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Prächtige Blumen

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!

… «Ich bin Frau Wiesenschaumkraut. Und weisst du, warum?» Sie wartet die 
Antwort gar nicht ab, sondern plaudert fröhlich weiter: «Oft sind von uns 
Tausende über eine Wiese verteilt. Dann sieht es aus, wie wenn ein heller 
lila Schaum auf der Erde liegen würde.»

«Das kann ich mir schon vorstellen», antwortet Herr Dattelkern. 
«Aber diese Wiese hier ist eher gelb. Wie kommt denn das?»

«Das ist wegen uns», tönt es da von überall her, «denn diese 
Wiese gehört der Familie Löwenzahn. Von uns sind nämlich 
am meisten hier!»

«Und weshalb seid ihr so viele?»
«Ha, weil wir nicht so heikel sind! Schau dir einmal das Lun-

genkraut da drüben an, das wächst nur, wo es schattig und feucht 
ist. Wir hingegen wachsen fast überall und begnügen uns schon 
mit ganz wenig Erde. Viele Menschen haben uns aber nicht besonders 
gern. Sie sagen, wir seien Unkraut, und reissen uns aus. Dabei kann 
man aus unseren Blättern und Blüten Salat, Honig oder Tee machen!» …

Kiki 3/20: Prächtige Blumen

Im Frühling erwacht die Natur zu neuem Leben. 
Prächtige Blumen verwandeln die Wiesen in ein 
Meer von Farben. Was würden die Blumen wohl 
erzählen, wenn sie sprechen könnten? In unserer 
Geschichte ist das möglich! (Einen Ausschnitt 
davon sehen Sie unten auf dieser Seite.)

Im Frühling feiern wir Ostern, das wichtigste 
Fest im Kirchenjahr: Jesus lebt! Am Oster sonntag 
entdeckte Maria Magdalena das leere Grab. Da-
rauf erschien Jesus den Frauen und seinen Jün-
gern. Gott ist stärker als der Tod!

Und gerade im Frühling dürfen wir besonders 
spüren: So schön kann das Leben sein! Wir müs-
sen uns keine Sorgen machen. Auch wenn nicht 

immer alles leicht ist, dürfen wir darauf vertrau-
en, dass Gott uns nicht im Stich lässt.

Dies ist auch das Thema der biblischen Ge-
schichte in diesem Heft: Jesus spricht in seiner 
Bergpredigt über die «Lilien auf dem Felde» 
(Mt 6, 28; Lk 12, 27). Und Blumen sind auch 
die Grundzutat für unsere Rezepte, Rätsel und 
Bastel ideen. Viel Spass!

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/0320 fi n-
den Sie neben dem erwähnten Material 
auch das Rätsel «Kikis Blumen-Garette», 
eine Blumenwiese zum Ausmalen und 
den Bilderwitz aus dem Heft in A4-Grösse.

Das Kiki im Einsatz

… mit einem Oster-Einstieg

Die Kinder dürfen «Eier» suchen. Jedes bringt ei-
nes in den Kreis. (Wenn es mehr Eier als Kinder 
hat, werden die letzten gemeinsam gesucht.) Die 
«Eier» sind Kuverts und enthalten je ein Puzzle-
teil. Nun wird das Puzzle zusammengesetzt. Das 
Bild zeigt das heutige Thema: Blumen!

 … mit einem Blumenstrauss

Pfl ücken Sie mit Ihrer Gruppe Blumensträusse, 
z. B. auf einer Magerwiese. Hier wachsen viele 
verschiedene Pfl anzen, was allerlei zu reden gibt. 
Das Wichtigste: Wer erhält die Sträusse?

… mit einem Blumen-Memory

Kikis Blumen-Memory gibts unter www.kiki.ch/
downloads/0320. Es enthält viele von Kindern 
ausgemalte Blumen und diverse Ideen für neue 
Memory-Varianten, so dass der Schwierigkeitsgrad 
ideal auf Ihre Gruppe abgestimmt werden kann.

… mit einer Spendenaktion

Möchten Sie mit Ihrer Gruppe Geld für einen 
guten Zweck sammeln? Dann verkaufen Sie mit 
den Kindern nach dem Gottesdienst doch selbst 
gefärbte Ostereier vor der Kirche. Auch selbst ge-
backene Osterhäsli aus Zopfteig kommen bei der 
Kundschaft gut an!

… mit einem Osterbaum

Stellen Sie einige grüne Zweige in eine Vase mit 
sicherem Stand. Jedes Kind darf auf festes Papier 
ein Ostermotiv malen, es dann ausschneiden 
und mit einem Faden an den Osterbaum hän-

gen. Ein schöner Blickfang fürs Foyer oder den 
Eingang der Kirche!

… mit einem Kim-Spiel

In der Mitte steht ein Blumenstrauss (oder ein 
Nest mit Ostersachen oder eine Auslage von 
Blumen-Memory-Kärtchen). Alle Kinder der 
Gruppe ausser einem schauen weg, das übrige 
darf an der Mitte etwas verändern (entfernen, 
drehen etc.). Wer fi ndet heraus, was anders ist?

… mit einem Oster-Lied

Im Kiki haben wir das Lied «Es chunnt mit stil-
lem Lüüchte» (Kolibri 21) in einer einstimmi-
gen Version abgedruckt. So kann es von einem 
Kind gut gelesen und z. B. mit einer Blockfl öte 
gespielt werden.

Für die Grösseren eignet sich auch «Der Herr 
ist auferstanden» (Kolibri 141). Dieses Lied kann 
als dreistimmiger Kanon gesungen werden.

…  mit Oster-Puzzles

Unter www.kiki.ch/downloads/0320 können Sie 
vier Puzzlebilder zur Ostergeschichte herunter-
laden: «Das leere Grab», «Auf dem Weg nach 
Emmaus», «Jesus ist zurück» und «Christi Him-
melfahrt». 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.
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