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Weiss wie Schnee

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!

«Lustig eigentlich», sagt Livia und schüttet so viel Salz nach, 
dass der Vater die Augenbrauen hebt. «Gerade heute hatten 
wir es im Reli-Unti vom Salz. Jesus soll nämlich zu den Leu-
ten gesagt haben: Ihr seid das Salz der Erde.»

«Interessant, was Jesus immer wieder für Vergleiche ein-
gefallen sind», meint der Vater. «Was hat er wohl damit 
gemeint?»

Livia nimmt einen Löffel  Hörnli. «Frau Meister hat ge-
sagt, dass wir Menschen wie ein Gewürz sind. Dass die Welt 
ohne uns langweilig wäre.»

«Ah, das leuchtet ein», meint der Vater, ebenfalls mit 
vollem Mund …

Kiki 1/20: Weiss wie Schnee

Kiki ist 25 Jahre alt! In dieser Zeit sind mehr als 
200 (!) Comics mit unserem fröhlichen Wap-
pentier entstanden. Unter www.kiki.ch/comics
fi nden Sie viele Abenteuer von Kiki. Und unter 
www.kiki.ch/kirchgemeinden gibts auch Kikis 
als Kopiervorlagen zu diversen Themen.

Die Kiki-Bilder sind absichtlich einfach gehal-
ten, so dass sie auch von Kindern leicht nachge-
zeichnet werden können. Viele haben uns schon 
eigene Kiki-Geschichten geschickt. Unter www.
kiki.ch/eigene-geschichten fi nden Sie eine Aus-
wahl.

Und auch sonst versuchen wir mit dem Kiki-
Heft immer wieder, unsere jungen Leserinnen 
und Leser mit vielen Ideen anzuregen, selber et-

was zu tun. Zum Beispiel Salzteig-Bilder «zeich-
nen» wie auf Seite 3 und 5 – der Winter ist dazu 
die beste Jahreszeit!

In dieser Ausgabe haben wir allerlei Weisses  
zum Thema gemacht. Dazu gehört nicht nur der 
Schnee, sondern beispielsweise auch das Salz. 
Unsere Geschichte nimmt diesmal das bekann-
te Jesus-Zitat «Ihr seid das Salz der Erde» aus der 
Bergpredigt auf (Mt 5, 13a).

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.
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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/0120 fi n-
den Sie neben dem erwähnten Glühmost-
Rezept und den Winter-Rätseln auch 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,  Religionsunterricht. 
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Das Kiki im Einsatz

… mit einem Schneetag

Veranstalten Sie mit Ihrer Kindergruppe doch 
zur Abwechslung einen Treff im Schnee statt im 
Unti-Zimmer, möglichst einen ganzen Tag lang. 
Dabei können sich die Gruppenmitglieder von 
einer anderen Seite kennenlernen. Solche spezi-
ellen Anlässe sind immer gut für den Gruppen-
zusammenhalt, weil man gemeinsame Erlebnisse 
teilen kann.

…  mit einem Gespräch

Wir alle sind das «Salz der Erde». Gott hat die 
Menschen geschaffen, um die Welt zu «würzen». 
Was könnte das im Alltag bedeuten? Wo ist etwas 
Abwechslung nötig? Wie setzen wir unsere Gaben 
am besten ein? Als Anstoss für eine Ideensamm-
lung kann neben der Geschichte auch das Bild 
auf Seite 13 dienen.

In der Geschichte wird nur der Aspekt des 
Würzens beleuchtet. Doch Salz kann mehr!
■ Salz im Körper ist lebensnotwendig,
■ Salz hilft, dass wir im Winter nicht rutschen,
■ Salz kann uns «tragen» (Totes Meer!),
■ Salz kann bei der Wundreinigung helfen und 

die Heilung unterstützen.

… mit einem Glühmost

Ein kindgerechtes Rezept fi nden Sie unter www.
kiki.ch/downloads/0120. Genau das Richtige, um 
sich im Winter etwas aufzuwärmen!

… mit einem Schneefl ocken-Rennen

Die Anleitung gibts im Heft auf Seite 6. Mit 
einfachem Abfallmaterial und etwas Klebeband 
basteln die Kinder im Handumdrehen spannende 
Parcours. Wer schafft den Streckenrekord?

… mit einem Rätsel

Beschreiben Sie etwas Weisses (Schwan, Schaf, 
Iglu etc.). Wie viele Hinweise sind nötig? Wer et-
was erraten hat, ruft nicht gleich in die Runde, 
sondern lässt auch den anderen genug Zeit. Wer 
darf als Nächstes ein Wort beschreiben?

Weitere Winter-Rätsel liegen unter www.kiki.
ch/downloads/0120 bereit.

… mit weisser Geheimschrift

Schreiben Sie mit einem mit Milch getränkten 
Pinsel die geheime Botschaft und lassen Sie sie 
gut trocknen. Diese Idee ist auch für einen Ein-
stieg ins Thema oder sogar für ein geheimnisvol-
les Einladungsschreiben bestens geeignet!

Mit Wärme wird die Schrift wieder sichtbar. 
Statt einer Kerze (Brandgefahr!) eignet sich bei-
spielsweise ein Bügeleisen.

… mit vielen Schneesternen

Basteln Sie gemeinsam mit den Kindern einen 
Himmel aus Schneesternen. Vielleicht dürfen 
Sie damit eine Wand im Kirchgemeindehaus 
schmücken?

… mit einem Online-Quiz

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


