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Liebe Kinder,  

eigentlich wären in diesen Tagen Erstkommunionen gewesen 

oder sie hätten kurz bevor gestanden.  

Durch Corona ist alles anders gekommen.  

Viele Dinge sind derzeit nicht machbar.  

Ihr könnt Eure Freundinnen oder Freunde nicht treffen, müsst auf 

Hobbies verzichten, könnt nicht schwimmen gehen...  

 

Mit dieser Kinder-Post möchten wir das ein wenig ändern. Wir 

haben für Euch rund um das Thema „Schöpfung“ verschiedene 

Spiele, Basteleien, Lese- und Internettipps aber auch das eine 

oder andere Rezept zusammengestellt.  

Natürlich gibt es auch einen kleinen Gottesdienst, den ihr am 

Samstag oder Sonntag zusammen mit Eurer Familie feiern könnt.  

 

So wollen wir Euch helfen in dieser besonderen Zeit keine 

Langeweile zu haben und Euch gleichzeitig spannende 

Unterhaltung bieten. Außerdem möchten wir Euch so zeigen, 

dass wir Euch vermissen und uns freuen wenn wir uns hoffentlich 

bald wieder treffen können.  

 

Herzliche Grüße  

 

Angelika Riese  Julia Kühling  Rainer Gelhot 
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Vom 11. – 15. Mai 2020 sind die Eisheiligen. Aber wer 
oder was sind die eigentlich?  
Die Eisheiligen sind Namenstage mehrerer Heilige, 
deren Gedenktage jeweils Mitte Mai begangen 
werden. In Norddeutschland beginnen die Eisheiligen 
mit dem Heiligen Mamertus am 11. Mai; in 
Süddeutschland und Österreich erst mit Pankratius am 
12. Mai. 
Der Begriff "Eisheilige" kommt daher, dass es Mitte 
Mai - nach den ersten frühsommerlichen Tagen mit 
teilweise hohen Temperaturen - noch einmal zu einem 
Kälteeinbruch mit Nachtfrost kommen kann. 
Zahlreiche bekannte Bauernregeln rund um die 
Eisheiligen zeugen davon, dass die Menschen schon 
vor Jahrhunderten mit der Aussaat empfindlicher 
Samen bis nach dem 15. Mai - dem Gedenktag der 
"kalten Sophie" - warteten, um die Ernte nicht zu 
gefährden. 
Wir stellen euch die Eisheiligen einmal vor!  
 

11. Mai: Mamertus 
Mamertus wurde um das Jahr 400 im 
südfranzösischen Vienne geboren. Im Jahr 
461 wurde er zum Bischof seiner 
Heimatstadt gewählt. Nachdem Vienne 
durch ein Erdbeben und eine 
Feuersbrunst komplett verwüstet zu 
werden drohte, führte Mamertus die 
sogenannten Drei Bittgänge,  
Bittprozessionen zur Erflehung göttlicher 
Hilfe an den drei Tagen vor Christi  

 
 
 
 
 
 
Himmelfahrt, ein. 
Mamertus starb um das 
Jahr 475 in Vienne, wo 
er auch beigesetzt 
wurde. Seine Grabstätte 
ist heute jedoch nicht 
mehr bekannt, seine 
Reliquien sind 
verschollen. 
 
12. Mai: Pankratius 

 
Der Legende nach 
wurde Pankratius um 

 

Die Eisheiligen: 
Vier strenge Herren und eine Dame 
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das Jahr 290 als Sohn 
eines wohlhabenden 
Römers in Phrygien auf 
dem Gebiet der 
heutigen Türkei 
geboren. Bald nach 
seiner Geburt starben 
beide Eltern, so dass 
Pankratius von seinem 
Onkel Dionys 
aufgenommen und 
erzogen wurde. Um 303 
zogen beide nach Rom, 
wo es zu dieser Zeit 
unter Kaiser Diokletian 
zu grausamen 
Christenverfolgungen 
kam. Pankratius ließ 
sich davon nicht 
einschüchtern und 
bekannte sich zu 
seinem Glauben. Mit 
dem von seinen Eltern 
geerbten Vermögen 
setzte er sich zudem für 
das Schicksal 
gefangengenommener 
Glaubensbrüder ein. 
Schon bald wurde 
Pankratius verraten, 
verhaftet und am 12. 
Mai 304 öffentlich 
enthauptet. Obwohl 
sein toter Körper den 
Hunden zum Fraß 
vorgeworfen werden 
sollte, gelang es, seinen 

Leichnam fortzuschaffen und in den Katakomben der 
Via Aurelia zu bestatten. Über dem Grab wurde im 
Jahr 500 eine Kirche errichtet; heute steht an dieser 
Stelle die Basilika San Pancrazio. 
 
13. Mai: Servatius von Tongern 
Über das Leben von Servatius ist nur 
wenig bekannt. Man nimmt an, dass 
er aus Armenien stammte und zu 
Beginn des vierten Jahrhunderts zur 
Welt kam. Um das Jahr 340 wurde er Bischof der 
belgischen Stadt Tongern. Bekannt ist, dass er an 
zahlreichen Synoden teilgenommen hat, unter 
anderem 343 in Sardica (dem heutigen Sofia) und 359 
in Rimini. Servatius starb am 13. Mai 384 in 
Maastricht; wie er zu Tode kam, ist nicht bekannt. 
 
14. Mai: Bonifatius von Tarsus 

Zum Leben von Bonifatius 
von Tarsus - der nicht zu 
verwechseln ist mit dem als 
"Apostel der Deutschen" 
bekannten Bonifatius - gibt 
es so gut wie keine 
gesicherten historischen 
Überlieferungen. Die 
meisten Angaben zu seinem 

Leben beruhen auf Legenden. Demnach soll Bonifatius 
im dritten Jahrhundert in Rom geboren worden sein. 
Der Legende nach reiste er im Auftrag einer reichen 
Römerin nach Tarsus in Kleinasien, um dort wertvolle 
Reliquien ausfindig zu machen. In Tarsus erlebte 
Bonifatius den Schrecken der Christenverfolgung unter 
Kaiser Galerius, bei denen zahlreiche Christen gefoltert 
und getötet wurden. Unter dem Eindruck dieses 
Erlebnisses wurde Bonifatius zum Christentum 
bekehrt, bekannte dies öffentlich und wurde daraufhin 
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ebenfalls getötet. Die Legende berichtet weiter, dass 
seine Gebeine anschließend nach Rom gebracht und 
dort an der Via Latina beigesetzt wurden. 
 
15. Mai: Sophia von Rom 

Sophia, die im 
deutschsprachigen Raum als 
"kalte Sophie" bekannt ist, 
ist die letzte in der Reihe der 
Eisheiligen. Sie erlitt als 
junge Frau im Jahr 305 in 
Rom unter Kaiser Diokletian 
den Märtyrertod. Um das 
Jahr 846 übertug Papst 
Sergius II. ihre Reliquien in 

die römische Kirche Santi Silvestro e Martino ai Monti. 
 
Viele weitere Heilige findest du auch auf 
www.heiligenlexikon.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katholisch für Anfänger 
Viele kurze Videos erklären alles Mögliche zur 
katholischen Kirche, nicht nur für die Kinder 
interessant! Hier findet ihr z.B. auch etwas über die 
Heiligen! 
 
www.katholisch.de/video/serien/katholisch-fuer-
anfaenger 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tipps: 
Internet und Bücher 
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www.Reliki.de 
Hier gibt es Infos über 
Gott, Glauben und 
Religionen. Das Bistum 
Osnabrück hat diese 
Seite für alle entwickelt, 
die auf ihre Fragen zum 
Glauben möglichst 
verständliche 
Antworten haben 
möchten. Dabei wurde 
vor allem (aber nicht 
nur) an Kinder im 
Grundschulalter 
gedacht. Das Motto 
dieser Internetseite 
heißt: “glauben kommt 
von fragen”. Du hast 
eine Frage, auf die du 
keine Antwort findest? 
Dann kannst du auch 
gerne dorthin eine Mail 
schreiben. 
 

 
 
 

Upcycling-Tutorials 
Ein für Ende März geplante Upcycling-Workshop der 
Kath. Kirchengemeinde und der Jugendpflege 
Ostercappeln musste aufgrund der 
Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie 
ausfallen. So möchten wir euch ein digitales Angebot 
zur Verfügung stellen, um zuhause Upcycling-Projekte 
umzusetzen. Auf der Instagram-Seite der Jugendpflege 
Ostercappeln (jugendpflege_ostercappeln) sowie auf 
Youtube haben wir bereits zwei Tutorials 
veröffentlicht, die zum Nachmachen einladen sollen. 
Wer sich anschauen will, wie aus einem Tetrapack eine 
Geldbörse wird oder wie man Plastiktüten benutzt um 
Stoffbeutel zu bedrucken, ist herzlich eingeladen 
folgende Links zu nutzen! 
 
Youtube: 
www.youtube.com/watch?v=zXoPdJhIBQY 
www.youtube.com/watch?v=4XksTWjmbys 
 
 
 
 
 
An der Arche um 8 (ab 8 Jahre) 
Wenn man Pinguine fragt, wer Gott ist, wissen sie nie 
genau, was sie darauf antworten sollen. 
Wahrscheinlich ist er groß und sehr mächtig. Aber er 
ist unsichtbar. Kann man dann sicher sein, dass es ihn 
wirklich gibt? Als sich die drei Pinguine über diese 
Frage zerstreiten, beginnt es heftig zu regnen: die 
Sintflut. Zum Glück hat ihnen die Taube noch 
rechtzeitig Tickets für die Arche Noah gebracht. 
Allerdings gibt es da ein Problem: Sie hatte nur noch 
zwei! 
 
ISBN 978-3-7373-6701-1

Bücher 
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Gott ist wie Himbeereis (ab 3 Jahre) 
Anna hat eine Frage. »Mama, wie ist Gott denn so?« 
Da muss Mama erst mal überlegen. »Gott ist wie alles, 
was dich glücklich macht.« »Der liebe Gott ist wie 
Himbeereis?«, fragt Anna erstaunt. Denn Himbeereis 
liebt sie über alles … 
Ein Bilderbuch, das anschaulich und gleichzeitig 
wunderbar offen der großen Frage nach Gott nachgeht 
und so viel Raum lässt, dass kleine und große 
Menschen ihre ganz eigenen Antworten finden 
können. 
 
ISBN 978-3-8436-0582 
 
Frag doch mal ... die Maus!: Fragen zu Gott, der Welt 
und den großen Religionen (ab 8 Jahre) 
Kinder stellen viele Fragen zu Gott und der Welt, in der 
sie leben. Eine Welt, in der ihre Freunde oft anderen 
Religionen angehören als sie selbst. Zum Glück kann 
die Maus auch zum Thema Weltreligionen alle 
wichtigen Kinderfragen beantworten. Sie zeigt auf, was 
die Glaubensrichtungen unterscheidet und 
miteinander verbindet. 
Zum Vorlesen und Selberlesen – hier können auch 
Erwachsene viel Neues lernen! 
 
ISBN  978-3-551-25247-0 
 
Geschichten über Geschichten aus der Bibel von Marc 
Gellmann: (ab ca. 10 Jahre) 
Gellman erzählt achtzehn Geschichten über 
Geschichten aus der Bibel - anschaulich, amüsant und 
anregend aktualisiert - auf leicht verständliche und 
sehr vergnügliche Weise einige Geschichten aus der 
Bibel nach, z.B. von Adam und Eva, dem Auszug der 
Israeliten aus Ägypten, Moses und den Zehn Geboten. 
Durch seine lockere, bewusst moderne Alltagssprache 

gelingt es ihm schnell, 
das Interesse für diese 
Geschichten zu wecken. 
Nie wird Gellman 
belehrend, immer 
nimmt er seine jungen 
Leser ernst und regt sie 
an, über die Bibel 
selbstständig 
nachzudenken und 
Fragen zu stellen. Nach 
jeder Geschichte folgt 
der Hinweis auf die 
entsprechende 
Bibelstelle.  
 
ISBN 9783570206416 
 
Das Ravensburger Buch 
der Biblischen 
Geschichten  
Max Bolliger ist es 
gelungen, Geschichten 
aus der Bibel so 
einfühlsam und 
verständlich 
nachzuerzählen. Dabei 
schreibt er so lebendig, 
dass man den 
Geschichten aus dem 
Alten und dem Neuen 
Testament wie einen 
spannenden Bericht 
lesen und miterleben 
kann.  
 
ISBN: 2473-343609



 

8 
 

 
 
 
 
 
 
Diese Zutaten braucht 
ihr: 
 
2 Orangen 
½ Mango 
3 Kiwis 
½ Avocado 
375 g Vanillejoghurt 
270 ml Milch 
100 ml Karottensaft 
4 Eiswürfel 
75 g tiefgekühlte 
Himbeeren 
50 g tiefgekühlte 
Blaubeeren 
1 Handvoll Spinat 
 
Außerdem diese 
Gegenstände & Geräte: 
Küchenwaage 
kleines Messer 
Schneidebrett 
Esslöffel 
Backpapier 
Tablett (dieses muss ins 
Gefrierfach passen) 
Mixer oder hohes Gefäß 
zum Pürieren 
Pürierstab 
Gläser 
 

 
 
 
 
 
 
So wird der Regenbogen-
Smoothie gemacht: 
 
Schält die Orangen, die Mango, die Kiwis und die 
Avocado. Entfernt bei der Mango und der Avocado die 
Kerne. Schneidet das Fruchtfleisch aller Früchte in 
Stücke. Legt diese Fruchtwürfel sortiert auf ein mit 
Backpapier ausgelegtes Tablett und friert sie für 
mindestens 1 Stunde ein. 
 
Püriert dann die Mangostücke mit 125 g Joghurt und 4 
EL Milch und verteilt das Püree in 4 Gläser. Stellt die 
Gläser in den Kühlschrank. 
 
Mixt die Himbeeren mit 125 g Joghurt und 4 EL Milch. 
Holt die Gläser aus dem Kühlschrank, gebt den 
dicklichen Saft jeweils mit einem Esslöffel darauf. 
Keinesfalls schütten – sonst vermischen sich die 
Schichten! Die Gläser müsst ihr auch schööön 
vorsichtig transportieren, ihr Inhalt sollte nicht hin und 
her schwappen. Stellt die Gläser wieder kalt. 
 
Jetzt sind die Kiwistücke an der Reihe: Mischt sie mit 
dem Spinat (das ist nicht eklig – wartet ab!), dem 
restlichen Joghurt und 110 ml Milch, „begrünt“ den 
Smoothie und kühlt ihn erneut. 
 
Püriert die Blaubeeren mit der Avocado und der 
restlichen Milch (150 ml) und gebt diesen 
blauvioletten Saft auf die anderen Schichten, stellt 
alles kalt … ihr kennt das ja schon. 
 
Zum Schluss püriert ihr die Orangenstücke mit dem 
Karottensaft und 4 Eiswürfeln und löffelt diesen Saft 
als oberste Schicht auf den Smoothie.

 

Regenbogen- 
Smoothie 
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Suchsel Kirche 
Viel Spaß beim Suchen der Begriffe 
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Ihr Kinder seht immer 
ganz viel und achtet auf 
viele tolle Dinge! Und es 
gibt draußen in der 
Natur so viel zu 
entdecken. Die Natur 
nennen wir als Christen 
auch die Schöpfung 
Gottes! 
 
Deswegen ein Auftrag 
für euch: Schaut beim 
nächsten Spaziergang 
oder Fahrradtour, ob ihr 
etwas ganz Besonderes 
entdecken könnt. 
Möglicherweise seht ihr 
Knospen, die 
aufspringen, bunte 
Steine oder etwas ganz 
anderes, das euch 
beeindruckt und wofür 
ihr Gott auch danke 
sagen könnt. Vielleicht 
könnt ihr auch Vogel-
gezwitscher hören oder 
den Duft der Bäume 
und Blumen riechen.  
 
Und dann macht gerne 
ein Foto, von dem, was 
euch ganz besonders 
beeindruckt in der 
Natur und Schöpfung. 
Das könnt ihr für den 
Gottesdienst nutzen!  

 
 
 
 
 
 
Einleitender Text 
Heute wollen wir in unserem Gottesdienst all das 
näher betrachten, was wir Menschen als Gottes 
Schöpfung bezeichnen: die Tiere, die Meere und Seen 
und die verschiedenen Bäume und Pflanzen. Unter 
Schöpfung verstehen wir alles Lebendige, das 
zusammen mit uns Menschen auf der Erde lebt. Wir 
freuen uns an den Dingen, die uns umgeben: Wiesen 
und Parks, in denen man toben und spielen kann, 
Wälder mit mächtigen Bäumen und vielen versteckt 
lebenden Tieren, die wir vielleicht von Bildern oder 
auch aus dem Urlaub kennen. Wir lieben das Baden im 
Sommer und den Schnee im Winter, wenn wir rodeln 
oder eine deftige Schneeballschlacht machen können. 
Viele Kinder erleben die Schöpfung anders, weil sie in 
ganz verschiedenen Umgebungen aufwachsen. 
Manche leben nahe an einem Wald oder an einem 
großen Fluss. Andere leben vielleicht in großen 
Städten, wo nicht mehr alles so unberührt und wild ist. 
Doch auch dort gibt es viele Bäume am Straßenrand 
oder Parks, in denen man Fußball spielen und klettern 
kann. 
 
Eröffnung: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. 
Geistes. Amen. 
 
Gebet: 
Guter Gott, du, unser Schöpfer, 
wir sind alle deine Kinder.  
Die Großen und die Kleinen.  
Jeder von uns ist anders als der andere.  
Jeder und jede ist etwas Besonderes und einmalig.  
Es ist schön, dass wir so unterschiedlich sind.  
Wir danken dir, dass du hier bei uns bist.  
Amen. 

 

Schöpfung! 
Ein Gottesdienst für zuhause 
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Ganz am Anfang von der Bibel wird erzählt, wie Gott 
die Welt gemacht hat. Diese Geschichte heißt:  
 
Die Schöpfungsgeschichte  
Am Anfang machte Gott den Himmel und die Erde. Die 
Erde war noch leer. Dunkel war es über der Erde. Alles 
war voller Wasser. Und über dem Wasser schwebte 
Gottes Geist. Da sprach Gott: „Licht soll entstehen!“ 
Und das Licht strahlte auf. Und Gott sah das Licht an: 
Es war sehr gut. Dann trennte Gott das Licht von der 
Dunkelheit. Das Licht nannte er Tag. Die Dunkelheit 
nannte er Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen: 
Das war der erste Tag.  
 
Dann sprach Gott: „Im Wasser soll ein Gewölbe 
entstehen“ (– das ist wie eine riesige Kugel von innen 
oder wie ein großes Zelt) So geschah es: Gott machte 
das Gewölbe. Und Gott nannte das Gewölbe Himmel. 
Das Himmelszelt. Es wurde Abend und wieder Morgen: 
Das war der zweite Tag. 
 
Dann sprach Gott: „Das Wasser unter dem 
Himmelszelt soll sich alles an einer Stelle sammeln. 
Dann kann man das Land sehen.“ So geschah es. Und 
Gott nannte das Land Erde. Das zusammengeflossene 
Wasser nannte er Meer. Und Gott sah das alles an: Es 
war sehr gut. Dann sprach Gott: „Auf der Erde soll 
frisches Grünwachsen: Pflanzen und Bäume. Ganz 
viele verschiedene Arten. Die Pflanzen sollen Früchte 
und Samen tragen!“ So geschah es: Die Erde brachte 
frisches Grün hervor, Pflanzen jeder Art mit ihren 
Samen und alle Arten von Bäumen mit Früchten. Und 
Gott sah das alles an: Es war sehr gut. Es wurde Abend 
und wieder Morgen: Das war der dritte Tag.  
 
Dann sprach Gott: „Am Himmel sollen Lichter 
entstehen. Sie sollen Tag und Nacht voneinander 
unterscheiden. Sie sollen am Himmelszelt leuchten, 
damit sie der Erde Licht geben.“ So geschah es: Gott 
machte zwei große Lichter: Ein größeres, das den Tag 
über leuchtet. Das ist die Sonne. Ein kleineres Licht soll 
in der Nacht scheinen. Das ist der Mond. Und er 

machte auch noch all 
die vielen Sterne. Gott 
setzte sie an das 
Himmelszelt, damit sie 
der Erde Licht geben 
und den Tag und die 
Nacht voneinander 
unterscheiden. Und 
Gott sah das alles an: Es 
war sehr gut. Es wurde 
Abend und wieder 
Morgen: Das war der 
vierte Tag.  
 
Dann sprach Gott: „Im 
Wasser sollen viele 
Tiere leben. Ganz 
lebendig soll es sein. 
Und in der Luft sollen 
Vögel fliegen!“ So 
machte Gott die Wale 
und viele verschiedene 
Wassertiere. Er machte 
auch viele verschiedene 
Arten von Vögeln. Und 
andere Tiere mit 
Flügeln. Und Gott sah 
das alles an: Es war sehr 
gut. Und Gott segnete 
die Fische und Vögel. 
Und er sagte: „Seid 
fruchtbar, vermehrt 
euch! Werdet ganz viele 
im Meer und in der 
Luft!“. Es wurde Abend 
und wieder Morgen: 
Das war der fünfte Tag. 
 
Dann sprach Gott: 
„Auch auf dem Land soll 
es lebendig werden: 
Viele Arten von Vieh 
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und wilden Tieren und 
Kriechtieren.“ So 
geschah es. Gott 
machte die wilden Tiere 
und das Vieh und alle 
Tiere, die auf dem 
Boden kriechen, alle die 
verschiedenen Arten. 
Und Gott sah das alles 
an: Es war sehr gut. 
Dann sprach Gott: „Jetzt 
will ich Menschen 
machen. Die Menschen 
sollen mir ähnlich sein. 
Die Menschen sollen 
Macht haben über die 
Fische, über die Vögel 
und alle Tiere auf der 
Erde.“ So machte Gott 
die Menschen so 
ähnlich, wie er selbst 
ist. Er machte sie als 
Gottes Ebenbild. Er 
machte sie als Mann 
und als Frau. Und Gott 
segnete die Menschen 
und sagte zu ihnen: 
„Seid fruchtbar und 
vermehrt euch! Breitet 
euch aus auf der ganzen 
Erde. Sie soll eure Erde 
sein. Ihr sollt Macht 
haben über die Fische 
im Meer, über die Vögel 
in der Luft und über alle 
Tiere auf der Erde. Ihr 
sollt gut mit allen Tieren 
umgehen und für sie 
sorgen.“ Und Gott sah 
alles an, was er 
gemacht hatte. Er sah: 
Es war alles sehr gut. Es 

wurde Abend und wieder Morgen: Das war der 
sechste Tag.  
 
So machte er Himmel und Erde und alles, was lebt. Am 
siebten Tag war Gott fertig mit der Schöpfung. An dem 
siebten Tag ruhte er sich aus von der Arbeit. Gott 
segnete den siebten Tag und sagte: Der siebte Tag soll 
ein heiliger Tag sein. Er gehört mir. Ihr sollt euch auch 
ausruhen. Denn an diesem Tag ruhte sich Gott aus, 
nachdem er die gute Schöpfung gemacht hatte. 
 
Gedanken 
Die Schöpfungsgeschichte in der Bibel erzählt uns, dass 
Gott ganz viel gemacht hat. Pflanzen, Tiere, den 
Himmel und die Erde und auch den Menschen. Ganz 
unterschiedlich hat er sie gemacht. Unterschiede in 
der Größe. Unterschiede im Aussehen. Jedes Gesicht 
ist anders. Jeder Körper ist anders. Und auch vom 
Wesen sind Menschen unterschiedlich. Die einen sind 
eher laut. Die anderen eher ruhig. Manche sind 
schüchtern. Manche frei heraus. Alle verschieden. Jede 
und jeder nach seiner Art Sogar Geschwister können 
ganz unterschiedlich sein. Als Gott die Schöpfung 
gemacht hatte, hat er sich alles angesehen und er hat 
zu allem gesagt: Es ist sehr gut! Er hat es zu jedem von 
uns gesagt. 
Vielleicht wart ihr vor diesem Gottesdienst schon 
spazieren und hattet die Gelegenheit ein Foto zu 
machen, von irgendeinem Gegenstand, Bild, Tier oder 
was euch sonst draußen in der Natur aufgefallen ist. 
Dann sprecht jetzt gerne darüber und erzählt euch, 
was euch besonders wichtig an der Schöpfung ist. 
 
 Warum habt ihr davon ein Foto gemacht?  
 Was ist das Schöne an dem Motiv? 
 
Falls ihr noch nicht draußen wart, dann überlegt doch 
gemeinsam, was ihr draußen in der Natur besonders 
schön findet. Vielleicht gibt es einen Ort, den ihr 
demnächst mal gemeinsam besuchen könnt.  
Und Gott machte auch den Tag zum Ausruhen, den 
Sonntag. Gott hat sich ausgeruht nach seiner Arbeit. 
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Wir können uns auch ausruhen von unserer Arbeit. 
Dafür ist der Sonntag da. Da kann man: Spielen; mit 
der Familie oder mit Freunden zusammen sein; 
gemeinsam Beten, Spazieren gehen; ganz in Ruhe 
Musik hören; selber Musik machen; und noch viele 
schöne andere Dinge. Man kann sich freuen über die 
schöne Welt!  
 
Fürbitten:  
Guter Gott, wie schön, dass du die Welt so bunt 
gemacht hast.  
Nicht nur schwarz und weiß, sondern viele 
verschiedene Farben. 
So bunt wie den Regenbogen.  
Die vielen verschiedenen Pflanzen, die bunten Fische,  
die große Giraffe und die kleinste Maus. Alle die 
verschiedenen Tiere.  
Und alle Menschen. Die ganze wunderbare Schöpfung.  
Die traumhaft schöne Erde. Unseren blauen Planeten. 
Bitte hilf uns, dass wir gut mit der Schöpfung 
umgehen.  
So wie du es uns aufgetragen hast. Dass wir die Erde 
bebauen und bewahren.  
Hilf uns, dass wir gut mit allen Menschen umgehen 
besonders mit denen, die in Not sind. Weil sie flüchten 
müssen. Weil sie traurig sind. Weil sie krank sind. 
Weil sie einsam sind. Hilf uns, dass wir erkennen, wo 
wir helfen können. Und das dann auch tun. Jeder und 
jede an dem Platz, wo er oder sie lebt.  
 
Vielleicht habt ihr selbst auch noch eigene Bitten. Dann 
könnt ihr diese gerne jetzt aussprechen. 
 
Dann betet gemeinsam das Vaterunser  
 
Gebet und Segen 
Guter Gott, 
du hast uns deine Welt geschenkt,  
dafür sind wir sehr dankbar.  
Wir danken dir für all das,  
was wir Schöpfung nennen dürfen. 
Wir bitten dich: 

Segne uns und die 
Menschen, die uns 
wichtig sind. 
Segne all die, die wir 
gerade nicht treffen 
können und die, die sich 
um andere Kümmern, 
im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des 
Hl. Geistes. Amen. 
 
Wer möchte kann nun 
das Lied „Du hast uns 
deine Welt geschenkt“ 
gemeinsam singen. 
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Wildbienen, Florfliegen 
und andere Insekten 
freuen sich über einen 
passenden Ort zum 
Nisten. So sehen die 
Unterschlüpfe sogar 
richtig hübsch aus! 
 

Für eine Insekten-Dose 
braucht ihr: 
• 1 Blechdose 
• bunte Wolle 
• Schere 
• Holzperle 
• weißer und 

schwarzer Filz 
• Klebstoff 
• Hammer 
• Nagel 
• Draht 
• Füllmaterial (zum 

Beispiel 

 

 
 
 
 
Bambusstäbe, Röllchen aus Wellpappe, Holzwolle, 
Stroh, dünne Zweige) 
 
So wird gebastelt: 
Umwickle die Dose mit Wolle. 
Möchtest du die Farbe 
wechseln, schneide den Faden 
ab und knote einen anderen an das lose Ende. Zum 
Schluss verknotest du das Ende des letzten Fadens. 
 

Knote sechs gleich lange Fäden 
an die Unterseite deiner Dose – 
das werden die Insekten-
Beinchen. 

 
 

Fädele je eine Holzperle an die 
Enden der Fäden. Mit einem 
dicken Knoten sorgst du dafür, 
dass die Perlen dort auch 
bleiben. 

 
Schneide je zwei große weiße 
und zwei kleinere schwarze 
Kreise aus dem Filz aus. Klebe die 
schwarzen Kreise auf die weißen 
Kreise. Die fertigen Augen klebst 

du auf der linken und rechten Seite der Dose fest. 
 

Loche den Dosenboden wie auf 
dem Bild zu sehen vorsichtig mit 
Hammer und Nagel.

 

Bunte Nisthilfen 
Wir bauen Insektenhotels in Dosen 
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Ziehe ein Stück Draht zum Aufhängen 
durch das Loch und die Dose hindurch. 
Verdrehe die Drahtenden miteinander. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch ihr könnt der Natur helfen, sich ein Stück Land 
zurückzuerobern! Etwa mit diesen Seedbombs 
(Samenbomben): Werft sie auf kleine Fleckchen Erde 
und beobachtet, wie dort bunte Blüten wachsen... 
 
So werden die Samenbomben gemacht: 
• Vermischt die Blumensamen aus den verschiedenen 

Päckchen in der kleinen Schüssel miteinander. 
• Gebt die Blumenerde in die große Schüssel, lockert 

größere Erdklumpen auf und entfernt Reste von 
Rinde, Wurzeln oder kleine Ästchen. Gebt 
anschließend die Tonerde und die Samen dazu und 
vermischt das Ganze so, dass die Samen möglichst 
gleichmäßig verteilt sind. 

Gießt jetzt nach und nach ein wenig Wasser in die 
Schüssel, sodass das Gemisch sich zu kleinen, etwa 
walnussgroßen Kugeln formen lässt.  

Stecke das 
Füllmaterial 
in die Dose. 
Suche ein 
geschütztes Plätzchen 
im Garten oder auf dem 
Balkon. Nun können die 
ersten kleinen 
Bewohner in ihr neues 
Heim einziehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für etwa 20 Seedbombs 
braucht ihr: 
• 200 g Tonerde, zum 

Beispiel Heilerde aus 
der Drogerie 

• 200 g Blumenerde 
• 3 Päckchen Saatgut 

verschiedener 
heimischer 
Blumensamen 

• Wasser 
• 1 kleine und 1 große 

Schüssel 
• Zeitungspapier 

 

Seedbombs 
Samenbomben selbstgemacht 
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Passt auf, dass euer 
Samenbomben-Teig 
Samenbomben-Teig 
nicht zu flüssig wird. 
Sollte das passieren, 
gebt ihr noch etwas 
Ton- und Blumenerde 
dazu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipps und die Lösung 
findet ihr im beigelegten 
Briefumschlag 
 
 
 
Tipps und die Lösung 
findet ihr im beigelegten 
Briefumschlag 
 
 

Rollt die Kugeln nicht – wie bei Plätzchenteig – 
zwischen euren Handflächen, sondern nehmt eine 
kleine Portion des Gemisches in die eine Hand und 
drückt sie mit den Fingern der anderen sanft zu einer 
Kugel. So verhindert ihr, dass die Masse für die 
Seedbombs auseinanderbröckelt oder 
zusammenmatscht. 
• Legt die fertig geformten Kugeln auf Zeitungspapier 

und lasst sie dort trocknen. Dreht sie alle paar 
Stunden ein wenig, damit sie von allen Seiten 
gleichmäßig trocknen. Nach etwa zwei Tagen sind 
eure Samenbomben scharf – also bereit zum 
"Auswerfen" im Garten und im Grünen! 

Dieser Inhalt stammt aus: 
GEOlino Extra Nr. 70: Naturschutz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welche Bibelstelle verbirgt sich jeweils hinter den 
beiden Rätsel-Sätzen?  
 
Rätsel 1: 
Der Angeber 
Weil er etwas nicht für sich behalten konnte, verlor er 
seine Freiheit. 
 
 
Rätsel 2: 
Zu nah 
Die Bekanntschaft mit seinem Retter gestaltete sich 
näher als ihm lieb war. 

 

Black Stories 
Spannende Rätsel aus der Bibel 
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Wenn es draußen heiß ist, schmeckt kühle Limo 
besonders lecker. Man kann sie recht einfach selbst 
machen:  
Die Limetten heiß abspülen und trocken reiben. Von 
einer Limette die Hälfte der Schale mit Sparschäler 
dünn abschälen. Vier Limetten halbieren und den Saft 
auspressen. Den Ingwer schälen und in dünne 
Scheiben schneiden.  
• Limettenschale und -saft, Ingwerscheiben, 250 ml 

Wasser und den Zucker etwa 10 bis 15 Minuten bei 
mittlerer Hitze ohne Deckel zu einem Sirup 
einkochen lassen. Die Minzezweige abwaschen. Den 
heißen Sirup durch ein feines Sieb auf die Kräuter  
gießen. Den Sirup mit der Minze abgedeckt über 
Nacht im Kühlschrank durchziehen lassen.  

• Zum Servieren die restlichen Minzezweige waschen, 
Limetten heiß abwaschen und trocken reiben und in 
Achtel schneiden. Jeweils ein Drittel des Sirups 
(etwa  

• 100 ml) in einer großen Glaskanne mit 700 ml stark 
sprudelndem Mineralwasser aufgießen. Einmal 
vorsichtig mit einem großen Löffel umrühren. 
Eiswürfel, Limettenachtel und Minzezweige 
dazugeben.  

INFO: Der Sirup hält sich in einer fest verschlossenen 
Flasche im Kühlschrank bis zu vier Wochen. TIP: Das 
Rezept kann auch mit drei Bio-Zitronen anstelle von 
Limetten zubereitet werden. Da auch die Schale 
verwendet wird, dürfen die Zitrusfrüchte nicht mit 
Konservierungsstoffen oder Wachsen behandelt sein.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zutaten  
• 4 Bio-Limetten  
• 1Stück frischer 

Ingwer (etwa 4 cm)  
• 180 g Sirup- oder 

Einmachzucker ohne 
Pektin  

•  5 Minzezweige  
• Zum Servieren  
• 3 Bio-Limetten  
•  4 Minzezweige  
• Mineralwasser (3 

Flaschen)  
 
 

 

Selbstgemachte Limonade 
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Zutaten 
Für den Teig 
• 250 g Butter weich 
• 200 g Zucker 
• 4 mittelgroße Eier 
• 1 Prise Salz 
• 350 g Weizenmehl 
• 1 TL Natron 
• 1 TL Backpulver  
• 200 g saure Sahne 
• 1 TL Abgeriebene 
 Zitronenschale 

Zum Färben 
• Lebensmittelfarbe 
am besten Gelfarbe 

Für die Deko 
• 200 g weiße  
 Kuvertüre oder  
 Zuckerguss 
• Smarties 

 
Vorbereitung:  
25 Min 
 
Backzeit: 
20 Min 
 
Menge:  
1 kl. Blech (ca. 38*32 
cm) 

 
 
 
 
 
 
 

Zubereitung 
Die Backform einfetten und mit etwas Mehl 
bestäuben. Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze 
vorheizen. Die weiche Butter mit dem Zucker schaumig 
schlagen. Eier nacheinander einzeln gut unterrühren. 
 
Mehl mit Natron, Backpulver und Salz mischen. lm 
Wechsel mit der sauren Sahne zur schaumigen 
Eiermasse geben und kräftig, aber nicht zu lange 
rühren. 
 
Teig auf vier Schüsselchen verteilen. Die einzelnen 
Teigportionen jeweils mit etwas Lebensmittelfarbe 
färben (z.B. gelb, rot, grün, blau). Nach Belieben 
zusätzlich aromatisieren, z.B. den gelben Teig mit 
Zitronensaft, den roten mit gefriergetrockneten 
Beeren, den grünen mit Waldmeistersirup. 
 
Teigportionen in kleine Spritzbeutel oder Gefrierbeutel 
mit abgeschnittenem Ende füllen und im Wechsel auf 
das Blech spritzen. Kuchen ca.20-25 Minuten backen. 
Abkühlen lassen. 
 
Die Kuvertüre im heißen Wasserbad schmelzen und 
auf den Kuchen streichen; alternativ als Guss 200g 
Puderzucker mit ca 5-6 EL Zitronensaft verrühren.  
 
Mit Smarties dekorieren.  
 
 
 
 
 

 

Regenbogenkuchen 
vom Blech 
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