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Weißt du,
was ich am
besten kann?

Ent

Ordne zu!
Tastsinn, Hörsinn,
Gleichgewichtssinn, Geschmackssinn,
Sehsinn, Orientierungssinn, Unsinn,
Geruchssinn ...
Naja,
zugegeben:
Eins davon gehört
wirklich nicht zu
unseren Sinnen.

Unsere Sinne 03

Unsere fünf

SINNE
Der Hörsinn

it unserer Nase riehme
chen wir. Sowohl angene
nkende
Düfte, als auch ekelig sti
terscheiGerüche lernen wir zu un
r durch
den. Außerdem atmen wi
die Nase.

M

it unseren Ohren können
eiwir hören. Wir untersch
n
ne
de
hie
rsc
den dabei zwischen ve
d
un
n
ne
Tö
Arten von Geräuschen,
und leise,
t
lau
n
he
isc
Klängen, zw
tief und hoch.

M

M

Der Geruchssinn

Der Geschmackssinn

M

it der Zunge schmecken wir: süß, salzig,
sauer oder bitter. Die Zunge ist
außerdem wichtig beim Kauen,
Sprechen und Schlucken.

Der Sehsinn

it den Augen können wir
sehen. Dabei nehmen wir
Formen, Farben, Entfernungen und Bewegungen wahr.
Bei Nacht fällt uns das
jedoch deutlich schwerer.

Der Tastsinn

Wusstest du,
dass Gott in der Bibel auch von
seinen eigenen Sinnen spricht? Er hört,
sieht, riecht, fühlt und schmeckt. Überlege,
welche Sinne Gottes in den Bibelversen
genannt werden.

r. Wir
it unserer Haut fühlen wi
erz,
empfinden nicht nur Schm
, sondern
wenn uns etwas weh tut
nass, kalt,
merken auch, ob etwas
hart oder weich ist.

M

Die Sinne

GOTTES

„Der das Ohr gestaltet hat, sollte
der nicht
hören? Der das Auge gebildet hat,
sollte der nicht
sehen?“
Psalm 94,9

„Da nannte Hagar den Namen des HERRN, der zu
ihr geredet hatte: Du bist ein Gott, der mich sieht!“
1. Mose 16,13
„Christus hat uns geliebt und sich selbst für uns
hingegeben als Opfergabe und Schlachtopfer,
Gott zu einem duftenden Wohlgeruch!“
Epheser 5,2

Und
du, dass wir
est
sst
wu
n wahrnehGott mit unseren Sinne
l die folmen können? Lies dir ma
genden Stellen durch!

„Schmecket und sehet, dass der HERR gütig
ist! Glücklich der Mann, der sich bei ihm
Psalm 34,9
birgt!“ 				
„Und Gott hat ... jede Nation der Men
schen
gemacht, dass sie auf dem ganzen
Erdboden
wohnen, ... dass sie Gott suchen, ob
sie ihn
vielleicht tastend fühlen und finden
möchten.“
Apostelgeschichte 17,26-27
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Mit allen Sinnen im

D

GEMEINDEHAUS

u sitzt im Gottesdienst
und vielleicht verstehst
du nicht immer alles,
denn oft ist der Gottesdienst
mehr für die Erwachsenen. Aber
dafür gibt es für dich ja extra
den Kindergottesdienst, die Kinderstunde oder die Jungschar ...
Vielleicht macht ihr als Kinderstunde mal ein Spiel im Gemeindehaus. Hier ein paar Ideen ...

G

ott redet - er redet zu uns Menschen durch sein Wort, die Bibel. Er
redet durch die Schöpfung, durch das, was er alles geschaffen hat. Er
spricht aber auch durch Ereignisse und andere Menschen zu uns und durch
unser Gewissen.
Vielleicht kennst du das: Du liest einen Bibelvers und denkst, dass er
genau in deine Situation passt. Oder du freust dich über ein Versprechen,
das Gott uns Menschen - und damit dir ganz persönlich - in der Bibel gibt.
Genau deshalb ist es gut, im Kindergottesdienst, der Jungschar oder Kinderstunde dabei zu sein und hinzuhören. Es gibt nichts Wichtigeres, als zu
hören, wenn Gott etwas zu sagen hat.

Merke!

Im Gemeindehaus - Hören

Die Bib

el spricht nicht
die Augen
an allen Stellen vo
u sitzt im Gemeindesaal. Mach mal
n oder über
spricht?
zu! Kannst du erkennen, wer gerade
uns, aber Gott m
öchte immer
er ... und da
Ah, das ist die Stimme von Birtes Vat
durch sein Wort zu
uns reden.
der Jungbetet mein Onkel Jonny. Das Lied hat
und
i,
Hih
n.
lage
scharmitarbeiter Christian vorgesch
Und wie
laut die Oma
wäre es, wenn ihr als Kindergruppe
bei dem Lied hört man immer ganz
mal zusammen im Gemeindehaus übernachtet
Anna ...
oder
zusammen kocht und esst. Dadurch lernt
!
aus
mal
st
Probier es doch selb

D

man das Gemeindehaus nochmal ganz
anders kennen.

E

Fotorallye - Sehen

iner von euch geht mit einem Handy durch das
Gemeindehaus und macht ein paar Fotos, am
besten Nahaufnahmen oder Ausschnitte. Dann
bekommen alle einen Zettel und Stift, schauen sich
die Fotos an und schreiben auf, was fotografiert
worden ist.
Danach ist jemand anderes dran, um Fotos zu
machen ... Wer erkennt die meisten Fotos?

Viele
Menschen
im Gottesdienst
haben Stammplätze.
Weißt du, wo Onkel
Theo oder Tante
Maria sitzen?

Im Gemeindehaus - Fühlen

Mit verbundenen Augen gilt es
herauszufinden, welche Gegenstände aus dem Gemeindehaus
es sind z. B.:
• Liederbuch, Bibel
• Kollektenbeutel
• Abendmahlskelch
• Sitzkissen
• Toilettenpapierolle
• Kaffeekanne
• Overheadprojektor
• ...

Gemeindehaus - Zahlen

• Wie viele Stühle stehen im Gemeindesaal?
• Wie viele Fenster hat das Gemeindehaus?
• Wie viele Garderobenhaken gibt es?
• Wie viele Treppenstufen gibt es im ganzen Haus?
• ...
© Elnur Amikishiyev - stock.adobe.com
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Mit allen Sinnen durch den
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SUPERMARKT
Oma,
was ist eigentlich
„Quengelware“?

Damit
sind die Sachen gemeint,
die direkt an der Kasse in der Höhe
von Kinderaugen platziert sind. Meistens
sind das Süßigkeiten. Und wenn ein Kind das
gerne haben möchte, fängt es eben an
zu quengeln. Hast du auch schon
mal „gequengelt“?

©pressmaster - stock.adobe.com

G

ehst du auch so gerne einkaufen? Überlege einmal, welche
Sinne dabei besonders angesprochen werden!
Als Erstes natürlich die Augen: Die Waren sind
in den Regalen nett angeordnet, damit es ordentlich und ansprechend ist. Häufig wird die Obstund Gemüsetheke besonders beleuchtet, so
sehen die Früchte frisch und lecker aus. Hmm, am
liebsten würde man schon mal eine Kirsche, Erdbeere oder Weintraube naschen. Aber das darf
man leider nicht.
Apropos sehen! Achte einmal darauf, wo in
einem Regal die günstigen Produkte stehen und
wo die teureren Sachen. Wenn du sparen möchtest,
ist es nicht verkehrt, sich öfter zu bücken. ;-)
Große, leuchtende Schilder weisen uns auf Angebote hin, damit wir sie auf keinen Fall übersehen.

4

H

Rechenrätsel

eute ist Schokolade im Angebot. Eine
Tafel kostet nur 0,59 Euro. Darum
kauft
Lisa direkt einen kleinen Vorrat und
legt
fünf Tafeln ihrer Lieblingssorten in
den Einkaufskorb. Für einen schönen Spie
lenachmittag mit ihrer Freundin kauft sie
noch
eine Tüte Gummibärchen für 0,99
€, eine
Tüte Chips für 1,49 € und zwei Flas
chen
Orangensprudel. Eine Flasche kos
tet 0,35 €.
Wie viel muss Lisa an der Kasse
bezahlen? Sie gibt der Kassiererin einen
10-EuroSchein. Wie viel bekommt sie zur
ück?

Deine Nase: Kannst du anhand der
Nase feststellen, in welchem Bereich
des Supermarktes ihr euch gerade
aufhaltet? Halte dich am Einkaufswagen fest und schließe die Augen, während
deine Mutti dich vorsichtig in eine andere Abteilung
führt. Klar, in der Abteilung mit den Parfums riecht
es anders als vor den frischen Backwaren oder vor
der Fischtheke.

Gerüche
raten

se
ieses Spiel spielt ihr natürlich zu Hau
d
und nicht im Supermarkt. Einem Kin
hält
n
werden die Augen verbunden. Dan
te
ihm ein anderes verschiedene geöffne
Kaf
e:
Nas
Dosen oder Flaschen unter die
oo,
fee, Olivenöl, Milch, Käse, Tee, Shamp
wer
ge
Salami, Zahnpasta … Welche Din
den richtig erraten?

D

Geschmat cks
tes

F

ür dieses Spiel brauchst du verschiedene Sorten Schokolade
(von manchen Marken gibt es praktischerweise auch Packungen mit
verschiedenen, kleinen Tafeln). Dan
n
werden einem Kind die Augen verbunden und nacheinander ein
Stückchen der verschiedenen Sorten gegeben. Kann es die Sorten
an ihrem Geschmack erraten?

Deine Ohren: Achte bei deinem
nächsten Supermarktbesuch einmal
darauf: Wird im Hintergrund Musik
gespielt? Wenn ja, welche Art Musik
ist es? Dadurch möchten die Supermärkte, dass wir uns wohlfühlen und gerne bei ihnen
einkaufen. Welche Geräusche hörst du sonst noch?
Die Stimmen anderer Kunden, das Rollen des Einkaufswagens, das Piepen des Scanners an der Kasse,
die Durchsagen der Angestellten …

Silbenrätsel

Setze die folgenden
Silben zu zehn verschiedenen Gemüsesorten zusammen!

be l - Ch am - ch el chen - dies - fel - Fen G ur - ka - Ka r -k e lat - ma - Möh - non Pap -pig - Ra - re - ri Sa -To - te - tof - Zwie
Brrrrh!
Hier ist es aber
kalt!
Klar, die
Sachen, die hier lagern, müssen ja auch kühl gehalten werden.
Und das sind …

LabyrinthRätsel
Hast du dich schon
mal im Supermarkt
Zeig
verlaufen? Die vieLena den
Weg durch den
len Gänge durch
Supermarkt zur
die Regale könKasse!
nen einen richtig
verwirren.
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01. - 07.
März
2020

GIB ALLES¡
ALLES¡

in reicher, sehr frommer Jude ist am Boden zerstört. Wie soll er das denn nur bewältigen? Alles,
wirklich alles will Gott von ihm? Er soll ein Bettler werden? Das kann doch nicht sein ...
Was war geschehen? Der junge Mann nimmt es
sehr genau. Alle Gebote beachtet er bis ins Kleinste, schon solange er denken kann. Er macht alles,
was Gott von einem Juden erwartet: Opfer bringen,
die Gesetze befolgen ...
Aber ist das genug? Hat er wirklich alles getan, um
ewiges Leben zu bekommen? Diese Frage lässt ihn nicht
los. Und dann wagt er es: Er stellt Jesus, dem Lehrer,
diese wichtige Frage: „Was muss ich noch tun, um ewiges Leben zu bekommen?“ Die Antwort und der Blick
des Lehrers bringen ihn völlig durcheinander: „Verkauf
alles, was du hast, und gib es den Armen.“ Ist das
nicht schlicht zu viel verlangt? Seinen ganzen Reichtum und Luxus soll er aufgeben? Nein, das kann er
nicht. Darum dreht er sich um und geht fort.

M

Später erklärt Jesus seinen Jüngern: Eher passt ein
Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den
Himmel kommt. Da sind die Jünger natürlich entsetzt.
„Wer kann denn dann überhaupt in den Himmel kommen?“, fragen sie. Jesus antwortet: „Bei den Menschen
ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind
alle Dinge möglich.“
Gott hat durch den Tod des Herrn Jesus am Kreuz
den Himmel für alle geöffnet, die dieses Geschenk
annehmen. Es ist ein Geschenk, in den Himmel zu kommen. Man kann es sich nicht erkaufen oder erarbeiten,
weder durch gute Werke, noch durch Geld oder stures
Einhalten von Geboten. Gott will glückliche Menschen,
die durch Jesus von Sünde befreit leben und ihm
nachfolgen.
Für solche, die alles für ihn aufgeben, hat Jesus
eine Belohnung im Himmel vorgesehen.

6

G

ebote, die Gott hat
aufschreiben lassen,
gelten auch heute noch
als Wegweiser für unser
Verhalten. Sie zeigen uns, dass Gott ein
gerechter und heiliger
Gott ist, der keine Sünde in seiner Nähe ertragen
kann. Aber er ist eben auch
ein liebender, gnädiger, geduldiger Gott und hat Vergebung
für Fehler möglich gemacht.
Deshalb folgen wir ihm einfach
begeistert nach und möchten
ihm gefallen. Du auch?

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

erke! Heute wissen wir, dass wir niemals durch
unsere eigene Anstrengung (z. B. durch
Gutes-Tun, Spenden oder „Niemals-Lügen“) in den
s (sieHimmel kommen können. Die Antwort von Jesu
Frage,
he Markus 10,21) ist nicht die Antwort auf die
diese
,
Nein
.
wie man ewiges Leben bekommen kann
Antwort sollte den reichen, jungen Mann zum Nach
sich
er
dass
n,
denken anregen und ihn erkennen lasse
den Himmel nicht „erarbeiten“ kann.

Und heute?

I

n 1. Timotheus 6,10 werden wir vor der Liebe
zu Geld und Besitz gewarnt:

„Denn die _______ zum _______
ist eine ______ für alles _______.
_______ sind ihr so verfallen, dass
sie vom _________ abgeirrt sind.“

Setze die fehlenden Wörter ein: Böse, Geld,
Glauben, Liebe, Manche, Wurzel

Quizfrage

W

arum verlangte der Herr Jesus von dem jungen
Mann, seinen ganzen Besitz zu verkaufen und
den Erlös den Armen zu geben?

Aufgabe 2

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

E

Markus 10,17-27

diesem Weg sollte er sich
O Auf
das ewige Leben verdienen.
arme Menschen können
O Nur
in den Himmel kommen.
Herr Jesus wollte ihm zeigen,
O Der
woran sein Herz wirklich hängt.
Armen zu helfen, war dem
O Den
Herrn Jesus das Wichtigste.

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel
Die Jagd nach Anerkennung ist

dein

-ge-

-ben

!

ver-

Das Festhalten an materiellen Dingen ist

!

-sonst

Du wirst dabei

Le			verlieren.
Ordne die Silben zu!

um-

-bens

Mach mit!

B

estimmt kommt dir diese Situation bekannt vor. Auch wir meinen manchmal, nur cool, wichtig oder etwas
wert zu sein, wenn wir bei Klamotten, Handys und anderen Dingen mit den anderen mithalten können. Aber
denke daran: Nicht die Dinge, die wir besitzen, machen uns wertvoll, sondern allein unsere Beziehung zu Gott!
Das sah in der
Werbung aber
besser aus!

Der sieht ja cool
aus, das muss ich
auch haben ...

Das muss ich
haben, sonst
bin ich „out“!

Würfelspiel

D

Endlich hat Rudi auch die neuen, trendigen Sachen, aber schnell stellt er fest ...

Du brauchst:

• 30 Streichhölzer
• Würfel
• Untertasse
• Papier mit fünf
nummerierten
Feldern:

ie Streichhölzer werden
gleichmäßig an alle Mitspieler verteilt. Es wird reihum gewürfelt. Die gewürfelte Zahl gibt an, auf welches
1 2 3 4 5
Feld man sein Streichholz
legen darf. Achtung!
Ist die gewürfelte
Zahl bereits belegt, muss der Spieler dieses Streichholz vom Feld zu seinen Hölzern
nehmen, anstatt eins abzulegen. Bei einer
gewürfelten Sechs verschwindet das
Streichholz in die Untertasse. Wer
es als Erster schafft, seine Streichhölzer loszuwerden, hat gewonnen.

Und so rennt Rudi immer hinterher ...

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt
zu gewinnen und sein Leben einzubüßen?
Markus 8,36
Luther Übersetzung

Was hilft es dem Menschen, die ganze Welt
zu gewinnen und Schaden zu nehmen an
seiner Seele? Markus 8,36

Aufgabe 6

Die Kids um Rudi haben es alle schon: den neuen
Look und das neue Handy ...

Aufgabe 5

Aufgabe 4

Denk-mal-Comic:

Vers für die Jüngeren

Er hat alles wohlgemacht;
er macht sowohl die Tauben hören als auch die
Stummen reden. Markus 7,37

7

Wer ist der

Markus 10,32-45

ERSTE¿¿
ERSTE

©picsfive - stock.adobe.com

08. - 14.
März
2020

Und heute?

8

W

er ist nicht gern der Erste, die Beste, der
Schnellste? Dann bekommen wir Beachtung
und werden geehrt. Medaillen, Pokale und Urkunden erhalten immer nur die Besten. Der Maßstab
Jesu ist anders und er verlangt nichts, was er nicht
selbst praktiziert. Lies nach in Markus 10,45!

Aufgabe 1

Schlag auf, lies nach!

S

chlage die beiden Bibelstellen nach und
ergänze die fehlenden Wörter!

„Der Menschensohn (= Jesus) ist nicht
gekommen, um sich be _ _ _ _ _ _
zu lassen, sondern um zu
_ _ _ _ _ _ und sein Leben
als Lösegeld für viele zu geben.“
Markus 10,45

Wie können wir einander _ _ _ _ _ _ ?
Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt,
mit denen ihr einander _ _ _ _ _ _
könnt.

Quizfrage

W

Aufgabe 2

W

enn man zu
Fuß unterwegs
ist, ist das oft
eine gute Gelegenheit, sich zu
unterhalten. So nutzt auch
Jesus den Weg nach Jerusalem, um mit seinen Jüngern
über ein wichtiges Thema
zu reden. Er hatte es ihnen
schon manchmal gesagt,
dass er verraten, verspottet, geschlagen und schließlich zum Tod verurteilt werden
würde. Jetzt sollte es nicht mehr
lange dauern. Auch sein Auferstehen aus dem Grab
und die Gemeinschaft mit seinem Vater im Himmel
hat er ihnen verkündet. Jedem der Jünger gehen
dazu wohl unterschiedlichste Gedanken und Fragen
durch den Kopf.
Die Brüder Jakobus und Johannes beschäftigen sich
mit den Gedanken, wie denn die Zeit im Himmel sein
wird. Sie wollen mit Jesus etwas aushandeln: „Lehrer,
wir haben eine Bitte an dich“, sagen sie. „Wenn wir dann
im Himmel, in deiner Herrlichkeit, sein werden, wollen
wir gern direkt neben dir sitzen.“ Allerdings bekommen
die beiden nicht die erhoffte Zusage für die besten
Plätze. Jakobus und Johannes wollen mehr sein als die
anderen. Darum vergleicht Jesus sie mit den Leuten,
die regieren und Macht ausüben: Sie meinen, je höher
ihr Ansehen bei den Menschen ist, desto mehr Ehre
würde ihnen zustehen. „Bei mir ist das anders“, sagt
Jesus. „Wer unter euch groß werden will, soll sich nicht
bedienen lassen. Er soll anderen dienen! Wer also
der Erste sein will, soll euer aller Sklave sein.“

1. Petrus 4,10

orum bitten Jakobus und Johannes den Herrn
Jesus?

O Um ein langes Leben.
die größte Wohnung
O Um
im Himmel.
O Um Gesundheit und Wohlstand.
die Plätze links und rechts
O Um
neben dem Herrn Jesus.

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

M

anch einer boxt sich mit den Ellenbogen auf den ersten Platz.
Gottes Weg sieht anders aus. Er hat es selbst vorgemacht!
Jesus ist unser
1

2

3

4

3

5

3=E

4=N

geworden. Er, der Allergrößte!
1

2

3

4

3

4

 as sind manchmal die ganz
D
kleinen, unscheinbaren Dinge im
Alltag: Einem armen Menschen
etwas schenken, jemandem helfen, sich Zeit nehmen und zuhören …

Mach mit!

1=D
2=I
5=R

B

edient zu werden, das genießen wir schon mal gerne. Anderen zu dienen, fällt uns dagegen schwerer. Überlege, wem du in dieser Woche wie dienen könntest! Hier sind einige Personen aufgelistet und Dienste, die du
ihnen erweisen könntest. Ordne zu! Fallen dir noch andere Personen und Dienste ein? Dann ergänze die Liste und
nimm dir eine Sache vor!

Tafel putzen

Jungscharmitarbeiter

kleine Schwester

Brille putzen

Oma

beim Einkauf helfen

Lehrer

Rasen mähen helfen

Vater
Nachbar

Spielidee

J

bei den Hausaufgaben helfen

Spiele mit Maßbändern
eder Mitspieler braucht ein Maßband oder einen
Zollstock. Einer von euch ist der Spielleiter, der
nun die Aufgaben in den Raum ruft.
Beispiele: Sucht die größte Flasche, den
kleinsten Blumentopf, den längsten Mantel,
den dicksten Apfel, den kleinsten Topf, das
dickste Buch ... Mit dem Maßband wird dann
verglichen. Wer am Ende die meisten Runden
gewonnen hat, ist der Sieger.

Jungscharraum aufräumen

Bibel

S
M
Bibel-SMS Nr. 3 S
Spülmaschine ausräumen

Elberfelder Übersetzung

ielle
Der spez für
ch
u
r
p
s
k
r
e
M
dich!

Wenn jemand der Erste sein will, soll er der
Letzte von allen und aller Diener sein. Markus 9,35
Luther Übersetzung

Wenn jemand will der Erste sein, der soll der
Letzte sein von allen und aller Diener.

Aufgabe 6

Aufgabe 4

Mutter

Aufgabe 5

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

Suche die sieben
Unterschiede!

Markus 9,35
Vers für die Jüngeren

Er hat alles wohlgemacht;
er macht sowohl die Tauben hören als auch die
Stummen reden. Markus 7,37
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Mit allen Sinnen durch den

WALD
E

in Spaziergang durch den Wald kann manchmal
ganz schön langweilig sein. Doch halt! Heute
bekommst du tolle Ideen, wie aus einem langweiligen Spaziergang ein echtes Abenteuer werden
kann. Du brauchst auf jeden Fall jemand, der mit
dir geht. Das kann ein Freund oder eine Freundin
sein, Bruder oder Schwester, Eltern, Großeltern ...
Es muss aber jemand sein, der sich mit dir auf das
Abenteuer einlässt.

Welches
Lebewesen fehlt
im unteren Bild?

Wald-Memory
Was siehst du?
Ihr sammelt zehn verschiedene Dinge im Wald und legt sie
sicher an einen Ort, vielleicht an
den Wegrand eines Waldweges.
Nun habt ihr zehn Minuten Zeit,
zu jedem Gegenstand einen
Zwilling zu finden. Schafft ihr
es, am Ende zwei gleiche Zapfen zu haben? Oder zwei Blätter, die sich sehr ähnlich sehen?

Suchbild

Schattenrätsel

10

©cat_arch_angel - stock.adobe.com

Geräusche im Wald

Baumtasten

Was hörst du?
Setzt euch ganz still auf einen alten Baumstumpf
oder auf eine Lichtung. Schließt die Augen. Was hört
ihr?

Baumtasten - Was fühlst du?
Du bekommst die Augen verbunden und wirst von
einer zweiten Person an einen Baum geführt. Du
kannst den Baum betasten und Besonderheiten erfühlen. Was fühlst du? Dann wirst du wieder weggeführt.
Kannst du nachher sagen, welcher Baum es war?

Welche
Geräusche könntest du
hören? Finde sechs Begriffe in
dem Suchsel!

Rätsel

Suchsel

G G
A Z W P W K T B
N K
T WW F E W R L
K B
Z I K X H WO B
N C
U T J N E F P J
A U
V S Z U N O F O
C W
B C M I J K E K
K T
W H F F Q Q N K
E M
Y E J X K V Q Y
N F
Q R A S C H E L
WM
K N I S T E R N

Findest du alle acht Beschreibungen, wie
sich eine Baumrinde anfühlen kann?

Q Ü R K R AT Z I G M E MOOSIGÜXOHARTZESPITZBLANGLAEDÜNNPÜWDICKÜRQWEICHMM
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1
Eiche
Buche
Birke
Eibe
Kastanie
Kannst
du die Baumrindenbilder den hier
genannten Bäumen
zuordnen?

2

3

5

Warum
riecht es eigentlich
im Wald nach Wald?

Das
weiß ich auch nicht. Aber
schau, ich hab mal im Internet nach einer
Antwort gesucht. Und da steht: Im Waldboden
findest du viele kleine Tiere wie Regenwürmer,
Milben und Tausendfüßler. Aber hier gibt es auch winzig
kleine, fadenförmige Bakterien. Sie produzieren einen
bestimmten Alkohol: das sogenannte Geosmin. Das
Wort Geosmin kommt aus dem Griechischen und
bedeutet übersetzt Erdgeruch. Und so
riecht es auch - nach frischer
Erde.

11

©fizkes - stock.adobe.com

DIE OHREN
MEINER ELTERN

Hallo Miri!

D

u hattest eine ganz besondere Kindheit. Deine Eltern sind beide taub. Sie hören nichts.
Dadurch ist auch das Sprechen sehr schwierig.
Wie habt ihr euch dann in der Familie verständigt?
Mit meinen Eltern spreche ich in Gebärdensprache.
Mit meinem Bruder ganz „normal“ in Lautsprache, weil
er hören kann.
Wie haben deine Eltern mitbekommen, wenn du als
Baby geweint hast?
Wir hatten so etwas Ähnliches wie ein „Babyphone“,
das geblinkt hat, wenn wir geschrieen haben. Aber
wenn das Gerät nicht an war, dann haben wir einfach
geweint, bis meine Eltern uns gesehen haben oder wir
aufgehört haben.
Wie hast du selbst sprechen gelernt, wenn deine
Eltern es dir nicht vormachen konnten?
Diese Frage bekomme ich immer wieder gestellt.
In meiner Umgebung waren viele, die hören konnten:
Großeltern, Nachbarn oder die Kassiererin im Supermarkt. Bis ich in die Schule kam, besuchte uns zu Hause einmal in der Woche eine Sozialpädagogin, die mit
mir gespielt und natürlich laut gesprochen hat. Im
Kindergarten war ich dann auch nur unter hörenden
Menschen.
Ging es bei eurer Familie zu Hause, dann immer
ganz leise zu?
Nein, überhaupt nicht. Wenn meine Mama mit mir
geschimpft hat, war das ziemlich laut. Taube Menschen
können nicht kontrollieren, wie laut sie sprechen und
deswegen ist das dann meistens viel lauter und in ungewohnten Stimmlagen. Mit meinem Bruder wurde es
auch öfters mal lauter.
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Heute „sprichst“ du die Gebärdensprache fließend
und übersetzt zum Beispiel im Gottesdienst oder
auch so eine Unterhaltung. Was ist das Besondere an
dieser Sprache?
Sie hat eine eigene Grammatik und lässt zum Beispiel
Wörter (die, der, das) weg oder vereint mehrere Begriffe in einer Gebärde. Dadurch kann man lange Texte viel
schneller sprechen. Ich persönlich finde immer toll, dass
man sich verstehen kann, auch wenn man hunderte
Meter voneinander weg steht.
Wie hast du sie erlernt? Ist das schwierig?
Die Gebärdensprache ist meine zweite Muttersprache. Ich habe sie von klein auf gelernt. Das ist wie
jemand, der Eltern aus einem anderen Land hat und
z. B. Deutsch und gleichzeitig Türkisch lernt. Ich finde
die Gebärdensprache nicht schwierig. Viele Gebärden
sind bildlich, „Auto“ z. B. zeigt die Handbewegung des
Autofahrers am Lenkrad.
Kann man in dieser Sprache auch Gefühle
ausdrücken?
Ja, ich finde sogar noch deutlicher. In der Gebärdensprache wird mit dem ganzen Körper gesprochen. Die
Mimik (Gesichtsausdruck), aber auch die Körperhaltung
drücken sehr viel aus.
Ist diese Sprache für alle Taubstummen auf dieser
Welt gleich? Oder gibt es auch „Englisch“, „Französisch“, „Spanisch“ ...?
Zuerst muss ich dich verbessern. Menschen, die nicht
hören können, nennt man Gehörlose oder Taube. Der
Begriff „taubstumm“ wird oft abwertend verstanden.
Gehörlose sind nicht stumm, sie sprechen einfach nur in
einer anderen Sprache und viele können auch sprechen.
Jetzt zu deiner Frage. Jedes Land hat seine eigene
Gebärdensprache. Es gibt sogar in Deutschland verschiedene Dialekte.
Du warst bestimmt oft die „Ohren“ für deine Eltern.
Wie war das für dich bzw. deine Eltern?
Ganz normal. Ich kenne es nicht anders. Ich habe
schon als Grundschulkind für meine Eltern telefoniert
oder beim Einkaufen gedolmetscht. Manchmal hat es
genervt oder es war unangenehm, irgendwo anzurufen,
Termine auszumachen oder sich über irgendetwas zu
beschweren. Meine Eltern haben versucht, vieles selbst
zu klären, damit ich einfach Kind sein konnte. Für meine
Eltern war es oft nicht einfach, uns Kinder um Hilfe zu
bitten. Leider gab es in meiner Kindheit nur sehr wenige
Gebärdensprachdolmetscher, die man dann auch fast
immer selbst bezahlen musste.

© B. BOISSONNET / BSIP- stock.adobe.com

Gibt es vielleicht ein lustiges Missverständnis, dass
du uns erzählen willst?
Hmm … ein richtiges Missverständnis ist es nicht, aber
ich finde es irgendwie trotzdem lustig.
Vor einiger Zeit saß meine Mutter mit mir im Auto.
Ich hörte Musik und drehte die Musik etwas lauter. Die
Musik konnte meine Mutter ja nicht hören. Den Bass
konnte sie aber durch die Vibrationen spüren. Sie bat
mich, die Musik leiser zu stellen, weil sie dachte, ich
würde durch so laute Musik taub werden ...
Was kann man als normal hörender Mensch machen,
worauf sollte man achten, wenn man auf einen Menschen trifft, der taub ist?
Wichtig ist, deutlich, langsam, in kurzen Sätzen und in
Hochdeutsch zu sprechen und ihn anzuschauen. Dabei
soll das Gesicht nicht im Dunkeln sein.
Weil Gehörlose dich nicht hören, solltest du sie nicht
von hinten berühren. Sie erschrecken sonst, weil
sie nicht gehört haben, dass du kommst. Du kannst
stattdessen auf den Boden stampfen, in ihr Blickfeld
gehen und winken oder das Licht kurz aus- und wieder
anschalten.
Lieben Dank, Miri, für das Gespräch!
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ingehüllt in seinem Umhang sitzt Bartimäus
tagaus, tagein am Straßenrand vor der Stadt
Jericho. Immer wieder hört er unterschiedlichste Stimmen: laute, jammernde, fröhliche, aufgeregte. Manche Stimmen erkennt er schon von Weitem. Bartimäus erkennt sogar einige Leute an ihren
Schritten. Die unterschiedlichen Geräusche helfen
ihm, sich zu orientieren, denn er kann nicht sehen. Er
ist blind. Das ist auch der Grund, warum er hier sitzt.
Er bettelt und hofft auf Gaben der Vorbeigehenden. Weil er blind ist, kann er nicht arbeiten gehen,
um Geld zu verdienen. Leider verachtet ihn dafür so
mancher Einwohner.
Gerade ist besonders viel los. Die ganze Stadt scheint
unterwegs zu sein. Bartimäus erfährt, dass Jesus der
Grund dafür ist. Jesus aus Nazareth ist hier! Der Mann,
der Wunder tut und Kranke heilt, der mit Menschen
redet, die von der Gesellschaft ausgeschlossen sind.
Von alldem hat er schon gehört. Jetzt ist dieser Jesus
ganz in seiner Nähe? „Jesus, erbarme dich meiner!“,
schreit er. Nicht nur einmal. Immer wieder. „Sei still!“,
meckern ihn die Leute an. Sie können sein Geschrei
nicht ertragen.
Doch Bartimäus lässt sich nicht beirren. Diese Gelegenheit will er nicht verpassen. Er ruft weiter nach
Jesus. Jesus hört ihn und bleibt stehen. „Sagt dem
Mann, dass er zu mir kommen
soll!“, bestimmt er. Einige
gehen zu dem Blinden.
„Hab Mut, Bartimäus!
Jesus ruft dich!“,
sagen sie. Sein
Schreien hat
sich gelohnt!
Bartimäus
darf zu Jesus
kommen.
Aufgeregt
wirft er seinen Umhang
ab und
springt förmlich auf Jesus zu.
„Was möchtest
du von mir?“,
fragt Jesus.
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„Dass ich
sehen kann!“, ist seine klare Antwort. Jesus
fordert ihn auf: „Geh! Dein
Glaube hat dich geheilt!“ Im
selben Moment ist Bartimäus
von seiner Blindheit befreit und kann sehen. Sofort
folgt er Jesus nach, von dem er bisher nur aus Erzählungen wusste. An diesem Tag hat er seine Allmacht
selbst erfahren.

Und heute?

B

artimäus war von der Gesellschaft ausgeschlossen, weil er blind war. Vielleicht weißt du, wie
es ist, wenn man ausgeschlossen wird. Vielleicht
hast du das schon selbst erfahren von der Klassengemeinschaft, von Freunden oder sogar von der
Familie. Hab Mut wie Bartimäus und rufe zum Herrn
Jesus im Gebet! Du kannst Jesus sagen, wie du dich
fühlst. Selbst wenn du dabei weinst: Jesus sieht das
und versteht dich! Er nimmt dein Anliegen ernst, wie
er auch Bartimäus ernst genommen hat. Vertraue
ihm, dass er dir in deiner Situation helfen wird!

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

E

Æ
BARTIMA
BARTIM
AUS
Markus 10,46-52

L

ies 1. Korinther 1,28!

Gott erwählte das, was in der
Welt als _____________ (girdein) und
____________________ (solsgnutuedeb)

gilt.
Lies die Wörter von hinten nach vorne!

Quizfrage

W

Aufgabe 2

15. - 21.
März
2020

as tut Bartimäus, nachdem er geheilt ist und
sehen kann?

um selbst
O ErGeldgehtzu arbeiten,
verdienen.
O Er folgt Jesus nach.
eine Reise durch Israel,
O Erummacht
sich alles anzuschauen.
geht zur Schule, um
O ErLesen
zu lernen.

Lernvers-Rätsel

Bastelidee

K

opiere die Vorlagen mit 200 % auf
festes Papier. Schneide
• festes Papier
den Schiebestreifen
• Schere
aus. Mit der Nagel• Nagelschere
schere schnei• Stifte
dest du die
Augenlöcher und die Schiebeschnitte (gestrichelte Linien)
aus. Schiebe den Streifen durch
die Schlitze. Jetzt muss Bartimäus noch ein bisschen Farbe
bekommen.

Aufgabe 4

Du brauchst:

K

ennst du in der Schule oder in der Nachbarschaft jemanden, der von anderen aufgrund
einer Krankheit oder Behinderung ausgeschlossen wird?
Schau nicht weg! Vielleicht
kannst du wie
der Herr Jesus
dich genau
um denjenigen kümmern,
ihm helfen, mit ihm spielen oder ein gemeinsames
Hobby teilen. Auf diesem
Weg gewinnst du vielleicht
einen neuen Freund.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Rufe mich an am Tage der Not; ich will dich
retten und du wirst mich verherrlichen!
Psalm 50,15
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Mach mit!

Aufgabe 5

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

Aufgabe 3

U

nbedingt merken! Diesen Lernvers musst du wissen, dein Leben lang!

Rufe mich an in der Not, so will ich
dich erretten, und du sollst mich
preisen! Psalm 50,15
Vers für die Jüngeren

Lasst die Kinder zu mir
kommen! Wehrt ihnen
nicht. Markus 10,14
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Markus 14,3-9

WELTWEIT
bekannte Frau

oll ich da wirklich reingehen? In diesen Raum voller Männer? Ich bin
nicht eingeladen, aber ich liebe Jesus. Ich bin
ihm so dankbar! Er hat so viel für mich getan!“, fragend
steht die Frau vor der Tür. Und dann fasst sie sich ein
Herz. Sie betritt den Raum, geht direkt auf Jesus zu. In
ihren Händen hält sie diese kleine Glasflasche mit dem
teuren, wohlriechenden Salböl. Als sie schließlich hinter Jesus stehen bleibt, wird es still im Raum. Nur das
Zerbrechen des Glases ist zu hören. Die Flasche hat keinen Deckel und um an den Inhalt zu kommen, muss sie
zerbrochen werden. Augenblicklich strömt der wohlriechende Geruch durch das ganze Zimmer. Die Aufregung
schnürt der Frau die Kehle zu, aber sicher lässt sie das
Öl auf den Kopf Jesu fließen.
Da ist ein erster mürrischer, abwertender Kommentar zu
hören: „Was soll denn das?“ Die übrigen Männer stimmen
unwillig mit ein: „Ja, wirklich! Was für eine Verschwendung!“ „Wie lange muss man wohl für ein solches Fläschchen Öl sparen?“ „Bestimmt ein ganzes Jahr!“ „Ein ganzes
Jahresgehalt geht da drauf!“ „Wie viele Arme hätte man
mit so viel Geld versorgen und aus ihrer Armut reißen
können!“ Das Gemurmel ist immer lauter geworden, die
ärgerlichen Beschwerden nehmen an Intensität zu.
„Aber sehen die Männer denn nicht, dass das Salben
Jesu Hauptes das Zeichen meiner tiefen Wertschätzung
und Achtung vor ihm ist?“, denkt die Frau im Stillen. „Du
schüttest das Ganze auf den Kopf eines einzigen Mannes? Was ist mit den Bettlern auf der Straße?“, schimpft
da gerade einer der Männer und schiebt sich einen großen Bissen des Festmahls in den Mund.
„Lasst sie in Ruhe!“, meldet sich Jesus zu Wort. „Warum
macht ihr der Frau das Leben so schwer? Warum schimpft
ihr mit ihr? Sie hat ein gutes Werk getan! Arme und Bettler habt ihr immer um euch, denen könnt ihr jederzeit
Gutes tun! Mich habt ihr aber nicht mehr lange bei euch.
Sie hat alles getan, was sie konnte, um mir Ehre zu erweisen! Überall, wo man meine gute Botschaft verkündigen
wird, wird man auch von dieser Frau und ihrer guten Tat
sprechen!“

Und heute?

H

ast du dir schon einmal Gedanken darüber
gemacht, wie du Jesus deine Dankbarkeit ausdrücken kannst? Überlege: Wie kannst du ihm zeigen, dass du ihn liebst, respektierst und ihm
allein Ehre erweisen möchtest?
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Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1
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„S

Eine

I

st es denn wirklich wichtig, Danke zu sagen?
Reicht es nicht aus, wenn man dankbar ist, es
aber nicht sagt? Lies 1. Thessalonicher 5,18!
Leider sind die Vokale verloren gegangen.
Kannst du den Vers trotzdem lesen?

Sgt n llm Dnk! Dnn ds st dr Wll Gtts
n Chrsts Jss fr ch.

Quizfrage

W

Aufgabe 2
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ie teuer war das Salböl ungefähr?

so viel wie man
O Etwa
in einer Woche verdient.
so viel wie man
O Etwa
in einem Monat verdient.
so viel wie man
O Etwa
in einem Jahr verdient.
so viel wie man
O Etwa
in einem Jahr sparen kann.

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

D

er Lernvers zeigt, was auch in deinem
Leben am Anfang steht:
Setze
die Anfangsbuchstaben ein.

Bastelidee

B

Aufgabe 4

astel dir dein persönliches Dank-ErinnerungsGlas.
Manchmal tut es uns selbst gut aufzuschreiben, wofür
wir dankbar sind. Lege dann diese Zettel in ein Glas,
das du gestaltet hast.
Wenn du einmal traurig bist, mutlos oder einfach
nur Zeit hast, dann nimm einen Zettel heraus, lies ihn
und freue dich an dem, was Gott dir in der
Vergangenheit Gutes getan hat. Danke
ihm ruhig nochmal dafür!

Du brauchst:

• 1 großes
Gurkenglas
• Bänder, Knöpfe,
Papierschnipsel
• Glasmalstifte,
WindowColour-Farben
• Heißklebepistole

Mach mit!

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.
1. Johannes 4,19

Aufgabe 6

M

anchmal vergessen
wir auch, den Menschen um uns herum zu
sagen, dass sie uns wichtig
sind. Überlege einmal: Was
würde deine Eltern,
Geschwister oder
deine Freundin, dein
Freund sehr freuen?
Wie kannst du ihnen
eine Freude machen
und ihnen dadurch
zeigen, wie froh du
bist, sie zu haben?

Aufgabe 5
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Von Gott

Luther Übersetzung

Lasst uns lieben, denn er hat uns
zuerst geliebt. 1. Johannes 4,19
Vers für die Jüngeren

Lasst die Kinder zu mir
kommen! Wehrt ihnen
nicht. Markus 10,14

17

29.03. 04.04.
2020

Markus 14,32-65

GANZ ALLEINE¿
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Schlag auf, lies nach!

W

Aufgabe 1

arum suchte Jesus bei seinem Vater Trost und
nicht bei Menschen?
Leider sind die Buchstaben der einzelnen Wörter
durcheinander geraten. Nur der erste und letzte
Buchstabe eines Wortes stimmen noch. Wenn
du die Buchstaben richtig sortierst, kannst du
die Antwort lesen:
Johannes 2,24-25: Aebr Jeuss belib iehnn

günegeebr zrahtelünuckd dnen er ktnane
sie alle. Er wtssue gaenu, wie es im Irennsetn des Mseechnn assiheut; nenamid
bahcture ihm draebür ewats zu sgaen.

Quizfrage

Aufgabe 2
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J

esus Christus, Gottes Sohn, wusste genau, was
am Ende seines Lebens auf ihn wartete: Er würde verurteilt und hingerichtet werden. Nicht
weil er schuldig war, sondern weil er aus Liebe zu dir
und mir freiwillig das Gericht für unsere Sünde auf
sich nahm. Er wusste, dass es nur diesen einen Weg
gab, damit wir gerettet werden konnten.
Jesus hatte das letzte Passahmahl mit seinen Jüngern gefeiert. Dann ging er mit ihnen in den Garten
Gethsemane. Petrus, Jakobus und Johannes bat er,
ihn noch ein Stück zu begleiten. Dort schüttete er
ihnen sein Herz aus: „Meine Seele quält sich sehr.
Bleibt hier und bleibt mit mir wach!“ Dann ging er
nochmals weiter, warf sich auf die Erde und betete inständig zu seinem himmlischen Vater: „Lieber
Vater, dir ist alles möglich. Lass diesen bitteren Kelch
an mir vorübergehen! Aber nicht wie ich will, sondern
wie du willst!“ Denn das Ziel, uns zu retten, wollte
Jesus auf jeden Fall erreichen.
Wie schwer muss es für Jesus gewesen sein, als
er feststellte, dass seine engsten Freunde einfach
eingeschlafen waren, als ob es eine normale Nacht
wäre! „Simon“, sagte er zu Petrus, „du schläfst? Konntest du nicht eine einzige Stunde mit mir wachen?“
Dann ging er wieder, um Kraft im Gebet mit seinem
Vater zu schöpfen.
Noch zweimal passierte dasselbe. Nach seinem
dritten Gebet weckte Jesus seine Jünger erneut auf.
Gemeinsam machten sie sich auf den Weg zu den
anderen. Römische Soldaten und Diener des Hohen
Priesters kamen ihnen entgegen, um Jesus gefangen
zu nehmen. Jesus ließ alles still und gefasst geschehen. Und seine Jünger? Sie bekamen es mit der Angst
zu tun und flohen. Jesus ließen sie allein.
Mit einer übernatürlichen Ruhe und Gelassenheit
ließ Jesus das erste Verhör über sich ergehen, lies
sich schlagen, anspucken und verlachen. Er hörte sich
an, wie seine Ankläger keine richtigen Beweise gegen
ihn finden konnten, sich widersprachen und trotzdem
sein Tod gefordert wurde.
Und warum konnte Jesus das alles ertragen? Weil er
dich und mich so sehr liebte, weil er Kraft geschöpft
hatte, als er mit seinem Vater gesprochen hatte.
Und weil er wusste, dass dies der einzige Weg
war, um dich und mich zu retten.

W

ie reagierte der Herr Jesus, als er die
Jünger schlafend fand?

O Er war wütend auf sie.
O Er war traurig über sie.
O Es interessierte ihn nicht.
freute sich über ihren
O Ergesunden
Schlaf.

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

Folge
den Buchstaben durch den
nächtlichen Garten.

W

enn du an diese
traurige Begebenheit denkst, vergiss nie:
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Mach mit!

Spielidee

Zeit stoppen

Ruck-Zuck-Weg

Aufgabe 4

Der Herr Jesus fragte: „Nicht eine Stunde
konntet ihr mit mir wachen?“ Zeit zu
schätzen, ist gar nicht so einfach. Versuch
es mal!
Ihr legt einen Zeitraum fest, z. B. eine
Minute. Einer stoppt die Zeit und
die anderen Mitspieler sagen wenn sie selbst denken, dass
der Zeitraum vorbei ist: JETZT.
Der mit der Stoppuhr schreibt
auf, wie viel Zeit wirklich vergangen ist. Wer am Nächsten
an der Zeit war, hat gewonnen.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz.
Philipper 2,8
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

ie Soldaten nahmen Jesus
gefangen. Weil die Jünger Angst hatten, dass sie
auch gefangen genommen werden, flohen sie
alle.
Bei folgendem FangSpiel spielt jeder gegen jeden. Jeder
versucht, seine Haut durch „Flucht“
zu retten oder startet zum Gegenangriff. Alle Kinder stehen im
Kreis und legen jeweils eine ihrer
Handflächen aufeinander. Auf
das Signal „Ruck-Zuck-Weg“ hüpfen
alle mit nur einer Bewegung nach hinten.
Nun geht es reihum. Das erste Kind darf
eine Bewegung (Sprung) auf ein anderes
Kind zu machen. Dabei versucht es mit einer
Hand, die Hand des anderen Kindes abzuschlagen.
Jedes andere Kind darf während der Bewegung des
aktiven Spielers ebenfalls eine Bewegung machen.
Unabhängig davon, ob die Hand abgeschlagen wurde oder nicht, ist nun das nächste Kind in der
Reihe dran. Wurde eine Hand abgeschlagen,
ist sie quasi „aus dem Spiel raus“ – sie muss
auf den Rücken gelegt werden und darf nicht
mehr eingesetzt werden. Wird die zweite
Hand eines Kindes abgeschlagen, ist es ganz
raus. Wer schafft es am längsten, im Spiel zu
bleiben?

Aufgabe 5
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Er erniedrigte sich selbst und ward
gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode
am Kreuz. Philipper 2,8
Vers für die Jüngeren

Er erniedrigte sich selbst
und wurde gehorsam bis
zum Tod am Kreuz.
Philipper 2,8
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Mit allen Sinnen bei dir

ZU imHAUSE
Dunkeln
-sinn

B

estimmt hast du schon
einmal spät abends im
Dunkeln im Bett gelegen und auf
die Geräusche in eurer Wohnung geachtet: das
gleichmäßige Atmen deiner Schwester im Bett
unter dir, das Brummen des Kühlschranks, das Knacken der Bodendielen, wenn Papa darüber geht,
das Ticken der Wanduhr, die Klospülung … Vielleicht kannst du sogar hören, wenn deine Mutter
aus ihrem Sessel aufsteht oder wie die Tastatur
klappert, weil dein großer Bruder noch am Computer sitzt – zumindest, wenn die Türen offenstehen. Und du kannst unterscheiden, ob
aus dem Wohnzimmer ruhige, fröhliche oder
spannende Musik kommt.
Sicher erkennst du
an den Fußtritten,
wer sich deinem
Zimmer nähert.

Im Kinderzimmer
Deinen

-sinn
gebrauchst du ganz besonders häufig. Du
schaust dich im Zimmer um und entscheidest,
was du tun willst. Zum Beispiel welches Buch du
anschaust, welches Spiel du spielst, welchen Stift
du als Nächstes für dein Ausmalbild benutzt, welche Hose du anziehst … Du willst wissen, wie spät
es ist, ob es neblig oder sonnig ist.
Probiere einmal, mit geschlossenen Augen ein
Bild bunt zu malen. Oder deine Rechenaufgaben zu
machen. Das wird wohl nichts.
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D

u musst nachts auf die Toilette? Du hast
bestimmt schon einmal ausprobiert, ob du
den Weg ganz im Dunkeln findest. Nur blöd, wenn
Legosteine herumliegen! Autsch! Oder wenn der
Toilettendeckel nicht oben ist. Ups!
In einer Ferienwohnung oder auf Klassenfahrt ist das ganz anders. Hier
brauchst du deinen ...

-sinn
noch viel mehr, weil dein Gedächtnis deinem ...

-sinn
nicht so gut helfen
kann.

Im Hausflur

M

anchmal weißt du schon im
Hausflur, was es zum Mittagessen geben wird. Deine Nase
verrät dir, ob es Pfannkuchen
oder Fischstäbchen gibt, oder ob
Blumenkohl auf dich wartet.
Hast du die Plätzchen im Ofen vergessen, wird
dich deine Nase daran erinnern – leider ein bisschen
zu spät, denn nun sind sie schon ganz dunkel ...
Hast du deine nassen Schwimmsachen nicht
direkt aufgehängt, werden sie sich bald bemerkbar
machen – genauso wie die verschwitzten Sportsachen deines großen Bruders.
Wohnst du in einem Hochhaus mit Familien aus
verschiedenen Ländern, dann sagt dir deine Nase
auch, dass es bei ihnen anders zugeht als bei euch.
In der einen Wohnung wird morgens früh schon
Fisch gebraten, in der nächsten Etage riecht es
immer nach fremdartigen Gewürzen. Und da, wo
die vielen Gäste ihre Schuhe alle vor die Tür stellen, kannst du das meist nicht nur sehen, sondern
auch riechen.

In der Küche

D

en ...
... kannst
du nicht einfach ausschalten, so wie du dir die Augen oder Ohren
zuhältst. Darum kannst du auch nicht gut ausprobieren, wie dein Leben ohne diesen Sinn wäre. Du
erkennst sofort, ob du gerade Seife, Zahnpasta oder
Senf im Mund hast. Und das ist gut so!
Überlege, welche essbaren Dinge es gerade bei
euch zu Hause gibt und wie unterschiedlich sie
schmecken: Kokosraspeln, Petersilie, Zitrone, Ketchup, Hustenbonbons, Frikadellen, Quark, Schokolade.

-sinn

Mach mit!

T

obst, hüpfst und kletterst du
gerne? Kannst du einen Kopfstand machen oder übst du schon
mal, wie lange du auf einem Bein
stehen kannst? Der ...
...
hilft
dir
dabei zu merken, wann du dich
irgendwo abstützen oder festhalten musst.

-sinn

Mach mit! Stopp die Zeit!
Wie lange brauchst du, ...
• um 20 Murmeln mit
deinen Zehen in
eine Dose zu befördern?
• um mit Handschuhen die Knöpfe
deiner Jacke zuzumachen?
• um einen Apfel zu schälen?

Sek.
Sek.

Sek.
• Wie lange braucht deine Mutter
/ Oma fürs
Apfelschälen? Aber mit Handschuhen und verbundenen Augen!
Sek.

©Denys - stock.adobe.com
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INTERESSANTES
rund um die Sinne
Besser als der Mensch
Unterstreiche die richtige Antwort!

• schmecken
• riechen
• sehen
Katzen können besser …

• hören
• riechen
• tasten
Adler können besser …

• hören
• sehen
• riechen

Augen wie der
Turmfalke

H

ast du schon mal versucht, aus 30 Metern
Entfernung ein Buch zu lesen? Wahrscheinlich nicht - denn 30 Meter sind ungefähr 50
Schritte. Aus dieser Entfernung ist es für uns
unmöglich, ein Buch zu lesen. Denn wenn wir das
könnten, wären unsere Augen genauso gut wie
die des Turmfalken. Er kann aus 1,5 Kilometern
Höhe eine Maus am Boden erkennen.

Riechen
wie ein Fisch!?

Schlangen riechen mit ...

• den Ohren
• der Haut
• der Zunge

KAWUUUMM!

A

ls vor 137 Jahren auf der indonesischen Insel Krakatau ein Vulkan ausgebrochen ist, gab es so einen gewaltigen
Knall, dass man ihn in 4.800 Kilometern
Entfernung noch hören konnte - also
dort, wo der Schall erst vier Stunden
später ankam. Dieser Knall gilt als das
lauteste Geräusch, das je von Menschen gehört wurde.
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N

imm ein Stück Fisch und lass es an einem
warmen Ort auf einem Teller liegen. Dann
weißt du bald, wie ein alter Fisch riecht.
NEIN! Bitte tu das nicht, das stinkt ganz
fürchterlich!
Aber eine der besten Nasen im Reich der
Tiere hat ein Fisch: der europäische Aal. Stell
dir vor, man würde einen Tropfen Parfüm mit
der dreifachen Wassermenge des Bodensees
vermischen. Der Aal würde den Duft des Parfüms trotzdem noch wahrnehmen.

©simon marlow/EyeEm - stock.adobe.com

Hunde können besser …

Sheila Groves

Lumpi, der Missionshund

Für Erstleser

LESEN FÜRS LEBEN
Dieses Buch ist erhältlich unter:
Telefon: 02771-83020, E-Mail: info@cb-buchshop.de

Bilder: freepik.com/
macrovector_official

Gebunden, 44 Seiten
Best.-Nr. 271 657
ISBN 978-3-86353-657-2
€ (D) 9,90

Lumpi lebt an der Internatsschule für deutsche und Schweizer
MissionarskinderinSingapur.AlsalleeinenAusflugmachen,muss
er zurückbleiben. Ein schweres Gewitter versetzt ihn in Panik, und
er läuft davon – immer weiter und weiter. Bald begreift Lumpi,
dass er sich verlaufen hat. Wie soll er jemals zu den Kindern zurückfinden?
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E

inem Kind werden die Augen verbunden.
Dieses versucht, ein anderes Kind zu fangen und durch Fühlen herausfinden, welches
Kind es gefangen hat.

Schuhsalat

A

llen Kindern werden die
Augen verbunden, dann
werfen alle ihre Schuhe in
die Mitte des Raumes. Auf
Kommando sucht jeder
seine Schuhe heraus und
zieht sie sich wieder
an. Achtung, dass es
keine Zusammenstöße gibt! Wer sitzt als
Erster wieder mit
seinen Schuhen
auf dem
Stuhl?

negnusöL

Knick-Zeichnen

Du brauchst:

•1
 DIN-A4-Blatt
lle Mitspieler erhalten ein Blatt
pro Mitspieler
Papier. Das Blatt Papier wird einmal
• Stifte
zur Hälfte und dann nochmal auf die
Hälfte gefaltet. Nun wird festgelegt:
1. Teil: Kopf und Hals
2. Teil: Oberkörper mit Armen bis zum Gürtel
3. Teil: Vom Gürtel bis zu den Knien
4. Teil: Unterschenkel und Füße/Schuhe
Alle Mitspieler zeichnen nun den ersten Teil auf das
obere Viertel des Blattes und knicken es danach nach
hinten um, sodass man das Gemalte nicht sehen kann.
Nur einige kurze Striche müssen jeweils über den Knick
gemalt werden, damit klar ist, an welcher Stelle weitergezeichnet werden muss. Nun wird untereinander
getauscht und jeder malt den zweiten Teil auf das zweite Viertel des
Blattes und knickt ihn anschließend wieder nach hinten um. So
malt und tauscht ihr weiter, bis
der vierte Teil fertig ist.
Sind alle fertig, könnt ihr
euch die meist - ziemlich lustigen - Knickbilder anschauen.

A

Bello: S. 24 bei dem Schuhhaufen; S.4 Rechenrätsel: Sie muss 6,13 € bezahlen und bekommt 3,87 € zurück; S.5 Silbenrätsel:
Champignon, Fenchel, Gurke, Kartoffel, Möhre, Paprika, Radieschen, Salat, Tomate, Zwiebel; LV-R S.7: vergebens, umsonst,
dein Leben; LV-R S.9: Diener, dienen; S.10: Suchbild: Der Frischling fehlt; S.11 Suchsel: zwitschern, rascheln, knacken, knistern,
wehen, tropfen; Rindenrätsel: 1-Eiche, 2-Kastanie, 3-Buche, 4-Birke, 5-Eibe; LV-R S.15: Du bist in keiner Not allein; LV-R S.17:
geliebt; LV-R. S.19: ER tat das gerne für dich.
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Blinde Kuh
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