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Im 
letzten Jahr bin 

ich zehn Zentimeter 
gewachsen!

Ich nur fünf … 
Dafür bin ich aber  
in anderer Hinsicht 

gewachsen!

Löse das Bilderrätsel. Dann erfährst 
du, von welchem Wachstum Veronika 
spricht und um welches Thema es  
in dieser TROPINKA-Ausgabe geht.
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              David zog seine              an und band die              .              hüpfte ein paarmal auf der Stelle und machte dann eine Bewegung 

mit dem,              als würde er den              kicken.

„Hört mal zu,               “, sagte der              . „Nächste Woche haben wir ein Spiel. Bevor wir              , müssen wir uns erst mal 

aufwärmen.

„Immer diese               “, dachte               . „Wozu soll das gut sein?“

Die               gingen auf die              . Der              gab ein Kommando und alle               hüpften auf dem linken               .  

Beim nächsten Kommando des               hüpften die               auf dem anderen              . 

Nach den               für die               folgten               für              ,              und sogar für den Kopf. 

Ganz außer Atem ging              auf den              zu.

„Fangen wir jetzt mit              an?“, fragte               und sank erschöpft in die              . 

„Nein, ihr seid noch nicht bereit. Max, stell dich ins              ! Und die anderen              schießen einer nach dem anderen den                  

ins              , jeder zehn Mal.“

Die               stöhnten: schon wieder diese               ! Wann würden sie endlich echten              spielen?

Aber auch damit waren die               noch nicht zu Ende. Nun mussten die              den              im Slalom führen. 

Und dann, endlich durften sie an ihre Positionen gehen. Die               waren zufrieden. 

Eine Woche später fand das Turnier gegen andere Vereine statt. Das Team von              gewann den              . 

Nachdem das Team den              bekommen hatte, rief der               seine               zusammen und sagte:

„Seht ihr jetzt, wie wichtig es ist, sich vor jedem               richtig aufzuwärmen und zu trainieren? Ohne Training hättet ihr heute nicht 

den              erreicht.“ 

              betrachtete zufrieden den               . Ja, um Bester zu werden, muss man trainieren!

TRAINING

TR
O

P
IN

K
A

  3
/2

0

3



Au
s d

er
 B

ib
el

Waldemar Zorn

MOSES 
HELFER

Und dann starb Mose … Mose, mit dem Gott wie mit 
einem Freund sprach … Mose, der das Volk Israel aus der 
ägyptischen Sklaverei herausgeführt hatte ... Dieser Mose 
war nun gestorben.

Aber Mose hatte einen Helfer: Josua, der Sohn Nuns. 
Viele Jahre lang diente dieser dem Anführer von Gottes 
Volk. Er war Zeuge der Wunder, die der Herr durch Mose 
getan hatte. Und wenn Mose in sein Zelt ging, um mit Gott 
zu sprechen und Gott zuzuhören, stand Josua vor dem 
Zelt Wache. 
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Was meinst du?
1. Von wem lernte Josua, ein 

ganzes Volk anzuführen?

2. Was musste Josua täglich tun, 
damit ihm alle seine Vorhaben 
gelangen?

3. Welche Charaktereigenschaften 
wurden von einem Anführer 
erwartet?

In der Bibel steht viel über Josua geschrie-
ben. Die Geschichte darüber, wie Gott ihn 

zum Anführer des Volkes Israel berufen hat, 
kannst du im ersten Kapitel des Buches na-
chlesen, das Josua selbst geschrieben hat. 

Dieses Buch trägt auch seinen Namen.

Jetzt, wo Mose nicht mehr da war, sprach 
Gott zu Moses Helfer: „Mein Knecht Mose 
ist gestorben; so mach dich nun auf und zieh 
über den Jordan, du und dies ganze Volk, in das 
Land, das ich ihnen, den Israeliten, gegeben habe. 
Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe 
ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Wie ich 
mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Sei 
getrost und unverzagt; denn du sollst diesem Volk das 
Land austeilen. Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass 
du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das 
dir Mose, mein Knecht, geboten hat.

Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem 
Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, 
dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was 
darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen 
Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Siehe, 
ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. 
Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; denn der 
HERR, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst.“

Josua gehorchte Gott und wurde der neue Anführer des 
Volkes Israel. Er übernahm damit die Aufgaben von Mose. 
Das Volk sagte: „Alles, was du uns geboten hast, wollen 
wir tun, und wo du uns hinsendest, wollen wir hingehen. 
Wie wir Mose gehorsam gewesen sind, so wollen wir auch 
dir gehorsam sein; nur, dass der HERR, dein Gott, mit dir 
sei, wie er mit Mose war!“

Josua folgte Moses Beispiel und tat das, was Gott ihm 
sagte. Er führte das Volk über den Jordan, nahm das Land 
ein, das Gott seinem Volk versprochen hatte, und teilte es 
unter den Stämmen Israels auf.
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Bevor Gott Josua zum Anführer des Volkes einsetzte, 
gab er ihm ein Gebot. Josua sollte eine wichtige 
Bedingung erfüllen, die ihm helfen würde, erfolgreich, 
stark und mutig zu sein. Lies den Vers und du erfährst 
das Geheimnis von Josuas Stärke!

Und lass das Buch …

DAS GEHEIMNIS 

DER KRAFT
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TRAINING
Waldemar Zorn

Magst du Sport? Manche mögen Leichtathletik, andere Fußball oder Volleyball.  
Und es soll sogar Menschen geben, die klassischen Ringkampf mögen ...

Du wirst es kennen: In jeder Disziplin muss man, um besser zu werden, viel 
trainieren und sich richtig ernähren. Um bei Wettkämpfen den ersten Platz zu erreichen, 
muss man auf vieles verzichten – vor allem aufs Faulenzen. Auf der Couch kann man 
kaum einen Muskel trainieren.

Der Apostel Paulus ermahnt die Gläubigen eindringlich, sich mit ganzer Hingabe 
dem Dienst für Gott zu widmen. Dazu bringt er ein Beispiel aus dem Sport: „Wisst 
ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt 
den Siegespreis? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich 
aller Dinge; jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen 
unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse; ich kämpfe mit der Faust, 
nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme 
ihn, damit ich nicht andern predige und selbst verwerflich werde.“ (1.Korinther 9,24-27)

Wie können wir das verstehen? Was sollen wir tun? Damit dir etwas gelingt, musst 
du viel trainieren.

Willst du ein ehrlicher Mensch sein? Bemühe dich, immer die Wahrheit zu sagen. 
Willst du anerkannt und erfolgreich sein? Überwinde deine Faulheit und hilf denen, die in 
diesem Augenblick deine Hilfe brauchen. Willst du Frieden und Freude in deinem Herzen 
haben? Willst du mutig sein und vor nichts Angst haben? Lies jeden Tag in der Bibel 
und bete zu Gott. Erzähl Gott im Gebet alles, was dich bewegt und dir Sorgen macht. Er 
hat gesagt, dass wir mit allen Sorgen zu ihm kommen sollen. Er wird für uns sorgen.

Wenn du das täglich tust, wirst du bald feststellen, dass du wirklich mutig, liebevoll 
und bei Versuchungen stark bist. Du wirst sozusagen deine geistlichen Muskeln 
trainieren, damit du ein Leben führen kannst, das Gott gefällt. Möge der Herr dir dabei 
helfen!
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DER AFFE ALS 
MEDIZINMANN

Der hatte ein Buch in der Hand und 
betrachtete Grogis Beine. „Das muss Pilli 
sein“, dachte Grogi. Pilli las das Kapitel: 

„Entzündungen und Wunden“.

Er nahm eine Binde und verband trotz 
Grogis Protesten dessen Beine. Seine 
Arbeit wurde durch Grogis Husten 
beträchtlich erschwert.

Der Affen-Medizinmann runzelte die 
Nase, als Twiga fragte: „Kann man nichts 
gegen seinen Husten tun?“ - „Kann man 
den Husten etwa bandagieren?“

Grogi war nicht sehr gesund, weil er keine 
Vitamine aß. Eines Morgens erzählte 
Nyani von dem lernbegierigen Affen Pilli.

Der hatte ein Buch bekommen: „Medika-
mente und Erste Hilfe für Affen und 
andere Tiere“. Nyani erzählte, was Pilli 
schon geleistet habe.

Grogi hörte zu. Seine Ohren ließ er 
schlaff herunterhängen. Plötzlich sah er 
einen Affen mit ernstem Gesicht auf sich 
zukommen.

Paul White

„Ist es das Wichtigste, einem Hungrigen ein neues Hemd zu schenken?“, 
fragte Johann. „Oder“, unterbrach Daudi, „gibt man ihm zuerst ein Paar 
Schuhe?“

„Hey“, meinte M’gogo, „was bedeutet das?“
Daudi sah auf M’gogos kleinen Hund herunter, dessen linkes Vorderbein 

einen Verband trug. Dann fing er an zu erzählen:
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Pilli befahl dem Flusspferd, „Aaah!“ 
zu sagen. Als er dann in die Tiefen des 
Mauls spähte, hielt er sich an einem 
Zahn des Flusspferds fest.

Dann schmückte er den riesigen Hals 
Boohoos mit einem weißen Dreieckstuch, 
das im Sumpf schmutzig wurde. Boohoos 
Hals tat weiter weh.

Mittags kam Pilli, um Grogis Beine neu 
zu bandagieren. Suku war sehr besorgt 
wegen der keuchenden Geräusche, die 
Grogi beim Atmen ausstieß:

Am nächsten Morgen behandelte Pilli 
wieder Grogis Beine. Twiga murmelte: 
„Kannst du nicht seine Brust heilen?“ 
Pilli sah die Giraffe nur lange und kühl 
an.

In jener Nacht wurden die Dschungel-
bewohner durch das Brüllen des 
Flusspferds gestört. Pilli beschloss, das 
Kapitel über Mandeln nachzulesen.

Wenn jemand solchen Lärm machte, 
brauchte er meistens „Erste Hilfe“. 
Boohoo kam zu ihm. Um den Hals hatte  
er eine Kompresse aus Wasserrosen-
wurzeln.

Dann ging er durch den Dschu n    gel davon,  
um Nhembo, den Elefanten, zu suchen. 
Der stimmte zu, Pilli als Versuchstier zu 
dienen.

Twiga, Lwivi und Mizi beobachteten, wie 
Pilli Nhembos Schwanz umwickelte. Mit 
einer längeren Binde machte sich Pilli 
daran, den Rüssel zu bearbeiten.

„Er macht es wirklich geschickt“, piepte 
Mizi. „Jaaa“, stimmte Twiga zu, „aber 
mit Bandagen ist längst nicht alles für 
die Gesundheit getan.“ 
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Drei Tage später kam er wieder und 
fand eine Gruppe ernst blickender Affen 
vor. Sie teilten ihm mit: „Grogi ist tot.“  
Der Affen-Medizinmann sagte ärgerlich:

„Das kann nicht sein! Ich habe seine 
Beine jeden Tag umwickelt.“ Twiga hörte 
diese Worte und wandte sich an Lwivi 
und Suku:

„Könnte es nicht sein, dass Beine 
bandagieren nicht gerade die beste 
Behandlung für eine Lungenentzündung 
ist? Man kann den Tod im Innern 
nicht verhindern, selbst nicht mit den 
schönsten Binden.“

„Ist es nicht das Wichtigste, die inneren 
Krankheiten auszukurieren? Sind nicht 
manche Dinge wichtiger als andere?“ 
Pilli sagte aber kein Wort.

Twiga wurde immer besorgter, wenn 
sie das Husten des kranken Affen hörte. 
„Das Allerwichtigste“, sagte Twiga, „ist 
sein Leben, nicht seine Beine.“

Aber Pilli wollte nicht hören. Er antwor-
tete: „Ich dulde keine Einmischung 
von außen, wenn ich einen Patienten 
behandle.“ Damit war Twiga entlassen.
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Die Zuhörer nickten. Daudi stand auf.
„Es ist wichtig, dass ihr eure Hände wascht. Aber vergesst eure Herzen 

nicht! Und denkt daran, dass die Gesundheit eures Körpers längst nicht so 
wichtig ist wie die Gesundheit eurer Seele. Und dass das irdische Haus eines 
Menschen nichts ist, verglichen mit der Wohnung, die Jesus ihm im Himmel 
machen will. Deshalb achtet auf das, was wirklich wichtig ist! Jesus sagt: ‘Am 
wichtigsten ist das Reich Gottes.‘“

„Und dass wir dazugehören“, sagte einer der größeren Jungen.
M’gogo sah lächelnd zu Daudi auf.
„Bis jetzt wusste ich noch nicht, warum du mir das junge Hündchen 

geschenkt hast. Seine Augen sahen noch kaum und seine Beine waren noch 
unsicher. Aber nun verstehe ich es!“

Daudi erwiderte nichts, er lächelte nur.
M’gogo fuhr fort: „Mit viel Sorgfalt und Mühe habe ich ihn gefüttert, 

gewaschen und erzogen.“
„Und als er kürzlich krank war?“
„Da habe ich dich um Rat gefragt und ihm dann die Medizin gegeben, die 

ihn gesund gemacht hat!“ Der Junge rollte die Augen bei dieser Erinnerung, 
denn kleine Hunde mögen Medizin nicht immer.

Daudi fragte weiter: „Du sagst, du verstehst es nun?“
M’gogo nickte. „Ja, als mein Hund geboren wurde, war er noch ganz 

schwach. Er konnte noch keine Knochen fressen und deshalb habe ich ihn 
geduldig mit Milch gefüttert. Anfangs hätte Panya, die Ratte, ihn ohne Weiteres 
töten können, aber bald wurde er größer. Doch selbst ein größer werdender 
Hund hat keine Chance gegenüber einer Hyäne, außer sein Herr ist in der 
Nähe und der Hund hat gehorchen gelernt. Als das Hündchen heranwuchs, 
da war es in großer Gefahr durch Hyänen und Leoparden. Das hätte schlimm 
ausgehen können, hätte ich meine Augen nicht offengehalten. Wie mutwillig 
es war! Manchmal schaute es so unschuldig drein, dass ich sofort wusste: Es 
hatte etwas angestellt. Aber es konnte mich nicht täuschen, weder als meine 
Sandale verschwunden war, noch als es sein Vorderteil unter einer Mülltonne 
versteckt hatte. So habe ich beobachtet, wie es Gutes oder Böses tat, wie es 
gehorchte oder ungehorsam war.“

M’gogo zeichnete mit seiner Zehe kleine Muster in den Staub und sagte 
sanft: „Mein Herz freute sich, als ich gemerkt habe, wie seine Liebe zu mir 
größer wurde. Ich habe das daran erkannt, dass es mehr um mich herum 
sein wollte und auch gern tat, was ich ihm sagte.“

M’gogo sah lächelnd auf. „Du siehst, Großer, was ich bei meinem 
kleinen Hund beobachtet habe, das geschieht auch in mir, seit ich ein 
zweites Mal geboren worden bin.“

Einen Augenblick schwieg er, dann fuhr er fort: „Deine und Johanns 
Worte öffnen die Augen meiner Seele und lassen ihre Beine 
wachsen. Und hat Gott nicht dieselben Probleme mit mir wie 
ich mit meinem kleinen Hund?“
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DSCHUNGELTIERE

Nach einem langen Streifzug 
durch den Dschungel ist 
Twiga hungrig geworden.  
Male einen Baum mit 
saftigen Blättern für sie.

Boohoo hat Zahnschmerzen. 
Male ihm einen Verband  
und eine Träne.
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Alle Tiere haben sich an der 
Wasserstelle versammelt. 
Male das, was sie an der 
Wasseroberfläche entdeckt 

haben und worüber sie  
so verblüfft sind.

Toto freut sich über seinen Fund. 
Male das, was das kleine Äffchen 
gefunden hat.

Die Hyäne Mbisi verfolgt den armen Nyani. 
Rette den Affen und sperre die Hyäne  
in einen Käfig.
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Etwa 1000 vor Christus wurde das Volk Israel vom König 
Salomon regiert. Seine Weisheit war bis weit über die 
Landesgrenzen bekannt. Die Menschen kamen von weither 
angereist, um diesen herausragenden Herrscher zu sehen 
und ihm zuzuhören. Salomon war ein überaus weiser Mann. 
Schon zu Beginn seiner Herrschaft erschien ihm Gott im Traum 
und sagte: „Bitte, was ich dir geben soll.“ Salomon bat um 
Weisheit und Gott gab sie ihm.

Eines Tages brachte man zwei Frauen zu König Salomon. Die 
Frauen stritten sich über ein Neugeborenes. Jede von ihnen 
behauptete, es sei ihr Baby. Daraufhin befahl Salomon, das 
Kind mit einem Schwert in zwei Teile zu schlagen.

Warum erteilte er einen so grausamen Befehl? Er wusste 
nämlich schon vorher: Die richtige Mutter war sofort bereit, 
das Kind ihrer Gegnerin zu geben. Sie flehte den König an, 
das Baby am Leben zu lassen. Die Betrügerin aber sagte, das 
Kind solle lieber geteilt werden, sodass am Ende keine ein 
Kind habe.

Salomon wusste, dass eine echte Mutter immer Mitleid mit 
ihrem Kind haben würde. Deshalb befahl der König: „Gebt 
dieser Frau das Kind lebendig, sie ist seine Mutter.“ Und die 
Knechte gaben das Baby seiner Mutter, die es schützen wollte.

Wenn man heute feststellen will, wer die Eltern eines 
Kindes sind, muss man eine Blutprobe abgeben. Das ist eine 
kostspielige und zeitintensive Prozedur. Salomon hat die Frage 
sehr schnell und einfach gelöst! Gott schenkte ihm diese 
Weisheit. 

Daher stammt auch der Ausdruck „salomonisches Urteil“: 
Es ist ein weiser Ausweg aus einer schwierigen Situation.

Mehr zu der Geschichte, wie Salomon die richtige Mutter 
des Kindes erkannt hat, kannst du im 1. Buch der Könige, 
Kapitel 3 nachlesen.

SALOMONISCHES 
URTEIL

Barbara Nason
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Finde in der Bibel den 
jeweiligen Vers und trage 
das ausgelassene Wort in die 
entsprechenden Kästchen ein.

MIT DER BIBEL

 IN DER HAND

  Waagerecht:
3. „… dir widerfahre ________ und Treue.“ (2.Samuel 15,20)
5. Aber dem HERRN ________ die Tat, die David getan hatte.“ (2.Samuel 11,27)
6. „… wir sind schon Gottes ________ …“ (1.Johannes 3,2)
7. „… und füllte das ________ mit Wasser.“ (2.Könige 3,20)
9. „… und was übrig bleibt, mag das ________ auf dem Felde fressen.“ (2.Mose 23,11)
11. „… so wird dir dein ________ wieder heil …“ (2.Könige 5,10)
12. „…Und das ganze Volk ________ laut …“ (Esra 3,11)
13. „Ich aber, HERR, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein ________!“ (Psalm 31,15).
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Zusammengestellt von Jana Bulygina

 Senkrecht:
1. „Darnach sollst du nehmen das Fett von dem Widder, den ________ …“  

(2.Mose 29,22)
2. „Ein ________ habe ich euch gegeben …“ (Johannes 13,15)
3. „________ dem Herrn deine Wege …“ (Psalm 37,5)
4. „… und die Menschen zerbissen ihre ________ vor Schmerzen“ (Offenbarung 

16,10)
5. „… und will dich zu einer ________ von Völkern machen …“ (1.Mose 48,4)
8. „… und die ________ fuhr auf den Wassern.“ (1.Mose 7,18)
10. „Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu ________ …“ (5.Mose 30,19)

1
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3 4

5 6

7 8 9

10
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Paul ist der schlimmste Junge der Welt. Am besten 
geht man ihm aus dem Weg. Er hat Spitznamen für alle 
Kinder aus unserer Straße erfunden. Letzte Woche war 
ich dann dran. Ein bisschen noch und er hätte mich 
zum Weinen gebracht. Noch nie habe ich ihm etwas 
angetan. Ich versuche allgemein, mich von Jungs wie 
Paul fernzuhalten.

Wir spielten im Innenhof, als Mama vom Balkon aus 
nach mir rief: „Hans!“

Und schon kam der Spruch: „Hänschen klein 
ging allein in die weite Welt hinein. Hänschen klein! 
Hänschen klein!“ Alle lachten los und stimmten ein in 
die Hänselei. Ich war sauer, aber mir fiel nichts ein, mit 
dem ich kontern konnte. Auf meinem Heimweg hatte 
ich nur einen einzigen Gedanken: einen ausgefallenen, 
witzigen und verletzenden Spruch für Paul finden.

Nach dem Mittagessen nahm ich ein Blatt Papier, 
schrieb „Paul“ darauf und begann zu grübeln. Das 
einzige Wort, das sich mit seinem Namen zu reimen 
schien, war „faul“: „Paul ist faul.“ Na ja, nicht besonders 
originell. Und wahrscheinlich würde ihn das auch nicht 
sonderlich verletzen. Ich strengte mich noch mehr 
an. Heraus kam: „Faul wie Paul.“ Hm, gehüpft wie 
gesprungen …

Dann schrieb ich „Paulchen“ auf das Blatt. 
Gefühlt eine Stunde lang zerbrach ich mir den 
Kopf und kam schließlich auf „Paulchen, 
der rosarote Panther“. Das klang ja fast 
schon zärtlich! Und reimte sich auch 
nicht. Ich grübelte eine weitere 
Stunde, aber es wollte mir nichts 
mehr einfallen.

DER SPITZNAME
Elena Mikula
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Ich ging zu meinem Bruder Emil, der über seinen 
Hausaufgaben brütete. „Hilf mir bitte, einen blöden 
Spitznamen für Paul auszudenken!“, bat ich ihn.

Aber Emil antwortete, er müsse jetzt Mathe-
Hausaufgaben machen und habe keine Zeit. Ich trottete 
in mein Zimmer zurück, setzte mich wieder hin und 
überlegte weiter. Mir fiel nichts Vernünftiges ein. 

Nach einiger Zeit kam Emil vorbei und sagte: „Was 
hältst du davon: ‚Halt’s Maul, Paul‘?“ Na ja. Auch nicht 
besonders originell, aber immerhin verletzend.

Ich hatte nachmittags gar keine Lust, nochmal nach 
draußen zu gehen, aber unser Hund Aida musste raus. 
Ich band Aida an die Leine, nahm ihren Ball und ging 
aus dem Haus.

Paul saß im Innenhof auf einer Bank. Als er mich sah, 
grinste er. Mein Herz schlug höher, ich versuchte mich 
fieberhaft an die Hänselsprüche zu erinnern, die Emil 
und ich uns ausgedacht hatten. „Gleich werde ich ihm 
alles sagen, alles …“

Plötzlich wurde mir aber klar, dass das überhaupt 
keinen Sinn ergab. Das war einfach dämlich!

Stattdessen sagte ich: „Paul, komm mit mir Ball 
spielen!“ Diese Worte hauten ihn um. Paul hatte alles 
Mögliche erwartet, nur das nicht. Langsam, nach 
Worten suchend, erwiderte er: „Okay, Hans, lass uns 
Ball spielen.“

Und weißt du was? Nie wieder hat Paul diesen 
dämlichen Spitznamen erwähnt.
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Max Wilde macht wieder mal Murks. Aber so richtig.
Den ganzen Morgen stört er den Reli-Unterricht. Frau 

Lutzer verliert allmählich die Geduld. Gerade will sie die 
Klasse aus dem Religionsbuch Seite 76 vorlesen lassen. 
Dort geht es um Glaube, Liebe und Hoffnung. Aber Max 
klappt nicht mal das Buch auf. Stattdessen vertauscht er 
seinen Klebestift mit Lauras Labello.

„Wer kann bitte mal den Text in dem gelben Kästchen 
vorlesen?“ Linus meldet sich: „Äh, ich, ich, ich! Ich kann 
das sogar auswendig: ‚Nun aber bleiben Glaube, Liebe, 
Hoffnung, diese drei. Am größten aber ist die Liebe.’ 
1.Korinther 13, Vers 13.“ – „Prima, Linus. Das kannst du 
super. Also, was bleibt? – Glaube, Liebe, aber im Fall 
von Max Wilde verliere ich langsam alle Hoffnung.“

Die ganze Klasse kichert. „Max, was von den dreien 
ist das Größte?“ – „Die Liebe, Frau Lutzer!“, platzt Linus 
dazwischen. – „Linus, du arbeitest prima mit“, lobt 
ihn die Reli-Lehrerin. „Dir schreibe ich mal eine 1 in 
mündlicher Mitarbeit auf.“ 

Da schreit Laura plötzlich auf: „Ihh, so eine 
Schweinerei. Meine Lippen kleben ...“ – Max rollt sich 
fast auf dem Boden vor Schadenfreude. „Max, du gehst 
jetzt mal vor die Tür! Meinst du, ich kriege nicht mit, wie 
du hier die ganze Zeit den Unterricht störst?“

Aber schon wenig später droht neues Unheil. Frau 
Lutzer hat Pausenaufsicht. Da sieht sie, wie Max seinen 
Klassenkameraden Linus im Schwitzkasten hat und an 
den Haaren reißt.

AUGE
UM AUGE

Andy Femm

In der Klasse 4a der Grundschule von Winkelstädt passiert 
etwas Ungeheuerliches. Ein Tierquäler treibt wohl sein 
Unwesen. Die Polizei muss die Sache aufklären.
Oder kannst du vielleicht den schweren Fall lösen?
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Linus keucht und schreit auf. Vergeblich versucht er, 
sich zu wehren. Sein Gesicht ist puterrot. Er kriegt kaum 
noch Luft. Empört packt Frau Lutzer nach Max’ Arm, zerrt 
ihn zurück und sagt: „Was ist das denn schon wieder? 
Bist du noch ganz gescheit?“

Als Max seinen Griff löst, atmet Linus erst einmal tief 
durch. Dann heult er seiner Reli-Lehrerin etwas vor: „Der 
Wilde hat mir die Luft abgedrückt. Nur weil ich ihm keine 
von meinen Glasmurmeln abgeben wollte.“

Murmeln-Spielen ist nämlich der neue Trend dieses 
Frühjahr. In den Pausen klickern fast alle am großen 
Sandkasten. Jungs wollen die meisten und Mädchen die 
schönsten Murmeln.

Linus ist einer der geschicktesten Spieler, denn er 
plotzt noch auf einen Meter Entfernung. Plotzen nennt 
man in Winkelstädt einen Treffer beim Murmelspiel. 

Die Glasperlen werden gehandelt, als wären es 
Edelsteine. Fast jeder hat die Taschen voll davon. Linus 
hat allein schon über 100. Im Winkelstädter Supermarkt 
sind Murmeln seit Tagen ausverkauft. Große und kleine, 
marmorierte und klare, silbern schimmernde und matt 
glänzende, himmelblaue und giftgrüne. Aber am absolut 
begehrtesten sind die tiefschwarzen. Die Kids nennen sie 
nur „Killer-Klicker“. Für einen Killer-Klicker kriegt man 
mindestens 20 normale Murmeln.

Als Linus wegen Max’ Brutalität nun heulend vor der 
Lehrerin steht, ist Frau Lutzer außer sich: „Max, jetzt 
reicht’s! Du wirst heute nachsitzen. Ich werde gleich deine 
Eltern und Linus’ Familie anrufen. Nach Schulschluss  

treffen wir uns am Lehrmittelzimmer. Ist das klar?“  Max 
zuckt gelangweilt mit den Schultern: „Von mir aus ...“ 
Scheinbar ungerührt schlurft er zurück zur Klasse.

Es ist Viertel nach zwölf. Endlich! Die Schulglocke 
ertönt und eine Schüler lawine wälzt  s ich die 
Eingangstreppe hinunter. Alle verlassen fluchtartig die 
Schule. Nichts wie weg. Nur einer steht noch im Flur: 
Max. Er muss nachbrummen – im Lehrmittelzimmer, 
weil die Klassenräume jetzt geputzt werden. Etwas 
unschlüssig steht Max vor dem Lehrmittelzimmer. Aber 
Frau Lutzer ist noch nicht gekommen. 

Da kommt Linus’ Mutter den langen Korridor entlang. 
Sie ist zweimal in der Woche als Reinigungskraft an 
der Grundschule. Während sie die Klassenräume putzt, 
erledigt ihr Sohn Linus schon mal seine Hausaufgaben. 
Da schießt es Max durch den Kopf: „O weh, wenn die 
schon angerufen wurde, krieg ich noch mehr Ärger.“ 

Schnell dreht sich Max zur Lehrmittelzimmertür und 
drückt die Klinke herunter. Uff, die Tür ist zum Glück 
nicht abgeschlossen. Max Wilde verschwindet flink im 
Lehrmittelzimmer, bevor die Frau mit dem Putzeimer 
ihn erkannt hat.

Max betritt den Raum mit Staunen: das Lehrmittel-
zimmer – das Allerheiligste der Schule! Eine Schatz-
kammer der Sammlerstücke. Hier riecht es nach 
Linoleum, Spiritus und alten leinenen Landkarten. Hier 
dürfen sonst immer nur die lieben Kinder hinein, um was 
abzuholen oder zurückzubringen. Noch nie stand Max 
im Lehrmittelzimmer. 
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Mit offenem Mund bestaunt er den großen Globus, 
die Geweihe, die Schmetterlingssammlung und das 
lebensechte – äääh – todechte Menschenskelett. Max ist 
überwältigt – wie in eine fremde Welt versetzt. Er kommt 
sich vor wie ein Naturforscher auf Abenteuersafari.

Am meisten beeindrucken ihn die Tierpräparate. 
20, 30 ausgestopfte Tiere gibt es hier: Alle sehen so 
lebensecht aus. Oder sind die sogar echt, aber eben 
nur tot? Hase, Kaninchen, Fuchs und Dachs und Luchs, 
Bussard und Habicht, verschiedene Rehköpfe und sogar 
ein Wildschwein. Alles, was die Winkelstädter Schule 
über Jahrzehnte sammeln und anschaffen konnte.

Atemlos geht Max durch die Regalreihen und 
kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ein 
Auerhahn, ein Fasan, und hier ein Eichhörnchen. 
Dann der Marder und das süße Hermelinwiesel. 
Sie sehen derart echt aus, dass Max sie streicheln 
möchte. Als er zaghaft mit der Hand ins Regal fasst, 
kommt Frau Lutzer zur Tür herein: „Hier, Max. Das 
schreibst du jetzt fein säuberlich ab, bis ich dich holen 
komme!“ Max wird ziemlich unsanft aus seinem Staunen 
gerissen. Er zuckt zurück und blickt erschrocken zur 
Lehrerin. „Wir wollen doch mal sehen, ob das den Wilde 
zähmen kann!“

Mit einem lauten Klatsch knallt Frau Lutzer die 
Schulordnung auf den Tisch, an dem Max nachsitzen 
muss. „Und wenn ich nur einen Fehler sehe, fängst 

du noch mal von vorne an, verstanden?“ Dann fällt 
die Tür ins Schloss und Max ist allein. Allein im 
Lehrmittelzimmer.

Mit einem Riesenseufzer schlägt Max sein 
Deutschheft auf, dann die Schulordnung und beginnt 
mit dem Abschreiben. Nach einer Viertelstunde – die 
Max wie eine Doppelstunde Deutsch vorkommt – steckt 
Frau Lutzer ohne anzuklopfen den Kopf schon wieder 
durch den Türspalt. Sie möchte Max kontrollieren. „Na, 
noch brav am Abschreiben?“

Max schaut gelangweilt auf. Ausgerechnet heute 
strahlender Sonnenschein! Ein Sonnenstrahl spiegelt 
sich in einer gläsernen Vitrine und blendet Max. Hä? Hat 
ihm da nicht gerade ein Reh zugezwinkert? Weil Frau 
Lutzer längst wieder verschwunden ist, steht Max auf 
und geht auf den Rehkopf zu. Ja, die Sonne reflektiert 
sich in den tiefschwarzen Augen des ausgestopften 
Rehs. 

Endlich. Um 13 Uhr darf Max mit dem Abschreiben 
aufhören und die Schule verlassen. Niemand kommt ihn 
abholen. Er muss sich ganz allein auf den Nachhauseweg 
machen. Seine Eltern sind frühestens zum Abendessen 
von der Arbeit zurück. Max holt sich beim Bäcker eine 
Laugenbrezel und einen Lolli. Das ist sein Mittagessen. 

ТR
O

P
IN

K
A

  3
/2

0

20



Als er nach 10 Minuten aus dem Bäckerladen geht, 
sieht er Linus mit seiner Mutter aus der Schule kommen. 
„Schrott!“ Max macht in der Türe kehrt, geht zurück 
an die Bäckertheke und kauft sich noch einen Lolli. 
„Hoffentlich müssen die nicht auch zum Bäcker.“ Puh! 
Die beiden gehen am Schaufenster vorbei. „Das war 
knapp!“ Wieder mal konnte Max ungesehen bleiben.

Am nächsten Morgen hat die 4a Bio bei Frau Kabot. 
Thema: Heimische Raubtiere. „Na, kennt ihr Raubtiere, 
die im Winkelstädter Forst leben?“, fragt Frau Kabot. Tim, 
der Klassensprecher ruft: „Ja klar: Max Wilde!“ Die ganze 
Klasse schüttelt sich vor Lachen. Max ballt die Fäuste in 
der Tasche.

„So, jetzt aber wieder Ruhe. Heute lernen wir was 
zum Fuchs und zum Luchs. Wir haben die beiden sogar 
als ausgestopfte Exemplare. Wartet, ich gehe euch die 
beiden mal holen. Linus, kommst du bitte mit und hilfst 
mir beim Tragen?“ 

Wieder darf ein braves Kind mit zum Lehrmittel-
zimmer. Max pocht das Herz. Wieder dieser Linus, dieser 
Lehrerliebling, der Musterknabe.

Doch Frau Kabot kommt und kommt nicht zurück. 
Nach einer Weile kommt Linus in die Klasse und setzt 
sich stumm an seinen Platz – ohne die ausgestopften 

Raubtiere. „Was ist passiert? Hattest du Schiss vor 
einem Biss?“, spottet Laura. Noch bevor Linus antworten 
kann, fährt ein Polizeiauto auf den Schulhof.

„Das ist ja unglaublich! Eine Ungeheuerlichkeit! Das 
ist schon kein Streich mehr, das ist eine Straftat!“ Nun 
kommt auch Frau Kabot mit Frau Lutzer und einem 
Polizisten völlig aufgelöst in die Klasse 4a. „Jemand 
ist ins Lehrmittelzimmer eingedrungen und hat etwas 
ganz Schlimmes angestellt!“ Frau Kabot hält den 
ausgestopften Fuchs hoch und präsentiert ihn der 
Klasse. Dem Fuchs fehlen die Augen!  

„Fast allen unseren Tieren wurden die Augen 
ausgestochen. Jemand hat ihnen alle Augen geklaut. Die 
Polizei beginnt bereits mit der Spurensicherung!“ Nach 
einer Weile meldet sich Linus und sagt: „Frau Kabot. Ich 
weiß, wer das gewesen sein könnte ...“ Die Lehrerin und 
der Polizist schauen Linus an. Triumphierend stemmt 
Linus die Hände in die Hüften und sagt: „Musste nicht 
gestern einer im Lehrmittelzimmer nachsitzen?!“ – „Max 
Wilde!“, ruft fast die ganze Klasse im Chor. Der Polizist 
schaut Linus ernst an und sagt: „Wer ist Max?“ – „Der 
da!“ Linus Finger zeigt wie ein Speer auf Max. – „Ehäm! 
Tut mir leid, Kleiner. Aber wir haben da ein paar Fragen 
...“ Dann muss der Polizist Max aus der Klasse führen. 
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Wie gebannt starren alle auf den Missetäter. Max beißt 
sich auf die Lippen und blickt zu Boden. Tränen der 
Verzweiflung rinnen aus seinen Augen. Frau Lutzer gibt 
der Polizei zu Protokoll, dass Max Wilde tatsächlich für 
eine Schulstunde allein im Lehrmittelzimmer war. „Und 
er war ganz versessen auf schwarze Murmeln. Ob er 
deshalb die Glasaugen der Tiere haben wollte?“ Ein paar 
Kinder tuscheln etwas von Killer-Klickern. „Schrecklich! 
Was für ein Schaden. Das wird Hunderte Euro kosten, um 
alles wieder in Ordnung zu bringen.“

Dann steht Linus erneut auf und sagt keck: „Schauen 
Sie doch mal in Max’ Brotdose nach, was da drin ist.“ 
Frau Lutzer blickt erst etwas verdutzt, dann bückt sie 
sich nach Max’ Schulranzen und öffnet die Brotdose. 

Tatsächlich. Fünf schwarze Glasaugen liegen da 
neben dem frischen Brötchen und kullern ihr entgegen. 
Entsetzt nimmt Frau Lutzer die Murmeln an sich und läuft 
aus dem Klassenraum dem Polizisten hinterher und ruft: 
„Halt! Ich weiß, wer der Täter ist!“

Tja, das ist ein kniffeliger Fall für blitzgescheite 
Detektive. Hast du auch herausgefunden, wer der Täter ist?

Ganz anders als vermutet: Es war NICHT Max Wilde. 
Einer war noch länger als Max in der Schule. Und 

derjenige wusste, dass der Verdacht auf Max fallen musste. 
Ja, Linus war der Täter. Auge um Auge hat er mit 

seinem Taschenmesser aus den ausgestopften Tieren 
gepult, während seine Mutter noch die Klassenräume 
putzte. Um aber ganz sicherzugehen, dass keiner 
ihn verdächtigt, hat er am nächsten Morgen ein paar 
Glasaugen in Max’ Brotdose gelegt. Aber damit hat 
Linus sich verraten. Oder weißt du im Voraus, was in der 
Brotdose deines Banknachbarn drin ist? Oder hättest 
du an Max’ Stelle die Glasaugen am nächsten Tag noch 
mal mit in die Schule genommen – und dann noch in 
der Brotdose? Und genau das ist Frau Lutzer aufgefallen.

Weißt du, viele Kinder sind wie Linus. Sie erscheinen 
nach außen so gut und gerecht. Sie sind jedermanns 
Liebling und können Bibelsprüche aufsagen. Aber in 
Wirklichkeit sind sie wie ein „ausgestopftes Tier“. Alles 
sieht so echt aus, aber es ist tot.

Jesus Christus warnt einmal jemanden sehr ernst, der 
sich Christ nennt, aber ganz anders lebt: „Du hast den 
Namen, dass du lebst, aber du bist tot!“ Offenbarung 3,1

Du hast vielleicht eine beeindruckende Fassade, 
aber da ist nichts dahinter. Die Leute finden dich alle 

ganz lieb oder sogar turbofromm, aber sie kennen nicht 
dein wahres Gesicht. Dann lenke nicht von dir ab und 
schieb nicht die Schuld auf andere. Wie mag Linus sich 
gefühlt haben, als seine Lehrerin ihn durchschaut hat? 
Ihn – diesen braven Jungen, der so viele Bibelverse 
auswendig konnte! Meinst du, du könntest Gott etwas 
vormachen? Er sieht, wie wir uns präparieren, damit wir 
echt aussehen – wie ein ausgestopftes Tier.

Aber Gott will dich nicht bloßstellen, sondern dir die 
Augen öffnen. Er möchte dir ein neues, lebendiges Herz 
schenken. Er will, dass wir ein ganz neues Leben mit ihm 
beginnen. Damit endlich die Show aufhört und wir echt 
werden, ehrlich vor Gott und den Mitmenschen. Lass dir 
dazu ganz viel Mut machen.
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Armut in São Paulo
Cacau wird am 27. März 1981 als Claudemir 

Jeronimo Barreto in der Stadt Santo André in Brasilien 
geboren. Als Kind nennt er sich selbst Cacaudemir; 
daraus wird Cacau. Diesen Spitznamen trägt er als 
erster deutscher Fußballer sogar auf seinem Trikot – 
bis dahin wurde immer der Nachname auf das Trikot 
gedruckt.

Da Cacaus Mutter alleinerziehend ist und als 
Dienstmädchen nur sehr wenig Geld verdient, müssen 
Cacau und seine zwei Brüder schon früh helfen. 
Oft bleiben die Jungen hungrig. Um sich von dem 
schweren Leben abzulenken, spielen die Brüder in 
den Straßen von São Paulo Fußball.

Mit acht Jahren steht für Cacau fest, dass er 
nur eins werden will: Fußball-Profi. Einen anderen 
Berufswunsch hat er nie. Alle drei Brüder hoffen, 

als Profis genug Geld zu verdienen, um nicht mehr 
unter der Armutsgrenze leben zu müssen. Deshalb 
spielen sie bei allen Clubs ihrer Stadt vor. Mit 13 
Jahren gelingt Cacau dann der erste Erfolg: Ein Club 
nimmt ihn für die nächsten drei Jahre unter Vertrag. 
Neben der Schule muss Cacau hart trainieren und 
viele Entbehrungen erleiden. Dann kündigt ihm der 
Fußballclub ganz unerwartet und Cacau ist wieder 
mit der Armut konfrontiert.

Wie ein Fußballer Gott traf

CACAU
Luise Esau
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Reichtum in Christus
Der Glaube spielt in Cacaus Familie immer eine 

Rolle – persönlich als Retter hat er Jesus aber bisher 
noch nicht angenommen.

Er begegnet einem Freund, der Jesus nachfolgt, 
und beginnt, sich mit dem Glauben zu beschäftigen. 
Dann zieht sein Bruder in eine andere Stadt und 
bekehrt sich dort. Als sie sich das nächste Mal treffen, 
hat sein Bruder sich sehr verändert. Cacau wundert 
sich sehr über die Dinge, die sein Bruder über Jesus 
erzählt. Er fragt ihn viel und forscht selber in der 
Bibel. Früher dachte Cacau, dass sein Leben Gott 
egal ist, jetzt aber versteht er, dass Jesus für seine 
Sünden gestorben und auferstanden ist – und ihn 
auch im Alltag begleitet! Diese Erkenntnis führt ihn in 
die Nachfolge Jesu.

Die enttäuschten Fußballerträume zeigen Cacau, 
dass er bisher alle seine Hoffnungen auf den 
Sport gesetzt hat, statt Gott mit ganzem Herzen zu 
vertrauen. Das ändert sich jetzt und Cacau legt sein 
Leben in Gottes Hände. So weiß sich der inzwischen 
17-Jährige auch in dieser schweren Zeit von Gott 
getragen und gehalten.

Er nimmt einen Job als Straßenverkäufer 
an, besucht weiterhin die Schule und spielt 
Amateurfußball. Fast schon gibt er seinen Traum vom 
Profi-Fußball auf. Doch die neue Hoffnung, die Cacau 
in Jesus findet, macht alles wett.

Neues Leben in Deutschland
Dann geschieht etwas, womit Cacau schon nicht 

mehr gerechnet hat: Durch seinen Trainer lernt er 
Osmar de Oliveira kennen, der in Deutschland lebt. 
Osmar nimmt den 18-Jährigen wie einen Sohn auf. 
So kommt Cacau nach Deutschland.

Im nächsten Jahr wird Cacau erst bei Türk Gücü 
München, später beim 1. FC Nürnberg unter Vertrag 
genommen.

Und sein Traum, Profi-Fußballer zu werden, ist 
zum Greifen nah, als er in die erste Mannschaft 
beim 1. FC Nürnberg berufen wird. Dort macht er 
seine Sache so gut, dass bald weitere Vereine auf 
ihn aufmerksam werden und er schließlich beim VfB 
Stuttgart verpflichtet wird.

Cacau wird ein weltbekannter Fußballer: Er spielt 
in der ersten Bundesliga, in der Champions-League, 
im UEFA-Pokal, in der Euro-League und dann 2010 
sogar in der deutschen Nationalmannschaft bei der 
FIFA-Weltmeisterschaft.

Große Liebe im Privaten
2002 heiratet er seine Verlobte Tamara und die 

beiden bekommen drei Kinder.
Der Glaube an Jesus und die Beziehung zu ihm 

sind der Mittelpunkt des Familienlebens. Die Barretos 
engagieren sich in ihrer Kirchengemeinde, Cacau hält 
Vorträge über sein Leben und seinen Glauben und 
arbeitet mit dem christlichen Kinderhilfswerk World 
Vision zusammen. Er liest täglich in der Bibel und sagt 
selber, dass der Glaube alles für ihn ist.

Inzwischen spielt Cacau nicht mehr als Profi 
Fußball, arbeitet aber als Integrationsbeauftragter des 
Deutschen Fußball-Bundes weiterhin in dieser Branche.

Sein Fußball-Traum hat sich damit erfüllt – geführt 
und geborgen in Jesus!
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WALDRIESEN
Wusstest du, wie die höchsten Bäume der Welt 

heißen? Diese majestätischen Riesen wachsen 

tausende Jahre in die Höhe und heißen deshalb mit 

Recht Riesenmammutbaum (Sequoiadendron 

giganteum) oder Sequoia. Diesen Namen erhielten 

sie aufgrund ihrer gigantischen Ausmaße und weil 

die herabhängenden Äste an die Stoßzähne eines 

Mammuts erinnern.

Wusstest du, dass diese Bäume im Durchschnitt  
60 Meter hoch werden? Es gibt aber auch ganze 
Wälder mit über 90 Meter hohen Bäumen. Es gibt 
sogar einzelne Sequoias, die über 105 Meter hoch 
sind – das ist ungefähr so hoch wie ein Hochhaus mit 
30 Stockwerken! Kannst du dir das vorstellen?

Julia Abduwachidowa

Wusstest du, dass Sequoias immergrüne Nadelbäume sind und in Nordamerika wachsen? Sie werfen ihre Nadeln niemals ab. Die Rinde dieser Bäume ist sehr dick, etwa 20 bis 30 Zentimeter.  Der Durchmesser der ausgewachsenen Bäume erreicht 10 bis 12 Meter. So ein Baumriese wiegt über 2.000 Tonnen. Mammutbäume können über 3.000 Jahre alt werden, somit gehören sie zu den ältesten Pflanzen der Erde.  Der Anblick eines Riesenmammutbaums  ist einfach faszinierend …
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Wusstest du, dass das Wurzelwerk dieses 

erstaunlichen Baums relativ flach ist? Seine 

Wurzeln dringen oft nur circa 2 Meter in die Tiefe 

ein. Was hilft denn diesen Riesen, dem Wind und 

anderen Naturgewalten zu trotzen? Worin besteht 

das Geheimnis ihrer Stärke, ihrer Wuchshöhe 

und Langlebigkeit, ihres Gedeihens trotz ihres 

niedrigen Wurzelpotentials? Mammutbäume 

wachsen nicht einzeln, sondern in Gruppen, sodass 

sich ihre Wurzeln eng miteinander verflechten und 

verwachsen. Das macht sie ungeheuer stark und 

lässt sie gegen alle Stürme und Unwetter bestehen. 

Deswegen können die Baumriesen starken Winden 

und sogar Überschwemmungen Paroli bieten.

Wusstest du, dass der höchste Baum der Erde der 
Küstenmammutbaum Hyperion ist? Dieser Baumriese mit  

115,6 Metern Wuchshöhe steht im Redwood-Nationalpark nicht weit 
von San Francisco. Er hätte noch höher werden können, hätte da 

nicht ein Specht eine Höhle in seiner Baumkrone gebaut.  
Der Stamm des Hyperion-Mammutbaums wächst aber 

noch weiter in die Breite, sein Durchmesser nimmt 
jährlich ungefähr 1,5 Zentimeter zu. Stell dir mal vor, 

wie riesig das Haus wäre, das man aus dem Holz 
dieses Baums bauen könnte! Der Mammutbaum ist 

so groß, dass man 126 Fotos machen müsste,  
um seinen ganzen Stamm und seine Zweige auf 

Bildern festzuhalten.

Wusstest du, dass Menschen einiges von diesem 
Baum lernen könnten? Wir sollten uns nie mit 
dem Erreichten zufrieden geben. Vielmehr sollten 
wir uns Ziele setzen und weiterwachsen. Je 
mehr gute Eigenschaften du selbst entwickelst, 
desto größeren Gefallen wird Gott an dir finden. 
Wir dürfen auch nicht vergessen, dass selbst 
die kleinste Sünde unser geistliches Wachstum 
behindert und uns von Gott entfernt. Und auch 
wir Christen haben es schwer, allen Stürmen und 
Schwierigkeiten allein zu widerstehen. Deshalb 
ist es so wichtig, dass wir zusammenhalten! TR
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Experiment 

Das Experiment:

EIN ZWIEBELEXРERIMENT

1. Nimm das DIN-A4-Blatt  
und schneide es längs in 
zwei gleiche Teile. 

3. Zeichne mit den 
Filzstiften eine gerade 
Linie und mache 
darauf Markierungen 
im Abstand von 
jeweils 5 Zentimeter. 

2. Klebe die beiden Blatthälften zusammen.

4. Pflanze die Zwiebel in 
den Topf mit Erde (lege 
sie vorher für ein paar 
Tage in eine Schale mit 
Wasser). Schneide die 
Zwiebelspitze vor dem 
Einpflanzen ab.

5. Stell den Topf an 
einen warmen 
Platz neben 
einem Fenster 
und befestige das 
Papier-Lineal an 
der Wand dahinter.

6. Beobachte jeden Tag das Wachstum 
der Zwiebel und halte fest, wieviel 
Zentimeter der grüne Lauch pro Tag, 
Woche und Monat gewachsen ist!

1.  Zwiebel
2.  Topf mit Erde
3. Weißes DIN-A4-Blatt 
4.  Schere
5.  Filzstifte
6.  Lineal
7.  Kleber oder Klebepads

Du brauchst:
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Mein Lieblingsbibelvers

Mein Lieblingsbibelvers ist Zephanja 3,17. 
Diesen Vers habe ich gehandlettert [das 
heißt, einen Text künstlerisch und kreativ zu 
schreiben oder zu zeichnen, Anm. d. Red.].
Ich gehe auf eine christliche Privatschule, 
an der wir jeden Morgen eine Andacht von 
einem Lehrer hören. Eines Morgens gab 
meine Deutschlehrerin uns diesen Bibelvers 
in Englisch auf einem kleinen Kärtchen. 
Sie erzählte uns, wie sehr uns unser Herr 
liebt und dass wir sein Ein und Alles sind. 
Er liebt uns so sehr, dass er, wenn er an 
uns denkt, frohlockend ist. Das hat mich so 
sehr fasziniert, dass dieser Vers zu meinem 
Lieblingsbibelvers wurde.

Joanne, 12 Jahre

«Denn der HERR, dein 
Gott, ist bei dir, ein starker 

Heiland. Er wird sich 
über dich freuen und dir 

freundlich sein, er wird dir 
vergeben in seiner Liebe 
und wird über dich mit 

Jauchzen fröhlich sein»
Zephanja 3,17

Der Lieblingsbibelvers von Joanne steht 
im Alten Testament, im Buch  

des Propheten Zephanja.
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Daniela, 10 Jahre, Augustdorf

Hanna, 8 Jahre

unbekannter Künstler

unbekannter Künstler

Inessa, 10 Jahre, GroßenknetenMonika, 11 Jahre
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S. 2:    Geistliches Wachstum
S. 6:  „Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern  
          betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem,  
          was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen,  
          und du wirst es recht ausrichten.“ (Josua 1,8)
S. 15:  Waagerecht: 1. Land, 6. Beispiel, 8. Arche, 10. Zeugen, 13. Gott, 14. Missfiel.  
          Senkrecht: 1. Wild, 2. Barmherzigkeit, 3. Zungen, 4. Fettschwanz, 5. Befiehl,  
          7. Menge, 9. Jauchzte, 11. Kinder, 12. Fleisch.
S. 23:  1. Heißluftballon, 2. Wal, 3. Sonnenblumen, 4. Karussell, 5. U-Boot.
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Evelyn, 12 Jahre, 
Großenkneten

Josua, 9 Jahre, 
Detmold
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FREUDE
Einen neuen Tag schenkt Gott dir heut,
mit dem er dich schon morgens früh erfreut.
In seiner großen Liebe findest du
Leben, Licht, Güte, Frieden und auch Ruh.

 durch das Labyrinth

..
FoLge den FrohLichen smiLeys
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