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Kinder und Kirche
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Alle sind einzigartig
Aus der Bibel: Psalm 139, 14
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Das Kiki-Heft (Kinder und Kirche) erscheint 8-mal im 
Jahr und bietet Ethik für Kinder – mit spannenden Ge-
schichten, 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 1/22: Alle sind einzigartig

Gedanken zu Einzigartigkeit (1)

«Was ist alles einzigartig?» Bestimmt können die 
Kinder viele Beispiele aufzählen. (Alles Natür-
liche ist einzigartig, z. B. jeder Baum.)

Für uns Menschen ist auch alles Persönliche 
ganz speziell, z. B.: «Ist es nicht viel schöner als 
ein Hörbuch, wenn dein Mami oder Papi eine 
Geschichte erzählt?» Oder: «Für deine Grossel-
tern ist ein Bild, das du selbst für sie gezeichnet 
hast, etwas ganz Besonderes und Einzigartiges.»

Gedanken zu Einzigartigkeit (2)

«Was ist an mir einzigartig?» Oder: «Was ist an 
dir einzigartig?» Dazu gehört nicht nur das Aus-
sehen, sondern auch, wie wir denken, fühlen, 
handeln und was wir schon alles erlebt haben.

Wichtig: Lassen Sie diese Frage nicht im Kreis 
herumgehen, sonst kommen evtl. einzelne Kin-
der unter Druck, weil ihnen gerade nichts ein-
fällt. (Wer nichts sagen möchte, ist trotzdem ein-
zigartig!) Sie haben aber natürlich jederzeit die 
Möglichkeit, über ein stilles Kind selber etwas 
Einzigartiges zu sagen.

Bilderbuch «Der kleine blaue Junge»

Das Buch «Der kleine blaue Junge» von Fatou Keï-
ta und Olivia Aloisi (KiK-Verlag 1999) ist inzwi-

schen leider vergriffen. Antiquarisch ist es aber 
immer noch erhältlich (ISBN 978-390658117-0) 
und erzählt auf 18 Seiten mit vielen farbigen 
Abbildungen diese einzigartige Geschichte mit 
weiteren Nuancen.

Spontanes Theater

Die Geschichte «Der kleine blaue Junge» kann 
sehr gut als kleines Theater dargestellt werden. 
Als Einstieg eignet sich etwa die Szene, als der 
kleine blaue Junge das Tor öffnet und die Welt 
um ihn herum zum ersten Mal sieht.

In der einfachsten Form lesen Sie den Text 
vor und die Kinder versuchen spontan, die Sze-
nen darzustellen. Wie verspotten die «normalen» 
Kinder den kleinen blauen Jungen? Schafft er es, 
standhaft zu bleiben?

Abschluss: Passend zur Geschichte darf sich jedes 
Kind aus Schokoladetäfelchen in verschiedenen 
Brauntönen eines auswählen.

Gedanken zum kleinen blauen Jungen

Gibt es auch bei uns einen «blauen Jungen»? 
Z. B. jemanden in der Klasse, der ausgelacht 
wird? Oder im Turnverein? Im Quartier? Wes-
halb ist das so? Wie könnten wir helfen? (Siehe 
auch die Geschichte «Die Neuen»!)



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
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Wintersterne basteln

Die Bastelanleitung im Kiki eignet sich perfekt, 
um ein grosses Fenster im Kirchgemeindehaus zu 
verzieren. Wir sind so einzigartig, wie die Sterne 
herauskommen werden!

Falls Sie nur wenig Zeit haben, können Sie 
die Kinder auch Scherenschnitt-Schneesterne 
basteln lassen. Eine Anleitung gibts im Down-
load-Ordner.

 Winterspiele!

Im Kiki stellen wir einige Schneespiele vor. Zahl-
reiche weitere Spielideen für den Winter – und 
auch für die anderen Jahreszeiten! – gibts unter 
www.kiki.ch/spielkiste.

Schneefl ocken-Memory

Im Download-Ordner können Sie ein Schnee-
fl ocken-Memory herunterladen. Es gibt 24 unter-
schiedliche Kärtchen (je 12 Sterne bei Tag und 
bei Nacht). Mit der Anzahl Paare steuern Sie die 
Spieldauer und den Schwierigkeitsgrad.

Ein Memory zum Thema «Schneespuren» fi n-
den Sie unter www.kiki.ch/memorys.

Kikis Winter-Rätsel

Im Download-Ordner gibts einen ganzen Mix 
von Winterrätseln auf einem A4-Blatt – praktisch 
für Kinder, die etwa beim Basteln etwas früher 
fertig sind als andere, oder als Bhaltis.

Schneefl ocken unter dem Mikroskop

Leider ist es sehr schwierig, Schneefl ocken selber 
unter dem Mikroskop zu betrachten, weil man 
dazu unter dem Gefrierpunkt arbeiten muss.

Im Internet sind aber sehr viele interessan-
te Bilder von einzigartigen Schneefl ocken ver-

fügbar. Bereits 1931 hat zudem der Amerikaner 
Wilson Bentley in seinem Buch «Snow Crystals» 
über 2000 Fotos von Schneekristallen veröffent-
licht. Das Buch ist derzeit zwar vergriffen, auf der 
zugehörigen Webseite www.vermontsnowfl akes.
com fi nden Sie aber eine ganze Welt rund um 
Schneefl ocken!

Freundschaftsbändeli

Mit einem einzigartigen Freundschaftsbändeli 
kann man einem einzigartigen Menschen zei-
gen, dass man ihn gern hat. Oder man macht 
ein einzigartiges Bändeli-Paar – als Zeichen ei-
ner einzigartigen Freundschaft. Eine Anleitung 
dazu gibts im Download-Ordner.

Mandala zum Ausmalen

Das Mandala «Gott hät di ganz wiit Wält» aus 
dem Download-Ordner zeigt nochmals auf, wie 
vielfältig und einzigartig Gott die ganze Schöp-
fung gemacht hat.

Einzigartige Erinnerung

Die Kinder dürfen mit wasserfesten Filzstiften 
(Vorsicht!) eine durchsichtige Etikette mit dem 
Spruch «Ich bin einzigartig!» verzieren und zu-
hause auf einen Spiegel kleben.

Download-Ordner: Zusatzmaterial
Unter www.kiki.ch/downloads/0122 gibts:
■ eine Anleitung für Schneesterne
■ das Schneefl ocken-Memory
■ Kikis Winter-Rätsel-Mix
■ eine Anleitung für einzigartige 

Freundschaftsbändeli
■ ein Mandala zum Ausmalen
■ den Bilderwitz zum Ausmalen


