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Streit unter  
den Tieren

12

H
allo! Dieses 
Kinder-Entde-
ckerheft ist ein 

ganz besonderes Heft: 
ein Entdecker-Advents-

kalender. Für jeden Tag im Ad-
vent gibt es etwas zum Lesen, 
Basteln, Spielen oder Rätseln. 
Und wie bei einem richtigen 
Adventskalender musst du dir 
das entsprechende „Türchen“ 
erst suchen. Also blättere 
die Seitenzahlen durch, bis du 
den richtigen Tag gefunden 

hast. Wir wünschen dir viel 
Spaß und eine fröhliche 

Adventszeit!
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EntdeckerheftEntdeckerheftWau! 

Jeden Tag im Advent 
etwas zum Lesen, 

Rätseln, Basteln oder 
Ausprobieren!

AdventskalenderAdventskalender

Bewegung mit
Elch Oskar



So wird´s gemacht:
Die Butter mit dem Zucker und Vanillezucker 

cremig rühren, dann das Ei zufügen und noch-
mals gut rühren. Anschließend gibst du nach und 
nach das Mehl dazu und rührst alles gut durch. 
Den fertigen Teig füllst du in einen Gefrierbeutel 
und legst ihn für mindestens eine Stunde (oder 
aber über Nacht) in den Kühlschrank. 

Streu etwas Mehl auf die Arbeitsplatte oder 
das Backbrett und roll den Teig dünn aus. 

Dann die Plätzchen ausstechen. Du brauchst 
jeweils ein Plätzchen als Unterlage und ein Plätz-
chen mit einer Aussparung als Deckel. Dazu nutzt 
du zum Beispiel ein kleineres Plätzchenförmchen 
oder einen Apfelausstecher. Es gibt auch extra 
Spitzbuben-Ausstecher.

Die Plätzchen legst du auf ein mit Backpapier aus-
gelegtes Backblech. Bei 160° C (Umluft) im Back-
ofen zehn bis zwölf Minuten backen.

Marmelade oder Gelee in einem kleinen Schälchen 
glattrühren. Anschließend gibst du jeweils etwas 
Marmelade oder Gelee auf die eine Hälfte der noch 
heißen Plätzchen, setzt die Deckel drauf und drückst 
sie vorsichtig an.

Dann lässt du die Plätzchen auskühlen. Vor dem 
Servieren bestäubst du sie noch mit Puderzucker. 
Mmmh, lecker!

KINDER-Entdeckerheft-Entdeckerheft Verleger: Christliche Verlagsgesellschaft mbH, Postfach 1251, 35662 Dillenburg. Erscheint 12 x jährlich. Preis: jährlich 
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Mittwoch

Dezember
Spitzbuben - PlätzchenSpitzbuben - Plätzchen

Du brauchst:
• 125 g weiche Butter
• 100 g Zucker
•  1 Esslöffel Vanillezucker
• 1 Ei
• 250 g Mehl
•  125 g Marmelade oder 

Gelee zum Füllen
• Puderzucker
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Mittwoch

Dezember
2323

Elch Oskar ist soooo aufgeregt, dass er vor lauter 
Aufregung überhaupt nicht mehr nachdenken 

kann, und still sitzen schon erst recht nicht!  

Mama Elch ordnet eine Zappelstunde an. Vielleicht 
geht es ihm danach ein bisschen besser …

Donnerstag

Dezember

Weihnachts-Warte-Zappelei mit Elch OskarWeihnachts-Warte-Zappelei mit Elch Oskar

Für kluge KöpfeFür kluge Köpfe

Linkes 
Bein: Vorsichtig 

auf den Boden 
tippen. 

Die 
Hinterbeine 

- also die Arme  - 
kommen dazu.

Das 
rechte 

Bein muss schnell 
mitmachen, sonst 

wird es ganz 
kribbelig!  

Komm, 
mach mit! 

Mach fetzige Musik an 
und los geht‘s!

Dann 
ein wenig mehr 

und schließlich 
stampfen!

Jetzt 
wackelt alles an 
mir - sogar die 

Ohren ...

Petra, Benno, Max und Rita haben verschieden 
 große Kerzen gegossen und mit Schleifen  

verziert. Doch welche Kerze ist von wem und wie sieht 
sie aus? Lies alle Informationen und kombinie-
re geschickt. Dann kannst du richtig zuordnen 
und ausmalen.

• Die kleinste Kerze ist von Petra.
• Die größte Kerze hat eine gelbe Schleife.
•  Die Kerze mit der blauen Schleife steht 

außen.
•  Max hat um seine Kerze eine rote Schlei-

fe gebunden.
• Die Kerze mit der gelben Schleife ist rot.
•  Bennos Kerze steht zwischen der von 

Petra und Max.
• Die größte Kerze hat Rita 
gegossen.
• Max Kerze ist blau.
•  Die Kerze mit der  

grünen Schleife ist orange. 
• Eine Kerze ist gelb.
• Ritas Kerze steht außen.
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1515
Oh, 

mir ist ganz 
schwindelig! 



So wird‘s gemacht:
•  Drücke die Plätzchenform 

einmal fest in das Moosgum-
mi und schneide den Umriss 
dann aus.

•  Klebe das Moosgummi 
auf einen Deckel oder ein 
Holzklötzchen.

• Breite das Packpapier aus.
•  Gib etwas Farbe auf einen Papptel-

ler oder eine alte Untertasse.
•  Tupfe mit dem Schwamm ein 

wenig Farbe auf den Stempel, 
und drücke ihn dann auf das 
Packpapier. 

• Lass anschließend alles gut trocknen.
•  Rolle das Geschenkpapier danach am besten wieder auf, 

dann ist es schön glatt, wenn du es benutzen willst.
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Samstag

Dezember

Du brauchst:
• Plätzchenausstecher
• Moosgummi-Reste
• Schere oder Nagelschere
• Kleber
•  Holzklötzchen oder Deckel 

(z. B. von alten Wurst- oder 
Marmeladengläsern)

• Packpapier 
• Wand- oder Acrylfarbe
• alten Schwamm
• Unterlage

Stempel für Geschenkpapier  Stempel für Geschenkpapier  
oder Geschenkanhängeroder Geschenkanhänger

Mache erst einen Probedruck. So lernst 
du, wie viel Farbe du brauchst, damit ein 

schöner Druck entsteht. Ganz gleichmäßig 
muss der Druck aber nicht werden: Ein Druck 
sieht eben anders aus als eine Malerei!

Tauchst du den Schwamm vorsichtig in 
zwei Farben, dann entstehen interessante 

Effekte.

Tipps:Tipps:
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M
aria versucht, an alles zu denken. Sie ist mit Josef 
verlobt und bald soll die Hochzeit sein. Hoffentlich 
vergisst sie nichts bei den vielen Aufgaben. Da wird 

sie jäh in ihren Gedanken unterbrochen. Ein Bote Gottes, der 
Engel Gabriel kommt zu ihr: „Sei gegrüßt, du, die du viel Gna-
de bei Gott hast! Gott ist mit dir!“ 

Maria zuckt zusammen und erschrickt. „Was soll denn so 
ein Gruß bedeuten?“, überlegt sie. Da redet der Engel schon 
weiter: „Hab keine Angst! Gott ist dir gnädig. Du wirst 
schwanger werden und ein Kind bekommen. Du sollst es 
Jesus nennen, weil er der Sohn Gottes genannt werden 
wird. Er soll für immer der König über Israel sein.“ 

Jetzt ergreift Maria richtig die Angst. Sie soll ein Kind 
bekommen, obwohl sie noch gar nicht verheiratet ist? Was 
wird ihr Verlobter Josef sagen, wenn er erfährt, dass sie 
schwanger ist? Wird er sie fortschicken? Was werden ihre 
Eltern sagen? Und wie werden die Nachbarn und Freunde 
über sie denken und über sie reden? 

Wird sie von den Menschen verachtet werden, weil sie 
anscheinend ihren Verlobten betrogen hat? Und was hat das 
zu bedeuten, dass ihr Kind Gottes Sohn sein soll? Wird er tat-
sächlich der Messias sein, auf den alle warten? 

Warum hat Gott ausgerechnet sie dazu ausgesucht? Ist sie 
nicht viel zu schlecht und zu sündig für diese große Auf-
gabe? Die Fragen überschlagen sich in ihrem Kopf. Dann 
fragt sie leise: „Aber wie soll das gehen? Ich bin ja nicht mal 
verheiratet?“ 

Für den Engel ist dies überhaupt kein Problem: „Gottes 
Geist wird mit dir sein! Die Kraft des Höchsten wird in dir 
wirksam sein! Schau, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch 
schon im sechsten Monat schwanger. Sie ist alt und ihr gan-
zes Leben lang hat man ihr gesagt, sie könne keine Kin-
der bekommen. Aber bei Gott ist nichts unmöglich.“ Maria 
vertraut und liebt Gott, auch wenn sie nicht alles versteht. 
Darum antwortet sie: „Ich gehöre ganz dem Herrn. Was du 
gesagt hast, soll mit mir geschehen.“ Sie will Gott glauben, 
dem nichts unmöglich ist, dass er die Dinge schon richtig 
regeln wird. 
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Elberfelder Übersetzung

Kein Wort, das von Gott kommt,  
wird kraftlos sein. Lukas 1,37

Luther Übersetzung 

Denn bei Gott ist kein Ding  
unmöglich. Lukas 1,37

Vers für die Jüngeren 

Kein Wort, das von Gott 
kommt, wird kraftlos sein. 
Lukas 1,37

Lernvers der WocheLernvers der Woche

Lukas 1,26-38

Eine Nachricht stellt Eine Nachricht stellt 
alles auf den Kopfalles auf den Kopf

1919
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Und heute?Und heute?

Sie 
kann Leben 

verändern! Traurige 
werden froh, Sünder 

finden Vergebung 
…

Ein gutes  Beispiel::
Hast du schon einmal Back-

pulver verwendet? Durch 

das Backpulver geht der 

Kuchen schön auf und wird 

fluffig. Backpulver hat Kraft!

Denk 
nur an die 

Schöpfung! 
Gott hat 

gesprochen – da 
wurde es hell. 

Bäume, Blumen, 
Sonne, Mond und 

Sterne waren 
plötzlich da, 

Tiere und 
Menschen. 

Wie soll das nur gehen?

Damals war es eine Schande, wenn eine unverheiratete 
Frau schwanger wurde. Trotzdem hat Gott sich dafür 

entschieden, seinen Sohn mit Hilfe von Maria auf die Erde zu 
senden. Und ihr war es wichtig, Gott zu vertrauen und seinem 
Wort zu glauben. Deshalb war sie bereit, diesen schwieri-
gen Weg zu gehen. Auch wenn sie Gott nicht ganz verstand, 
wusste sie aber, dass Gott an ihrer Seite war und ihr die nöti-
ge Kraft schenken würde. Das tut Gott heute immer noch. 
Er ist an deiner Seite, auch wenn es mal Schwierigkeiten 
gibt. Vertraue ihm! Gott ist nichts unmöglich!

Und heute?Und heute?

Sonntag      

Dezember

Lernvers-RätselLernvers-Rätsel

1919
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Freitag

Dezember
Lese-

geschichte Ein Esel wird berühmtEin Esel wird berühmt

H
allo, ich bin Esel Emil. Man erzählt sich, dass 
mein Urururur-Opa Monk damals im Stall in 
Bethlehem dabei war, als der Sohn Gottes 

geboren wurde. Uns Eseln sagt man ja nach, wir seien 
dumm und störrisch. Aber wenn du meine Geschichte 
gelesen hast, wirst du dich vielleicht auch fragen, wer 
wirklich „ein sturer Esel“ ist. 

Meine Vorfahren kamen mitunter noch viel mehr 
herum als meine aktuellen Zeitgenossen. Schließlich 
gab es außer uns nur wenige andere Transportmit-
tel und die Menschheit war auf uns Esel angewiesen. 
Wir haben ihr Hab und Gut, ihre Waren und sie selbst 
geschleppt. Dabei hatten wir so manche Begegnung. 
Doch eins nach dem anderen!

Damals, als Jesus geboren wurde, war viel los in 
Bethlehem. Der regierende Kaiser wollte nämlich 
wissen, wie viele Menschen es eigentlich gab. Darum 
mussten alle Zweibeiner in ihren Geburtsort gehen, 
um sich dort in Listen eintragen zu lassen. Und da vie-
le Menschen in Bethlehem geboren wurden, herrsch-
te großer Reiseverkehr. 

In jener Heiligen Nacht also war die Atmosphäre 
in Opa Monks Behausung völlig anders als gewöhn-
lich. Mitten in die nächtliche Ruhe hinein kam völlig 
erschöpft das Paar Maria und Josef. Maria war beson-
ders schlapp, denn sie sollte noch in dieser Nacht ihr 
Kind bekommen. 

Von vielen Gastwirten waren sie wegen Überfüllung 
abgewiesen worden. Wie gut, dass ihnen ein Wirt, der 
Besitzer von Opa Monk, aus Mitleid seinen Stall als 
Herberge angeboten hatte! Sie waren einfach nur froh, 
endlich mal Ruhe zu haben nach ihrer weiten Reise. 

Schon bald erfüllte dann Babygeschrei den Raum: 
Der Gottessohn war geboren. Opa Monks Futterkrip-
pe diente als Kinderbettchen. Man sagt, er sei richtig 
stolz gewesen, dass er für dieses beson-
dere Kind seinen Futterplatz zur Ver-
fügung stellen durfte. 

Wenig später war richtig was 
los in dem Stall. Hirten stapften 
plötzlich herein. Eine Engelschar hat-

te ihnen mitgeteilt, dass der Heiland, der Retter der 
Welt geboren worden war. Da haben sie sich sofort 
auf den Weg gemacht, um den Sohn Gottes mit eige-
nen Augen zu sehen und ihn anzubeten. Normaler-
weise wurden Hirten oft verachtet. Ausgerechnet 
ihnen wurde diese göttliche Botschaft von Engeln 
gebracht. 

Also, es muss eine sehr besondere Nacht gewesen 
sein! Bis heute weiß jeder Esel um diese Begebenheit. 
Aber von den Menschen wollen – soweit ich weiß - 
viele gar nichts davon hören. Das war damals schon 
so und hat sich bis heute leider nicht geändert. Da 
kommt bei uns Eseln immer wieder die Frage auf: Wer 
ist eigentlich „ein Esel“? Sind es vielleicht die stör-
rischen Menschen, die für den König der Welt kei-
nen Platz haben? Opa Monk 
jedenfalls stellte 
Jesus damals sein 
ganzes Hab und 
Gut zur Verfügung.

Hallo, 
ich bin Emil, der 

Esel.
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Dienstag

Dezember

A
ls Josef und Maria Bethlehem erreichten, war 
damals in der Herberge kein Platz mehr für 
sie! So oder ähnlich könnte eine solche Her-

berge ausgesehen haben. 
In dieser alten Karawanserei ist aber noch sehr viel 

Platz! Wie viele Tiere zählst du? Wie viele Menschen?

Kein Platz  Kein Platz  
in der Herbergein der Herberge

Versuche, weitere Menschen unterzubringen/dazu 
zu malen! Wenn du ganz viel Langeweile hast, dann 
kannst du sie auch noch ausmalen.

Tiere Menschen
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So wird‘s 
gemacht:

Wasch dir gründ-
lich die Hände und 
spüle das Glas und den 
Deckel, trockne es 
sorgfältig ab und lass 
es gut trocknen.

Dann klebst du deine Figur mit dem 
Heißkleber auf die Innenseite des 
Schraubdeckels. Lass dir dabei von einem 
Erwachsenen helfen. Nun gibst du das 
destillierte Wasser in das Glas. Fülle es 
nicht bis ganz zum Rand, 
weil die Figur auch noch 
Wasser verdrängt.

Nun gibst du einen Ess-
löffel Glitzer, Kunstschnee 
oder andere Streudeko 
hinzu. Gib einige Tropfen 
Glycerin oder Babyöl mit 
in das Glas, damit der Schnee langsamer 
absinkt.

Wenn die Figur auf dem Deckel gut ange-
trocknet ist, schraubst du den Deckel auf 
das Glas und drehst es um, sodass es auf 
dem Deckel steht.

Überprüfe, ob genug Wasser im Glas 
ist und fülle gegebenenfalls etwas 
nach. Unter dem Glasboden sollte kei-
ne Luftblase mehr zu sehen sein.

Füge eventuell auch noch mehr Glitzer 
oder Schneepulver sowie Glycerin oder 
Babyöl hinzu, bis die Schneekugel deinen 
Vorstellungen entspricht.

Schraube dann den Deckel fest auf das Glas 
und versiegel ihn gründlich mit Heißkle-
ber.  Verziere den Deckel und die Versiege-

lungsstelle mit Bast, Washi-Tape oder 
Geschenkband. Fertig ist die selbst 
gemachte Schneekugel.

Schneekugel Schneekugel 
bastelnbasteln

Finde 
die 10 Fehler im 
unteren Bild!

Du brauchst:
•  ein leeres Schraubglas mit 

Deckel (Marmelade, Gur-
ken ...) 

•  eine kleine Figur 
(Schleichtier, Lego,  
Playmobil ...)

•  Glitzer oder Dekoschnee
• destilliertes Wasser
• Heißkleber
• Glycerin oder Babyöl
•  Bast, Geschenkband  

oder Washi-Tape
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Dienstag

Dezember

Du brauchst:
•  Teelichter

•  einige Papierstreifen  

(1 cm hoch und 12 cm 

lang)

• Schere, Kleber, Stift

Teelicht-BasteleiTeelicht-Bastelei

B
evor du anfängst, überlege, ob du den Bibel-
vers auf dem Teelicht selbst schreiben oder 
ausdrucken möchtest. Beim Ausdrucken hel-

fen dir bestimmt deine Eltern.
Wichtig: Der Vers darf nicht zu lang sein, sonst 

reicht der Platz auf dem Teelicht nicht aus. Auf dem 
Beispiel sind es acht bis elf Wörter und die Angabe, 
wo der Vers in der Bibel steht. 
Jetzt kann es losgehen! 
Schritt 1: Suche dir einen Bibel-
vers aus und schreibe oder dru-
cke ihn auf ein Blatt Papier! Tipp: 
Du kannst auch buntes Papier 
verwenden.

Schritt 2:  Schneide den Papier-
streifen aus!

Schritt 3: Klebe den Streifen um das 
Teelicht drumherum und schneide 

überschüssige Papierreste, die womöglich zu lang 
gewesen sind, ab!    
      Fertig ist dein Teelicht!

Jesus spricht:  Ich bin das Licht der Welt. Johannes 8,12

Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. 1. Timotheus 2,4

Euch ist heute ein Retter geboren, das ist Christus der Herr.
Lukas 2,11

1. Schneide Kreise aus bunter Pap-
pe aus und klebe sie unter die 

Teelichter.

2. Klebe die Teelichter auf kleine 
Astscheiben. 

TippTipp
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Ein Mann erzählt von dem, was er vor Kurzem erlebt hat: 
Voller Tatendrang komme ich also von einem Gespräch mit 
dem Fürsten. Er ist mein Chef und wird längere Zeit unter-
wegs sein. Vorher hat er einige von uns zu sich gerufen und 
uns Geld gegeben. Sein Auftrag lautet: „Handelt damit so, 
dass es Gewinn einbringt!“ 

Stellt euch vor: Er hat mir ein ganzes Pfund zur Verwal-
tung anvertraut! (Das entspricht heute etwa dem Lohn 
eines Arbeiters für drei Monate.) Ich kann es kaum fassen, 
dass mir der Fürst solches Vertrauen entgegenbringt. Aber 
ich habe auch schon erste Ideen, wie ich vorgehen werde. 
Jedenfalls werde ich den Fürsten nicht enttäuschen! 

Neun andere Kollegen waren auch bei ihm. Ihnen hat der 
Fürst ebenfalls ein Pfund zur Verwaltung anvertraut. Sie 
alle haben schon Pläne, wie sie die Summe so verwalten, 
dass sie Gewinn einbringen wird. 

Nur einem Kollegen steht förmlich der Schweiß auf der 
Stirn. „Das hat der Chef mir anvertraut! Oh nein! Wenn ich 
damit bloß nichts falsch mache! Es könnte mir ja gestohlen 
werden…“, so denkt er. Weil er nichts riskieren möchte, 
wickelt er das Geld in ein Tuch und versteckt es. 

Als der Fürst nach längerer Zeit von seiner Reise zurück-
kehrt, müssen wir alle antreten, einer nach dem anderen. 
Natürlich will er wissen, wie es in der Zwischenzeit gelau-
fen ist, und wie jeder von uns das Geld verwaltet hat. Wie 
froh bin ich, dass ich ihm Gutes berichten kann. Ich habe zu 
dem einen Pfund weitere zehn Pfund dazu gewonnen. Der 
Fürst spricht mir ein dickes Lob dafür aus. 

„Und du?“, fragt er den Nächsten. „Auch ich habe einen 
guten Gewinn erwirtschaftet und fünf Pfund mehr als 
zuvor!“, antwortet er. Damit hat er dem Fürsten eine große 
Freude gemacht. 

Dann kommt der letzte Kollege mit gesenktem Kopf zum 
Chef: „Äh…“, beginnt er stotternd, „ich weiß ja, wie streng 
du bist und dass du sogar Gewinn empfängst von dem, was 
du weder geerntet noch gesät hast. Darum habe ich das 
eine Pfund auch gut vergraben und wie ein Geheimnis für 

mich behalten.“ Da wird der Fürst richtig sauer: „Du sagst, 
du kennst mich? Dann hättest 

du doch zumindest das Geld 
zur Bank geben können, 

damit es Zinsen 
bringt!“ Dar-

aufhin muss 
der Kolle-
ge den Hof 

verlassen.

W ie der Fürst in diesem Gleichnis von Jesus 
seinen Leuten das Geld anvertraute, womit 

sie gut wirtschaften sollten, so hat Gott jedem von 
uns Fähigkeiten gegeben. Das sind Dinge, die wir 
gut können. Jeder kann dabei etwas anderes gut. 
Paula zum Beispiel kann wunderschön malen. Zu 
Geburtstagen und anderen Gelegenheiten malt sie 
schöne Karten, mit denen sie anderen eine Freude 
macht. Lena kann sehr gut Keyboard spielen. Trotz-
dem mag sie niemandem etwas vorspielen und auch 
nicht gemeinsam mit ihrer Schwester, die Gitarre 
spielt, musizieren. Lieber übt sie mit Musik aus den 
Kopfhörern allein in ihrem Zimmer. Was denkst du, 
wer setzt seine Gaben richtig ein?

Und heute?Und heute?

Elberfelder Übersetzung

Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als 
Unweise, sondern als Weise! Kauft die rechte 
Zeit aus! Epheser 5,15.16

Luther Übersetzung 

Seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben 
führt, nicht als Unweise, sondern als Wei-
se, und kauft die Zeit aus.  
Epheser 5,15.16

Vers für die Jüngeren 

Ich will dein Gesetz bewahren und es 
halten von ganzem Herzen. Psalm 119,34

22 33 44 5511 66 77 88 99 1010 1111
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Sonntag

Dezember
Eine einmalige Chance Eine einmalige Chance 

Lukas 19,11-27

BibelBibel

SS
SSMM

   Der spezielle

Merkspruch für

dich!Bibel-SMS Nr. 10Bibel-SMS Nr. 10

Lernvers-RätselLernvers-Rätsel

Die Zeit gut ausnutzen! 
Welchen Wecker gibt es nur 

einmal?

1212



AD - AP - AR - BAUM - BRAT - DER - DER - DER 
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NEN - NU - PA - PIER - PUNSCH - SCHENK 
- STERN - STROH - TAN - VENTS - WEIH
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Donnerstag

Dezember

Mittwoch

Dezember

PUNSCHPUNSCH
Weihnachts-Kinder-Weihnachts-Kinder-

SILBEN_SILBEN_
RätselRätsel

So geht’s:
Koche einen Liter 

Früchtetee. Gie-
ße den Früchtetee 
in einen Topf und 
gib die restlichen 

Zutaten hinzu. Erhitze das Ganze und lass es leicht 
köcheln. Um den Punsch zu süßen, kannst du je nach 
Belieben noch etwas Honig hinzugeben. 

Achte beim Servieren des Punsches darauf, dass 
keine Nelken in die Tassen geraten. An ihnen kann 
man sich leicht verschlucken und sie schmecken 
beim Draufbeißen ganz scheußlich.

Du brauchst:
• 1 Liter Früchtetee

• ½ Liter Apfelsaft

• ½ Liter Orangensaft

• 1 Zimtstange
• 4 Nelken
•  evtl. Honig zum Süßen

1 2 3 6 94 7 105 8 11 12 13 14 15

Du benutzt es, um ein Päckchen schön einzupacken.

Er ist grün, hat Nadeln und wird geschmückt.

Du kannst es als Dekoration basteln.

Der Monat nach dem Dezember.

1

Du kannst ihn 24-mal öffnen.
2 3

Es ist ein heißes Getränk.

Obst, das im Ofen warm gemacht wird.

Du singst sie in der Adventszeit

-

9

8

5

411

6 14

10

15

1312 7
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die Hauptsache. Wie konnten wir das nur vergessen. 
Wir sollten uns schämen, dass wir uns so über Neben-
sächlichkeiten in die Haare kriegen und dabei das Kind 
vergessen! Kollegen, wir hören sofort auf mit dem 
Streiten!“
„Was denkt ihr“, fragte plötzlich der Esel: „Wissen das 
die Menschen eigentlich?“

Nun, was ist für dich an Weihnachten wichtig? Weißt 
du, dass dieses Kind, Jesus, das Wichtigste an Weih-
nachten überhaupt ist? Auch heute im Jahr 2021? 
Dieses Kind wurde damals nicht in Bethlehem gebo-
ren, damit wir ein rührseliges Weihnachtsfest feiern 
und uns tausend Sachen wünschen. Wusstest du, 
dass mit diesem Kind, das in einem Stall in Bethlehem 
geboren wurde, die größte Rettungsaktion Gottes 
überhaupt begann? Den Hirten auf dem Feld wurde 

gesagt: „Euch ist heute ein Retter geboren, welcher 
ist Christus der Herr!“

Gott gab seinen Sohn für uns Menschen, weil er 
uns retten woll-
te von der Sünde, 
vom Tod, von dem 
ewigen Getrennt-

sein von Gott. Jesus 
wurde mit dem festen 

Plan geboren, später am 
Kreuz auf Golgatha für 

die Sünde der Menschen 
zu sterben. Er starb stellver-

tretend für uns und hat den Preis 
bezahlt, der für den Frieden mit Gott 
nötig war. Und das ist bis heute das 

Wichtigste an Weihnachten! 

Wenn du mehr dazu wissen möchtest, dann 
schlag die Bibel auf und lies die Geschich-
te im Lukas-Evangelium nach! Fang einfach 
vorne an!

22 3311 88 99 1010 1111 121244 55 66
77

Dienstag

Dezember

D
ie Tiere diskutierten einmal über Weihnach-
ten. Und aus der Diskussion wurde ein richtiger 
Streit. Es ging darum, was wohl die Hauptsache 

an Weihnachten sei. Da hatte jeder so seine eigene 
Meinung.
„Na klar, Gänsebraten“, sagte der Fuchs, „was wäre 
Weihnachten ohne Gänsebraten!“  
„Schnee“, sagte der Eisbär, „viel Schnee!“ Und er 
brummte tief in seinen weißen Bart: „Weiße Weih-
nachten, das ist die Hauptsache!“
Das Reh meinte recht leise: „Ich brauche einen Tannen-
baum, sonst kann ich nicht Weihnachten feiern.“
„Aber nicht so viele Kerzen“, heulte die Eule. „Schön 
schummerig und gemütlich muss es sein. Eine schöne 
Stimmung ist wichtig.“
„Auf jeden Fall muss man mein neues Kleid sehen“, 
meckerte der Pfau, „wenn man mein neues Kleid nicht 
überall sieht, ist für mich kein Weihnachten.“
„Und Schmuck“, krächzte die Elster bestimmt, 
„jedes Weihnachtsfest bekomme ich etwas: einen 
Ring, ein Armband, eine Brosche oder eine Ket-
te. Schön glitzern muss es! Das ist für mich das 
Allerschönste an Weihnachten.“
„Na, aber bitte den Stollen nicht vergessen“, 
brummelte der Braunbär, „wenn es den nicht 
gibt und all die süßen Sachen, kann ich auf 
Weihnachten verzichten.“
Dann rief der Dachs laut: „Leute, macht‘s wie 
ich! Schlafen, schlafen, einfach nur schla-
fen. Das ist das Wahre. Weihnachten heißt 
für mich: Mal richtig ausschlafen!“
Aber dann schrie er plötzlich laut 
„Autsch!“, denn der Esel hatte ihm einen 
gewaltigen Tritt versetzt: „He du Dachs, 
denkst du denn gar nicht mehr an das 
Kind?“ Da senkte der Dachs beschämt 

den Kopf und sagte: „Rich-
tig! Das Kind, ja, das Kind 
in der Krippe, das ist doch 

Lese-

geschichte

STREITSTREIT
unter den Tierenunter den Tieren

77
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L O O O J T U V K S S T N P T A G Q

J D O E H C W J R Q I S T T E U S B

E U W J I B C B E J N X D C N S B I

X E H Q R T M A R W G Y E Y J R H L

X E E Q X X J S K J E G C F L U E B

M N L N J G Y T I L N L K E J H Y N

M Q F R S D R E T X E N E S T E X D

Y X E A Q N C L N X Q S N T K N S S

L J N E V V F N X P X K Z L C B P D

P A U S P R O B I E R E N A X C I N

O Z Q I Q V I L P H K Z R C N S E T

Q J R E K K Y L L E S E N H J F L H

D A V G K U K X L J L U I E B W E Z

H I C V G M B J M U Y M L N X E N G

Dein Leben mit GottDein Leben mit Gott

Bei einer Klassenarbeit hast du nur eine begrenzte Zeit, in der du deine Aufgaben erle-

digen musst. Da wäre es nicht weise, sondern dumm, Blödsinn zu machen und kostba-

re Zeit zu vertrödeln. Der Lernvers von Tag 12 spricht davon, dass Christen ihre Lebenszeit 

weise nutzen sollen. Ein weiser Mensch überlegt, ob etwas gut und hilfreich ist oder ob es 

jemandem schadet. Die Bibel sagt in 1. Korinther 10,31: „Ob ihr esst oder trinkt oder 

was immer ihr sonst tut – alles soll zur Ehre Gottes geschehen.“ Auch dein Spielen, 

Basteln, Entdecken, Lesen, Reden ... soll Gott die Ehre geben, also eigentlich alles, was 

wir in unserem Alltag tun. Wie gut, dass wir Gott in den ganz normalen Tätigkeiten und 

Aufgaben zeigen können, dass wir ihn lieb haben.  Mit 

dem, was wir können und gerne machen, können wir 

ihm zeigen, dass er uns wichtig ist. 

Dieses 
Rätsel passt zum Lernvers 

von Tag 12.  Lies ihn nochmal 
durch, dann kannst du ihn bald 

auswendig!

Diese Wörter 
sind versteckt:
beten, singen, 
lachen, helfen, 
reden, lernen, 
spielen, basteln, 
ausprobieren, 
entdecken, lesen, 
ausruhen

Montag

Dezember

©
pr

on
oi

a 
- s

to
ck

.a
do

be
.c

om

1313



22 33 44 5511 66 77 88 99
1010

1111 1212
Freitag

DezemberFENSTERFENSTER__
BotschaftenBotschaften

Fensterfarbe  Fensterfarbe  
selbst gemachtselbst gemacht

Nimm je einen Esslöffel Mehl, Spülmittel 

und Wasser. Dann verrühre die Zutaten in 

einem Becher. Wenn du das Ganze farbig 

 haben möchtest, kannst du noch einige 

Tropfen Lebensmittelfarbe hinzufügen.  

Und nun kann es losgehen!

TippTipp
Auf der Internetseite 

www.kinder-entdeckerheft.de 
kannst du dir spiegelverkehrte  
Vorlagen herunterladen. 

D
ie Weihnachtsbotschaft gilt 
allen Menschen! Habt ihr ein 
Fenster, das von der Straße aus 

gut zu sehen ist? Dann ist dies hier eine 
tolle Idee für dich!

Schreibe mit einem Pinsel (oder Fens-
terkreidestiften/Fingerfarbe)  
deine Botschaft auf ein Fenster.

Wichtig! Du musst in Spiegelschrift 
schreiben, damit man es von draußen 
lesen kann! Mache dir dafür zunächst 
eine Vorlage, indem du mit einem 
dicken, dunklen Stift auf ein Blatt 
Papier schreibst. Befestige es von 
außen verkehrt herum am Fenster.  
Lass dir dabei von einem Erwachse-
nen unbedingt helfen. Ziehe nun die 
Linien von innen mit der Fensterfarbe 
nach.
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Freitag

Dezember

Male den 
Stern mit Buntstiften an und 

schneide ihn aus. 

STERNSTERN
Ausmal-Ausmal-
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Schlagzeile in der Tageszeitung von Jericho: Jeder, der 
von dem Zöllner Zachäus betrogen worden ist, hat 
die Chance, sein Geld zurückzuerhalten!  Wie gestern 

der Redaktion angezeigt wurde, gibt es seit dem letzten 
Besuch des bekannten Wanderpredigers Jesus eine erstaun-
liche Wendung im Verhalten des allseits unbeliebten Steu-
ereintreibers. Unbeliebt, weil Zachäus – wie es jeder Zöllner 
tut – nicht nur die Steuern einbehält, die er an den römi-
schen Besatzer zu zahlen hat, sondern normalerweise grö-
ßere Beträge einfordert, um sich selbst zu bereichern.

Tatsache ist jetzt allerdings, dass Zachäus die Hälfte sei-
nes Reichtums an Arme verteilt und außerdem zu viel ein-
behaltene Beträge mit Zinsaufschlag an die Steuerzahler 
zurückzahlt!

Unser Reporter hat Zachäus um eine Stellungnahme gebe-
ten. Er berichtet Folgendes: Zachäus wollte den Wanderpre-
diger Jesus sehen, der vor einigen Tagen auf seinem Weg 
nach Jerusalem durch unsere Stadt reiste. Wie bekannt, ist 
unser Oberzöllner ein sehr kleiner Mann. Deshalb stieg er 
auf einen der zahlreichen Maulbeerfeigenbäume am Weg. 
Dort muss ihn der Prediger gesehen haben, denn er ging 
zielstrebig auf den Baum zu, holte Zachäus herunter und 
ging mit ihm nach Hause, um bei ihm zu essen. 

Das war nicht nur für die führenden Pharisäer der Stadt 
ein großer Skandal! Keiner mag schließlich diesen Betrüger 
Zachäus, der als Jude mit dem römischen Feind gemeinsame 
Sache macht, um unser Geld als Steuern zu fordern.

Jedenfalls war Zachäus so beeindruckt durch den Besuch 
von Jesus, dass er offensichtlich eine komplette Kehrtwen-
de vollzog. Denn er zahlt jetzt das Geld zurück und will mit 
seinem Reichtum den Armen helfen.

Sein Auftreten unserem Reporter gegenüber war gelas-
sen. Er war offensichtlich erleichtert und sehr glücklich. 
Sobald wir mehr über das Gespräch zwischen den beiden 
herausgefunden haben, welches diese Kehrtwende ausge-
löst hat, berichten wir weiter.

Als Zachäus sich mit Jesus unterhielt, erkannte 
er, dass er nicht so bleiben konnte, wie er war. 

Er war ein sündiger Mann, das wusste er nun. Doch 
Jesus vergab ihm seine Schuld. Zachäus wollte die 

Dinge, die er falsch gemacht hatte, unbedingt 
wieder gutmachen. Und das tat er auch. Vielleicht 
gibt es in deinem Leben ebenfalls Dinge, die du in 
Ordnung bringen musst. Wenn ja, dann tu es! 

22 33 44
55

11 66 77 88 99 1010 1111 1212
Sonntag

Dezember

Elberfelder Übersetzung

Der Sohn des Menschen ist gekommen, zu su-
chen und zu retten, was verloren ist. Lukas 19,10

Luther Übersetzung 

Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen 
und selig zu machen, was verloren ist. 
Lukas 19,10

Vers für die Jüngeren 

Ich will dein Gesetz bewahren und es 
halten von ganzem Herzen. Psalm 119,34

UMKEHR ZUM GUTENUMKEHR ZUM GUTENLukas 19,1-10

Lernvers der WocheLernvers der Woche

Und heute?Und heute?

Jesus kam, um ...Jesus kam, um ...

... zu suchen und zu retten.... zu suchen und zu retten.
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Lernvers-RätselLernvers-Rätsel
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E ine schöne Bastelarbeit 
zur Geschichte von  

Zachäus findest du auf: 
www.kinder-entdeckerheft.de

MEMORYMEMORY
Weihnachts-Weihnachts-

✁

Du brauchst:
• 2 x Vorlage
• Farbstifte
• Schere, Kleber
•  32 Quadrate 

mit 4 x 4 cm aus 
Pappe

2424
Freitag

Dezember

Kopiere die Vorlage zweimal 
und male beide Exemplare 

an. Schneide die einzelnen Kärt-
chen aus und klebe sie auf die 32 
Pappquadrate. Und los geht’s!
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22 Du brauchst:

•  einfarbige Weih- 
nachtsbaumkugeln

• Acrylfarbe
• Pinsel

SCHMUCKSCHMUCK
Weihnachtsbaum-Weihnachtsbaum-

BügelperlenBügelperlen

So wird‘s gemacht:
RENTIER: Male die Spitze deines Zeigefingers mit brauner Acrylfarbe 
an und drücke sie auf die Kugel. Male mit einem Pinsel zwei
Augen und eine rote Nase auf deinen Fingerabdruck und 
das Geweih des Rentiers.

SCHNEEMANN: Male die Spitze deines 
Zeigefingers mit weißer Acrylfarbe an 
und drücke sie insgesamt dreimal über-
einander auf die Kugel. Male mit einem 
Pinsel deinem Schneemann Knöpfe, 
Augen, Nase und Hut. 

So wird‘s gemacht:
Steck die Bügelperlen auf die Steckplatte. Du kannst ganz 
verschiedene Formen stecken, zum Beispiel eine Kugel, ein 
Herz, einen Stern oder eine Zuckerstange. Lege vorsich-
tig ein Stück Backpapier auf deine aufgesteckten Perlen 
und frage einen Erwachsenen, damit er dir beim nächsten 
Schritt hilft. Mit dem heißen Bügeleisen gehe in kleinen 
Kreisen über das Steckbild und achte darauf, dass du dabei 
alle Ecken erwischst. Sobald das Backpapier am Bild kle-
ben bleibt und die Farben durchscheinen, ist es fertig. Lass 
dein Bügelbild kurz abkühlen. Zieh das Backpapier ab und 

löse dein Bügelbild von der Steckplatte. Damit es 
richtig gut hält, kannst du es auch noch von der 

anderen Seite bügeln. Zum Schluss 
fädelst du mithilfe der Nadel einen 

Faden durch dein Bügelbild. Nun 
kannst du es am Weihnachtsbaum 

aufhängen.

Du brauchst:
•  Bügelperlen und 

verschiedene Steck-
platten

• Backpapier
• Bügeleisen
• Nadel und Faden
• Schere
•  die Hilfe eines Er-

wachsenen

Donnerstag

DezemberKUGELNKUGELN
Weihnachts-Weihnachts-

Rentier und SchneemannRentier und Schneemann
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So wird´s gemacht:

I
n die größere Schüssel (oder Topf) heißes Was-ser füllen. Die kleinere Schüssel hineinstellen. Die Schokolade in kleine Stücke brechen und in die kleinere Schüssel geben. Die Schokola-de schmelzen lassen, zwischendurch immer wieder umrühren. Dazu brauchst du etwas Geduld. Es dauert einige Minuten, bis die Schokolade vollständig geschmolzen ist. Dann die Cornflakes dazugeben und so lange rühren, bis die Cornflakes vollständig mit Schokolade überzogen sind. Das Backblech mit Backpapier ausle-gen. Mit den Teelöffeln kleine Häufchen der Scho-koflakes auf das Blech legen. Die Schokoflakes gut trocknen lassen. Am besten lässt du sie über Nacht stehen.

Du kannst natürlich auch Schokoflakes aus Zart- bitterschokolade oder weißer Schokolade machen.

1313 1414 16161515 1717
1818

1919 2020 2121 2222 2323 2424

KNUSPERKNUSPER__
Schoko-Schoko-

SpaßSpaß

Du brauchst:
•  100 g Vollmilch- 

schokolade 
•  10 Esslöffel Cornflakes
•  2 Schüsseln oder Töpfe 

unterschiedlicher Größe
• Backblech, Backpapier
• 2 Teelöffel

TippTipp
In eine kleine Tüte verpackt sind 

die Schokoflakes ein schönes 
Geschenk.

Samstag
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Du brauchst:
• Geschenk
• Geschenkpapier
• Schere 
• Klebeband

22 33 44 5511 66 77 88 99 1010 1212
1111GESCHENKEGESCHENKE

einpackeneinpacken

Samstag

Dezember

D
u möchtest ein Geschenk verpa-
cken, hast aber nicht mehr genug 
Geschenkpapier? Dann ist hier eine  

   Anleitung für dich, wie du trotz etwas zu 
klein geratenem Papier dein Geschenk 
immer noch hübsch verpacken kannst.

Schritt 1:  Lege das Buch oder anderes 
schräg auf das Papier und klappe 
eine Seite um!

Schritt 2:  Klappe nun die Seiten ein (siehe 
Bilder)! 

Schritt 3:  Wenn beide Seiten eingeklappt 
sind, klappst du jetzt nur noch die 
letzte Seite ein und fertig ist dein 
eingepacktes Geschenk!
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SCHMUCKSCHMUCK
Weihnachtsbaum-Weihnachtsbaum-

aus Knöpfenaus Knöpfen
So wird‘s gemacht:

Schneide ein Stück vom Basteldraht ab. 
Biege ein Ende des Drahtes leicht um. Nun 
fädelst du die Knöpfe auf den Bastel-
draht. Hast du genügend Knöpfe auf-
gefädelt, formst du den Draht zu einem 
Kreis und verdrehst die beiden Enden 
des Drahtes miteinander. Schneide ein 
Stück Dekoband ab und knote es in 
der Mitte um die zusammengedrehten 
Enden des Drahtes. Verknote die zwei 
Enden des Dekobandes miteinander, um 
den Weihnachtsbaumschmuck aufhän-
gen zu können.

Du brauchst:
• Basteldraht
• Knöpfe
• Schere 
• Dekoband

Montag

Dezember

Familie
Findnix ist 

unterwegs, um einen Weihnachtsbaum zu kaufen. Welcher Weg ist der 
Richtige?

Welcher
Schatten passt 
genau zu dem 

Weihnachtsbaum? 
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KARTENKARTEN
Weihnachts-Weihnachts-

Du brauchst:
• schwarze Pappe
• Acrylfarben
• weißen Buntstift

Donnerstag

Dezember

Mittwoch

Dezember

bastelnbasteln

88

Du brauchst:

• Weihnachtskarten

• Telefonbuch

• Stift

KARTENKARTEN
Weihnachts-Weihnachts-

schreibenschreiben
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So wird‘s gemacht:Schneide dir einige Klappkarten in der Größe 
DIN A6 zu (148 x 210 mm - einmal in der der Mitte gefaltet).
Die Vorderseite wird nun gestaltet. Tupfe mit 

deinen Fingerspitzen gelbe und rote Punkte auf 
die Karte. Grüne Punkte ergeben das Tannen-grün. Lass die Karten gut trocknen und schreibe 

bzw. male mit dem weißen Buntstift die Kerzen 
und ein „Fröhliche Weihnachten“ darunter. Ähn-
lich machst du es bei anderen Motiven - siehe Bilder. Oder denk dir weitere Motive aus.

Eine Weihnachtsaktion als Familie
Überlegt euch als Familie einen netten Text und 

einen Bibelvers, der zu Weihnachten passt. Dann 
schreibt ihr den Text in eure Weihnachtskarten.

Anschließend sucht ihr euch aus dem Telefon-
buch eine Adresse irgendeines Menschen aus eurer 
Stadt, steckt eure Karte in einen Umschlag und 
adressiert ihn an diesen Menschen. 

Bevor ihr gemeinsam zum Briefkasten geht, könnt 
ihr als Familie noch für diese Menschen beten, dass 
eure Karte vielleicht ein Anstoss für sie ist, über 
den wahren Grund von Weihnachten nachzudenken.

Tipp:  Male vorher mit dem weißen Buntstift 
ggf. den Kreis für den Kranz, den Tannenbaum 
oder eine andere Kontur dünn auf die Karte, dann gelingt das Tupfen besser.

Über 
eine überraschende 

Weihnachtskarte freut 
sich eigentlich jeder!



„G
uten Tag, Simeon! Was führt dich zu uns in den Tem-
pel? Du bist alt geworden.“ Der Angesprochene hält 
an. Mit seiner rauen Stimme antwortet er: „Der Geist 

des Herrn schickt mich hierher.“ 
„Bei dir klingt das so einfach, wenn Gott zu dir spricht“, 

bemerkt der Freund. „Du bist wirklich ein Mann, der 
erfüllt ist vom Heiligen Geist!“ Da lacht Simeon: „Das 
weiß ich nicht. Ich möchte aber Gott gehorsam sein. Und 
ich warte so sehr darauf, dass Gott endlich den Messias  
als seinen Trost zu uns schickt. Gott ist mir das Wichtigste 
im Leben. Und, naja“, hier macht er eine kleine Pause, „ein-
mal sagte mir der Heilige Geist zudem, dass ich nicht sterben 
werde, bis ich selbst Christus mit meinen Augen gesehen habe. 
Darauf freue ich mich sehr. Aber schau mal dort, die junge 
Familie! Da muss ich hin!“ 

Ohne weitere Worte zu verlieren, geht Simeon festen Schrit-
tes auf die junge Familie zu, die als Opfer für die Geburt ihres 
ersten Sohnes zwei Täubchen in den Tempel bringt. „Darf ich 
den Kleinen auf den Arm nehmen?“, fragt Simeon mit strahlen-
den Augen. Die junge Mutter legt ihm den Jungen in den Arm. 
Da seufzt Simeon glücklich und murmelt vor sich hin: „Herr, 
jetzt kann ich in Frieden sterben, denn meine Augen haben dei-
nen Messias gesehen, so wie du es mir versprochen hast. Er ist 
das Licht für alle Völker und ein Lob für dein Volk Israel.“ 

Als er den Kleinen an seine Mutter zurückreicht, segnet er 
das junge Paar und sagt zu der Frau: „Gott hat dieses Kind dazu 
gemacht, dass die einen glauben, die anderen nicht. Viele wer-
den sich über ihn wundern und dein Herz wird viel Schmerz 
erleiden, aber so werden die Gedanken von vielen ans Licht 
kommen.“ 

Während Josef und Maria, das junge Paar, dem alten  
Simeon sprachlos hinterher sehen, und sich über die verkünde-
ten Worte wundern, tritt eine alte Frau zu ihnen. Es ist die Pro-
phetin Hanna, die im Tempel bekannt ist, weil sie fast die ganze 
Zeit ihres nun hochbetagten Lebens dort verbringt, um Gott zu 
dienen und zu ihm zu beten. Auch sie beginnt laut, Gott für das 
Kind zu danken und erzählt allen, die auf die Erlösung Israels 
warten, dass dieses Kind der Retter der Welt ist.

Elberfelder Übersetzung

Ich aber, ich will nach dem HERRN aus-
schauen, will warten auf den Gott meines 
Heils; mein Gott wird mich erhören. Micha 7,7

Luther Übersetzung 

Ich aber will auf den HERRN schauen und 
harren auf den Gott meines Heils; 
mein Gott wird mich erhören. Micha 7,7

Vers für die Jüngeren 

Kein Wort, das von Gott 
kommt, wird kraftlos 
sein. Lukas 1,37

Lukas 2,21-38

Ich mag das Vorbild von Simeon und Hanna. Die beiden 
waren schon so alt, aber sie hatten die Hoffnung auf 

Rettung und die Freude, in Gottes Gegenwart zu sein, 
nicht aufgegeben. Sie wussten, dass wenn sie auf Gottes 
Erlösung warteten, sie in seiner Nähe bleiben müssen. 
Und sie wurden belohnt und mit so großer Freude erfüllt, 
dass sie allen davon berichteten, wie Gott sich um uns 
Menschen kümmert. 

Freust du dich auch so sehr über Gottes Versprechen 
und darüber, dass Gott seinen Sohn Jesus zu uns sendete, 
um uns zu retten? Und sieht man das bei dir auch daran, 
dass du dich in Gottes Nähe aufhältst?

Und heute?Und heute?

Alt und sehr glücklichAlt und sehr glücklich

Der alte Simeon war sich 
sicher: Wenn Gott etwas verspricht, dann 

hält er das auch! Das ist heute noch genauso! 
Darum:

... und entdecke, wie er seine Versprechen 
erfüllt!

......

Y H Y Z A L 
Z Y T E X Y 
A U Y Z S S 
C Z Y H X A 
Z Z U N X Y 
A C X H Z G 
OX ZT Y TZ!
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Sonntag

Dezember

Lernvers der WocheLernvers der Woche

Lisa 
wartet 

sehnsüchtig auf 
ihre Freundin. Sie hat 
versprochen, heute 

Nachmittag zu 
kommen!

Streiche alle X, Y und Z!

Lernvers-RätselLernvers-Rätsel
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Die helle Straße 
Dillenburger Kinder-Kalender

Buchkalender
Gb., 384 S., 11 x 16 cm
Best.-Nr. 272 704 022
ISBN 978-3-86353-736-4
€ (D) 6,90

Abreißkalender 
376 Blatt, 17 x 23,5 cm
Best.-Nr. 272 703 022
ISBN 978-3-86353-735-7
€ (D) 8,90

„Die helle Straße“ ist ein illustrierter Andachtskalender für Schulkinder mit kurzen Berichten aus der Bibel sowie mit Er-
lebnissen von  Kindern und Erwachsenen, die  erfahren haben: Auf Gott ist  Verlass. Außerdem wird von  Besonderheiten 
aus der Tier- und Pflanzenwelt und anderen  interessanten Dingen berichtet. An den Sonntagen wird immer der Lernvers 
bzw. die Bibel-SMS aus dem aktuellen Band von „Mit Kindern die Bibel entdecken“ erklärt.

   Für Kinder von  
6 bis 12 Jahren

Diese Kalender sind erhältlich unter: Telefon: 02771-83020, E-Mail: info@cb-buchshop.de
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Januar

Aus der Tierwelt – Das Chamäleon

Das Chamäleon ist ein außergewöhnliches Tier mit drei 

markanten Merkmalen: Seine Zunge, seine Augen und seine Haut-

farbe. Mit seiner langen Zunge kann es blitzschnell (65 km/h) Insekten 

fangen, wenn es sonst auch eher ein langsames und gemütliches Tier 

ist. Seine Augen sind wunderbar geschaffen. Diese kann es unabhängig 

voneinander bewegen und wie kleine Bälle in alle Richtungen drehen. 

Das Chamäleon ist kein großes und starkes Tier. Seine Waffe zum 

Verteidigen gegen Feinde ist seine Tarnung. Es ändert seine Hautfarbe 

und passt sich so der Umgebung an. Dadurch ist es für viele Raubtiere 

fast unsichtbar. 

Gleichst du vielleicht manchmal einem Chamäleon und passt dich aus 

Angst an deine Umgebung an? Wenn dein Freund sagt: „Komm, wir 

ärgern Leon!“, dann machst du mit, obwohl du weißt, dass das nicht in 

Ordnung ist? Gott will nicht, dass wir uns verstellen, sondern dass wir 

ehrlich sind, vor ihm und den Menschen. Das ist nicht immer leicht. Ich 

wünsche dir dafür ganz viel Mut. 
dn

Bibellese: 

Johannes 1,22-28

Lernvers: Ich sagte: Ich will dem HERRN meine Übertretungen 

bekennen; und du, du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. 

 

Psalm 32,5

Dienstag

Sei stark und sei mutig! 

Lass dir keine Angst 

einjagen, lass dich nicht 

einschüchtern.

Aus Josua 1, Vers 9
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