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«Danke, lieber Gott!»
Aus der Bibel: Die Arche Noah

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 kann gut als Bhaltis mitgegeben oder im 
Kirchgemeindehaus aufgelegt werden. Und es eignet 
sich für den Religionsunterricht, die Sonntagsschule, für 
Kindertreffs und Plausch nachmittage. Bestellen Sie das 
Heft beim Verband Kind und Kirche, Chile-
weg 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.–).

Kiki 7/21: «Danke, lieber Gott!»

Erntedank-Fest

Obwohl es bei uns das ganze Jahr über viele 
Früchte zu kaufen gibt, liegt es uns in der herbst-
lichen Fülle besonders nah, Gott zu danken für 
alles, was er uns schenkt. Vielleicht nehmen Sie 
das zum Anlass, mit den Kindern einen kleinen 
Dankgottesdienst zu feiern, evtl. gar gefolgt von 
einer «Früchte-Teilete»?

Als Ergänzung eignen sich auch die beiden 
Herbst-Spiele «Kastanien pfl ücken» und «Blätter-
Detektiv» (siehe www.kiki.ch/spielkiste).

Früchte-Teilete mit Spiessli

Gluschtige Fruchtspiessli können die Kinder zum 
Znüni oder Zvieri während dem Kindergottes-
dienst ganz einfach selber machen. Besonders 
schön wird das Erlebnis, wenn jedes Kind eine 
Frucht von zuhause mitbringt. 

Die «Teilete» veranschaulicht das Bereichern-
de an der Vielfalt: Nur wenn die Spiessli aus ver-
schiedenen Fruchtstückchen bestehen, werden 
sie farbig und interessant!

Riechen, tasten, schmecken

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 bil-
den 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 Mi-
nute werden die Rollen getauscht.

Wir besuchen einen Bauernhof

In der Erntezeit fällt auf dem Bauernhof beson-
ders viel Arbeit an. Den besten Eindruck von den 
nötigen Aufgaben, die vom Säen bis zum Ernten 
des Korns erledigt sein wollen, erhält man vor 
Ort: wenn man an den riesigen Feldern entlang 
spaziert, am Getreide riecht und es mit den eige-
nen Händen anfasst – und natürlich auch einmal 
auf einen richtigen Traktor steigt.
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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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Erntedank-Activity

Früchte, Gemüse, Pilze etc. sind dankbare Ob-
jekte für ein Activity-Spiel (erweitertes «Mon-
tagsmaler»). Zuerst würfelt der «Maler», ob er 
den zu erratenden Begriff zeichnen (ungerade 
Zahlen) oder beschreiben (gerade Zahlen) muss. 
Sie als Spielleiter:in können mit der Vorgabe der 
Begriffe auf einfache Weise spontan auf die Fä-
higkeiten und Möglichkeiten des jeweiligen Ma-
lers eingehen:

Eine Banane ist leicht zu zeichnen, ein Pfi r-
sich schon schwieriger. Beim Beschreiben kön-
nen Sie einem älteren Kind – wie beim Spiel 
«Tabu» – einige Wörter vorgeben, welche es nicht 
verwenden darf. Bei der Banane könnten das z. B. 
«gelb» und «krumm» sein.

Geschichte vom Herrn von Ribbeck

Das bekannte Gedicht «Herr von Ribbeck auf 
Ribbeck im Havelland» von Theodor Fontane 
fi nden Sie im Download-Ordner. Der Text wurde 
dabei in seiner ursprünglichen Fassung von 1889 
belassen. Die Kinder werden nicht alle Wörter 
kennen und evtl. etwas Hilfe benötigen, um den 
genialen Plan des sterbenden Birnenspenders zu 
verstehen. Ein passender Abschluss könnte sein, 
dass jedes Kind eine (halbe) Birne essen darf.

Die Geschichte ist ein Beispiel dafür, wie bei 
vielen Menschen das christliche Gedankengut 
den Alltag prägt.

Den Birnbaum aus dem Gedicht gab es üb-
rigens wirklich! Informationen dazu fi nden Sie 
z. B. unter www.vonribbeck.de.

Ein gesungener Dank

Mit dem Lied «Liebe Gott, mer wänd Dir danke» 
(Kolibri 31 und im Kiki-Heft) lässt sich sehr gut 
auf die Kinder eingehen: Bestimmt haben sie tau-
send Ideen, wofür man alles danken kann, und 
erfi nden gerne eigene Strophen. – Hier schliesst 
auch gleich der nächste Vorschlag an:

Ein geklebter Dank

Schreiben Sie die von den Kindern erfundenen 
Liedstrophen je in die Mitte eines farbigen A2-
Papiers (oder zwei A3-Blätter nebeneinander; 
grössere Kinder schreiben selbst). Jedes Kind – 
zu zweit macht es doppelt Spass! – sucht nun in 
alten 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!

Brot-Degustation

Auch das Korn ist ein wichtiger Teil unserer Nah-
rung. In Form von Brot lässt es sich sehr gut de-
gustieren.

In Bäckereien und Supermärkten werden Dut-
zende von verschiedenen Brotsorten angebo-
ten. Können die Kinder ein dunkles von einem 
hellen Brot am Geschmack unterscheiden? Die 
Gros sen evtl. sogar mit verbundenen Augen? Wie 
schmeckt ein Maisbrot? Oder ein Vollkornbrot?

Erntedank-Puzzles

Die vier Bilder zum Erntedank-Text im Kiki-Heft 
fi nden Sie auch im Download-Ordner. Drucken 
Sie sie auf festes Papier aus und schneiden Sie sie 
in Einzelteile. Je grösser die Kinder, desto kleiner 
die Teile. Und Profi s bekommen die vier Puzzles 
natürlich gemischt serviert!

Download-Ordner: Zusatzmaterial
Unter www.kiki.ch/downloads/0721 gibts:
■ ein 10-Unterschiede-Rätsel: 

Erntezeit auf dem Bauernhof
■ die Geschichte des Herrn von 

 Ribbeck auf Ribbeck im Havelland
■ die Erntedank-Fotos für Puzzles
■ den Bilderwitz zum Ausmalen

Kirche, als Willkommensgruss an die Eltern und 
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