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Schiff ahoi!
Aus der Bibel: Paulus’ Reisen

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 6/22: Schiff ahoi!

 Gummiboot-Ausflug

Falls Sie einen See in der Nähe haben, lassen sich 
Boote natürlich am besten mit allen Sinnen er-
fahren, indem die Kinder direkt in einem fahren 
und möglichst auch gleich selber paddeln kön-
nen. Die erwachsenen Begleitpersonen tragen 
nicht nur die Verantwortung für die Sicherheit, 
sondern auch dafür, dass in jedem Boot jemand 
sitzt, der tüchtig rudern kann.

Alternativ ist auch eine Schiffsreise ein blei-
bendes Erlebnis. Das wäre dann auch näher an 
Paulus’ Reise in der biblischen Geschichte.

 Paulus’ zweite Missionsreise

Die in der Geschichte beschriebene Reise von 
Paulus (Apg 16, 9–12) ist ein Teil der sogenannten 
«zweiten Missionsreise» (Apg 15–18). Finden Sie 
mit den Kindern Troas, Samothrace und Neapo-
lis auf einer Biblischen Landkarte?

Paulus legte während dieser Mis sions reise – 
von Jerusalem über Antiochia, Troas, Philippi, 
Athen, Korinth, Ephesus und zurück nach Jeru-
salem – rund 5000 km zurück, davon etwa 2000 
auf dem Seeweg. Die Reise dauerte mehrere Jahre.

Heute kann man eine Strecke von 5000 km 
mit dem Flugzeug in weniger als einem Tag zu-
rücklegen. Doch Paulus ging es nicht darum, 
möglichst schnell zu reisen. Was waren seine Zie-
le? Was wollte er erreichen, indem er diese lan-

gen und oft auch gefährlichen Missions reisen auf 
sich nahm? – Antwort: Er erzählte überall von 
Jesus, von Gott und vom Himmelreich. Dabei 
gründete er etliche christliche Gemeinschaften. 
Da es noch kein Internet und kein Instagram 
gab, war das seine Art, ein soziales Netzwerk 
aufzubauen und «Follower» zu sammeln.

 So viele Schiffe! (1)

Tragen Sie mit den Kindern aus Zeitschriften 
oder dem Internet Bilder von verschiedenen 
Schiffen zusammen. Auf den Seiten 10 und 11 
haben wir einige kurz vorgestellt, aber es gibt 
noch viele mehr: Faltboote, Rennboote, U-Boote, 
Forschungs-, Bergungs-, Baggerschiffe, Polizei-
boote, Flugzeugträger, Luxusjachten etc. etc.

Jedes Schiff hat bestimmte Eigenschaften: 
schnell, gross, stark, teuer, leise, gefährlich, ein-
fach, umweltfreundlich, wendig, aufblasbar … 
Lassen Sie die Kinder beschreiben!

 So viele Schiffe! (2)

Legen Sie die gesammelten Bilder der Schiffe in 
die Mitte. Beginnen Sie, ein Schiff zu beschrei-
ben. Die Hinweise sollten zuerst eher allgemein 
formuliert sein, später immer konkreter werden. 
Wer zuerst errät, um welches Schiff es sich han-
delt, darf als Nächste*r beschreiben.



 Schiffs-Quiz

Wer kennt sich mit Schiffen besonders gut aus? 
Im Online-Quiz unter www.kiki.ch/schiff-quiz 
gibt es dazu einige Fragen. Zusätzliche Begriffe 
aus der Welt der Seefahrer*innen sind im Wör-
ter-See auf Seite 14 versteckt. Wer weiss z. B., was 
eine Boje, eine Kombüse oder eine Regatta ist?

Im selben Online-Bereich (kiki.ch/quiz ecke) 
finden Sie ausserdem das Segel-Quiz und viele 
weitere Rätsel zu anderen Themen!

 Schiffe falten

Im Download-Ordner gibts eine Anleitung zum 
Falten der bekannten Papierschiffe. Wer eine 
Herausforderung möchte, kann es statt mit dem 
A4-Format mit einem A5- oder gar einem A6-
Blatt versuchen!

 Bhaltis

Als besinnliches Bhaltis eignet sich z. B. eine 
schwimmende Kerze. Feuer und Wasser – eine 
interessante Kombination!

 Gemeinsamer Zvieri

Die im Heft beschriebenen Gemüse-Schiffchen 
eignen sich bestens für einen gemeinsamen Zvie-
ri. Besonders kreativ und beliebt wird er, wenn 
die Kinder ihre Schiffchen selbst zusammenstel-
len dürfen. Bestimmt haben sie noch viele wei-
tere Ideen für Kombinationen.

 Volle Ladung!

Das auf Seite 12 beschriebene Spiel «Volle La-
dung!» macht in einer Gruppe besonders Spass. 
Wer kann auf das gemeinsame Deckel-Boot vor-
sichtig etwas Kleines aufladen, ohne dass es un-
tergeht? Wer den letzten Gegenstand vor dem 

Sinken aufladen konnte, gewinnt! Als Ladung 
eignen sich z. B. kleine Kiesel- oder Legosteine. 
Wer mutig ist, nimmt auch etwas Schwereres.

Viele weitere Spiele – für alle Jahreszeiten! – 
gibts unter www.kiki.ch/spielkiste!

 Lied zur Arche Noah

Das Lied «Gott spricht: Noah» finden Sie mit al-
len neun Strophen im Kolibri-Liederbuch unter 
der Nummer 78. Im Download-Ordner können 
Sie dazu auch ein Liedblatt herunterladen.

 Katamaran-Puzzle

Das Bild vom Katamaran auf Seite 11 gibts auch 
im Download-Ordner als Puzzle. Mit der Grös se 
der Teile können Sie den Schwierigkeitsgrad er-
heblich beeinflussen und dem Alter der Kinder 
anpassen. Da die Teile quadratisch sind, können 
gerade diejenigen, auf denen nur Wasser zu se-
hen ist, durchaus knifflig sein!

 Experimente zur Kraft des Wassers

Mit einfachen Experimenten können Sie die 
Kraft des Wassers erlebbar machen, z. B. den Auf-
trieb, der die Schiffe schwimmen lässt: Wer traut 
es sich zu, einen leeren Eimer von oben gerade 
unter Wasser zu drücken? Dieses und weitere Ex-
perimente gibts im Download-Ordner!

Das Kiki im Einsatz
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Download-Ordner: Zusatzmaterial
Unter www.kiki.ch/downloads/0622 gibts:

 ■ Anleitung: Schiffe falten
 ■ Kolibri 78 mit allen Strophen
 ■ Experimente «Die Kraft des Wassers»
 ■ Anleitung: Kompass basteln
 ■ Bilder-Puzzle Katamaran
 ■ Bilderwitz zum Ausmalen

 
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!


