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Der tüchtige Esel

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!

… Auch Maria hat es nicht leicht. Sie bekommt bald 
ein Kind. Es soll ein ganz besonderes sein! Maria hat 
schon einen dicken, runden Bauch. Die weite Reise 
fällt ihr schwer. Deshalb darf sie auf mir reiten.

I-ah! Ja, ohne mich würde bei diesen beiden nicht 
viel funktionieren. Die Menschen nehmen sich immer 
so wichtig. Aber wie könnte Josef als Schreiner arbei-
ten, wenn nicht ich den schweren Wagen mit dem 
Holz ziehen würde? Wie könnte Maria einkaufen, 
wenn nicht ich die grossen Säcke für sie tragen würde?

Mir macht die Reise nach Bethlehem nichts aus. 
Wir Esel sind uns schweres Arbeiten gewohnt. …

Kiki 8/19: Der tüchtige Esel

«Du blöder Esel!» So haben wir vielleicht auch 
schon jemanden beschimpft. Nun ja, Esel ent-
wickeln zwar nicht die nächste Raumfahrt-Tech-
nologie, doch dafür sind sie treue und tüchtige 
Helfer. (Mehr dazu auf der Wissens-Seite!)

In der Bibel steht, dass auch Jesus auf einem 
Esel geritten ist. Seinen festlichen Einzug in Je-
rusalem feiern wir jedes Jahr am Palmsonntag. 
Und es war ein Esel, der den Propheten Bileam 
vor einer grossen Dummheit bewahrt hat. (Diese 
Geschichte aus 4. Mose 22 gibts in den Down-
loads: www.kiki.ch/downloads/0819.)

In vielen Weihnachtskrippen kann man ne-
ben Josef, Maria und Jesus einen Esel fi nden. 
Warum das so ist, erzählt uns das Langohr in 

Kikis Weihnachtsgeschichte gleich selbst! Zudem 
basteln wir im Heft Christbaumkugeln und ba-
cken Geschenke.

Esel-Spiele, Esel-Guetzli, Esel-Rätsel, Esel- 
Fotos, Esel-Geschichten – alles dreht sich dies-
mal um diese liebenswerten Geschöpfe, sogar 
das Abenteuer von Kiki: Um den schweren Wa-
gen zu ziehen, wünscht er sich die Stärke eines 
Esels. Aber wie so oft kommt es etwas anders …

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, das 
grosse Comic-Archiv 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/0819 fi n-
den Sie neben der erwähnten Bileam-Ge-
schichte, der Tischdeko-Anleitung und 
dem Esel-Mandala auch den Bilderwitz 
aus dem Kiki-Heft in A4-Grösse zum Aus-
malen.
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Das Kiki im Einsatz

… mit einem Esel-Begleitservice

Was für ein Erlebnis: Diesmal werden die Kinder 
mit einem Esel von zu Hause abgeholt! (Oder 
nach dem Treff nach Hause begleitet.) Damit Sie 
eine passende Abhol-Route planen können, ist 
eine Anmeldung nötig. Unterwegs gibt es na-
türlich viel Zeit, um das treuherzige Tier ken-
nenzulernen.

…  mit einer Langohren-Tischdeko

Unter www.kiki.ch/downloads/0819 gibts eine 
Anleitung, wie man aus Papierservietten lustige 
Eselköpfe falten kann.

… mit dem Spiel «Blinder Esel»

Mit einem Tuch werden einem Kind die Au-
gen verbunden. Ein weiteres Tuch wird ihm als 
Eselschwanz in die Hose gesteckt. Die anderen 
Kinder laufen nun frei herum und dürfen den 
blinden Esel ärgern, indem sie ihn rufen oder 
leicht am Schwanz zupfen. Wenn der Esel ein 
Kind greifen kann, wird dieses zum nächsten 
blinden Esel.

… mit einem Esel-Mandala

Das Mandala zum Ausmalen unter www.kiki.ch/
downloads/0819 passt sowohl zur Weihnachts-, 
als auch zur Bileam-Geschichte.

… mit einem Esel-Zvieri

Esel fressen nicht nur frisches Gras gern, sondern 
auch Äpfel, Karotten und vieles mehr. Bieten Sie 
den Kindern doch für einmal ein Zvieri, das aus 
«Eselfutter» besteht!

… mit einem Spass-Parcours

Ein Kind ist der Eselkopf mit den Vorderbeinen, 
ein zweites hängt sich vornübergebeugt hinten 
dran. Dazu noch ein graues Tuch – fertig ist der 
improvisierte Esel und ab gehts auf einen klei-
nen Parcours, im Zimmer oder draussen. Dass 
das «Hinterteil» dabei nur den Boden sieht, ist 
durchaus beabsichtigt und macht die Team arbeit 
kniffl ig! Für den Rückweg werden die Rollen 
getauscht. Das Sieger-Team erhält als Preis die 
grösste Karotte.

… mit einem Leiterlispiel

Das lustige Esel-Leiterlispiel vom Verband Kind 
und Kirche ist auf ein Badetuch gedruckt! Es ist 
im Online-Shop unter www.kindundkirche.ch
erhältlich. Wer darf zuerst Rüben essen?

… mit einem Online-Quiz

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

… mit noch mehr Tierischem

Im «Wege zum Kind» (heute: «kind.»), Ausgabe 
5/2009 zum Thema «Tiere in der Bibel (I)», gibt 
es eine ganze Einheit zu den Langohren.
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