Kiki abgedruckt haben (Kolibri 30), kön-
nen geübte Gruppen als Kanon singen.

Auch «Liebe Gott, mer wänd dir danke» (Ko-
libri 31) passt bestens zum Thema. Bestimmt ha-
ben die Kinder viele Ideen für eigene Strophen! – 
Hier schliesst gleich der nächste Vorschlag an:

… mit einer Dankes-Collage

Schreiben Sie die von den Kindern erfundenen 
Liedstrophen je in die Mitte eines farbigen A2-
Papiers (oder zwei A3-Blätter). Jedes Kind – zu 
zweit macht es doppelt Spass! – sucht nun in al-
ten Zeitschriften passende Bilder und klebt sie 
dazu. Zeichnen ist natürlich auch erlaubt.

Hängen Sie die Collagen in den Eingang der 
Kirche, als Willkommensgruss an die Eltern und 
die Gottesdienstbesucher!

… mit einem Ratespiel

Es ist immer wieder ein Wunder, welchen Reich-
tum an verschiedenen Früchten, Gemüse und 
Getreide Gott auf seiner Erde für uns wachsen 
lässt! Und mit Tasten, Riechen und/oder Schme-
cken nehmen die Kinder die Unterschiede noch 
intensiver wahr als mit den Augen.

Legen Sie in die Mitte eine grosse Auswahl 
an Früchten und Gemüse bereit. Je zwei Kinder 
bilden ein Paar: Eines verbindet dem anderen 
die Augen und hält ihm etwas aus der Mitte hin, 
das andere Kind rät, was es ist. Nach z. B. einer 
Minute werden die Rollen getauscht.

Schwieriger wird es, wenn Geschmack im 
Doppelpack erkannt werden soll! Siehe hierzu 
den Vorschlag im Kiki auf Seite 12.

… mit einem Online-Quiz

Über www.kiki.ch/quizecke erreichen Sie ein 
ganzes Füllhorn an Online-Quizzen, darunter 
auch das Herbst-Quiz.

… mit einem Gespräch

Der Bibelspruch auf Seite 11 im Kiki-Heft gibt 
viel Gesprächsstoff, z. B.:
■ Woher kommt eigentlich unser Essen?
■ Ist es selbstverständlich, dass wir immer ge-

nug zum Leben haben?
■ Gibt uns Gott alles, was wir wollen?
■ Was brauchen wir wirklich zum Leben?


