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Deine biblische Bibliothek:
Basteln & Einräumen
Ein Buch als Freund:
Lesen für Neugierige
Paulus Briefe
Reisen
um die Welt

Ohren
gespitzt:
Tipps zum
Vorlesen!

Geschichten von Gott:

Das Buch der Bücher

Liebe
Kinder!
Was Benjamin im
Fernsehen zeigt:

Wie gut, dass du lesen kannst!
So erfährst du, um was es in deinem
neuen Benjaminheft geht – nämlich
Wenn’s draußen kalt ist
ums Lesen! Wer lesen kann, lernt so viel
Was machst du, wenn die
von der Welt, über Abenteuer, über andere
Temperaturen nach unten purzeln?
Menschen. Oder man erfährt etwas über
Was machen die Tiere im Winter? Und
Gott: Das hat Paulus, der antike Reisende
warum klappern eigentlich unsere
in Sachen christlichem Glauben, gewusst.
Zähne bei Kälte? Viele winterliche
Er schrieb Briefe an die neuen christlichen
Antworten erhalten die Kinder von
Benjamin.
Gemeinden und so wurden sie verbreitet. In der Bildgeschichte
• am Sonntag, 4. Januar um
kannst du darüber mehr erfahren. Über einen Brief von dir freut sich
16 Uhr auf bw family.tv
bestimmt auch jemand – vor allem, wenn er mit selbstgemachter Tinte
und Feder geschrieben ist (S. 10).
• am Sonntag, 4. Januar um
13.30 Uhr auf Bibel TV
Die ersten Bücher waren auch mit der Hand geschrieben, nur wenige
Menschen konnten überhaupt lesen. Auf Seite 6 findest noch mehr
Interessantes zu Büchern. Auf Seite 8 erfährst du, in welche Welten dich
Ab 1. Januar auf
www.hallo-benjamin.de
Bücher entführen können – und auf der nächsten Seite bekommen alle
Leseratten ein paar Tipps für ihre Abenteuer. Rafikqul, der indische
Junge, von dem Seite 14 erzählt, würde sich über ein eigenes Buch
sicherlich freuen. Für deine Bibliothek findest du auf dem
Bastelbogen die biblischen Bücher, räume sie ins Regal!
Ein Satz begleitet dich durchs Jahr
Außerdem kannst du Buchstaben suchen – auf den Rätselseiten
Jedes Jahr wählt eine Gruppe kirchlicher
oder sogar in deiner Suppe! Viel Spaß auch mit der Pop-up-Karte
Frauen und Männer einen Satz aus
mit der Geschichte von Lasse und mit den spannenden Seiten über
der Bibel aus, der für das nächste
die biblischen Tiere,
Jahr gelten soll. Ein Satz, über den
du nachdenken kannst und der dich
anregen kann. Was bedeutet
die Jahreslosung 2015 für dich?
PS für die Eltern:
• Für aufmerksame Zuhörer: Tipps zum Vorlesen
• Apps für Kinder: Mut zum Ausprobieren!

Benjamin – die evangelische Kinderzeitschrift,
die den Glauben lebendig macht!
12 Monate lernen, entdecken und mitmachen.
Mit Abo-Geschenk:
Benjamins kleines Buntstifte-Set
Abo-Hotline 0711/60 100-30, Fax: -76,
E-Mail: abo@hallo-benjamin.de

Nehmt einander an, wie
Christus euch angenommen
hat zu Gottes Lob.
Römer 15,7

Die Drei Weisen besuchen das Jesuskind –
auf dem Bild von Marlene. Vielen Dank für
alle eure Bilder: für Benjamin mit Schlitten
(Josua) und beim Lesen (Alena),für den
Adventskranz (Amelie), die Krippe (Nico),
das tolle Nikolausbild (Samuel) und für den
Vorgeschmack auf den Frühling von Flora.

Hier ist Edwins Geschichte zum Weitererzählbild aus dem Novemberheft:
Nachdenklich schwimmt der
Buckelwal durch den Ozean. Jetzt
ist er schon über 60 Jahre alt
und er weiß immer noch nicht,
warum er Buckelwal heißt. Er ist
doch nicht krumm und bucklig.
Ein fröhlicher Name wäre viel
besser. Da sieht er im Mondschein
zwei Chinesen in einem Boot
segeln. Das Boot sieht aus
wie selbstgebastelt aus einer
gemusterten Gardine als Segel. Da
kommt dem Wal eine Idee, dass er
das Segel gut gebrauchen könnte
für seine Schwanzflosse. Gleich
macht er eine Rolle rückwärts.
Das Wasser spritzt und eine große
Welle wandert Richtung Boot
und schubst es auf die Seite. Die
beiden Chinesen strampeln im
Wasser. Der Wal nimmt sie und die
Hüte auf seinen Rücken und rettet
sie ans Ufer. Dann schwimmt der
Wal wieder zurück und schnappt
sich das Segel. Er probiert, es
über seine Schwanzflosse zu
ziehen, aber das Segel ist leider
zu klein. Also probiert er es an
seiner Brustflosse. Und sieh an, es
passt. Ab sofort will der Buckelwal
nicht mehr Buckelwal,
sondern Blumenwal
heißen.
Edwin gewinnt „Mister
Twister und der RechenRap“ aus dem Coppenrath
Verlag.

Die Anfänge des Neuen Testaments

XXXXXxx

Die weite Reise der Briefe
Wie Jesu Botschaft verbreitet wird
Nachdem Jesus gestorben war, blieben seine
Worte und Taten seinen Anhängern im Gedächtnis.
Besonders seine Jünger wollten die Botschaften von Jesus
weitererzählen, um auch andere für den neuen Glauben zu begeistern. Sie hatten ihn ja noch gut gekannt und sie erinnerten sich
an alles, was sie erlebt hatten.
Doch bald gab es auch fern von Jerusalem Menschen, die über Jesus etwas
erfahren wollten. Natürlich gab es damals noch kein Radio und keine Zeitungen.
So begannen manche Leute, die Erinnerungen an Jesu Leben und seine Botschaften aufzuschreiben. Das war eine gute Idee: Denn auch diejenigen, die ihn noch
gekannt haben, wurden schließlich immer älter und konnten bald nicht mehr erzählen.

„Erzähl mir, was du noch von Jesus weißt!“ Wie ein Reporter erfuhr Markus das, was er von den Zeitzeugen oder deren
Zuhörern überliefert bekam. Seine Texte gehören mit denen von Matthäus, Lukas und Johannes zu den Evangelien.

Ein weiterer Mann sorgte dafür, dass auch andere die Botschaft Jesu kennen lernten. Er hieß Paulus und reiste herum,
um den christlichen Glauben zu verbreiten. Er hat Jesus nicht mehr gekannt, aber er schrieb vieles in seinem Sinne auf.
Benjamin ∆
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Paulus ist
der Bote für die
Botschaft!

XXXXXxx

„Also, wo geht es als nächstes hin?“ Paulus reiste in viele Städte am Mittelmeer. Er war sein ganzes Leben unterwegs. Er
fühlte sich berufen, Jesu Worte anderen weiterzugeben. Durch ihn wissen wir, wie damals Jesu Botschaft erzählt wurde.

Zum Beispiel war er lange in Ephesus, einer Stadt, die in der
heutigen Türkei liegt. Er erzählte den Einwohnern von Jesus

Von unterwegs schrieb er Briefe an die neue
Gemeinde. Einige sind bis heute überliefert!

und begeisterte sie für den neuen Glauben. So entstand
dort eine christliche Gemeinde. Dann reiste Paulus weiter.

Die Epheser lasen die Briefe. Im Neuen Testament können
auch wir heute noch lesen, was Paulus damals schrieb!
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zum lernen

Büchergeheimnisse
Ein Buch ist für einen Lesemuffel ein Ding aus Papier, das das Regal
dekoriert und verstaubt. Aber wer weiß, welche Geheimnisse über
Gott und die Welt darin stecken?

1

2

1 Das Geheimnis
eines Buches steckt im
Lesen. Du kannst ein
Buch auch zum
Pflanzenpressen
benutzen oder
es als Versteck
für Spickzettel verwenden. Aber
sein wahres
Abenteuer
schlummert in den
Wörtern zwischen den
beiden Buchdeckeln – und du kannst
sie beim Lesen zum Leben erwecken!
Wort für Wort hauchst du ihnen Atem
ein, gibst ihnen Farbe, Stimmen und
Bewegung.
2 Lass dir nur möglichst lange
Bücher vorlesen – auch wenn
du schon längst selbst lesen
kannst. Beim Vorlesen werden die
Geschichten noch lebendiger. Wenn
dein Vorleser oder deine Vorleserin
dann noch die Stimme
verstellt und
wie ein

3

Schauspieler spricht, steigt die
Spannung. Beim Vorlesen kann man
zusammen lachen, sich gruseln
oder gerührt sein. Oder eine
Pause machen, eine Frage stellen,
diskutieren. Oder ganz einfach
wunderschön dabei einschlafen.
3 Wer Lesen lernt, macht einen
riesigen Schritt. Auf einmal erschließt sich eine ganz neue Welt. All
die Buchstaben, ob in einem Buch,
auf einem Verkehrsschild oder auf
der Müslipackung beim Frühstück:
Sie sind alle kein Geheimnis mehr!
Kannst du dir vorstellen, wie es
wohl wäre, überhaupt nicht Lesen
zu können? So geht es in sehr armen
Ländern den meisten Kindern, die
nie eine Schule besuchen können.
4 Ein Buch der Bücher ist die Bibel.
Sie wird auch Heilige Schrift genannt.
Geschrieben wurden ihre „Bücher“ zu
unterschiedlichen Zeiten: das Neue
Testament vor knapp 2000 Jahren, die
Texte des Alten Testaments sind noch
älter. Trotzdem finden viele Menschen heute noch in der Bibel Antworten auf ihre Fragen nach Gott und

ihrem Glauben. Lange Zeit konnten
die meisten Menschen nicht selbst in
der Bibel lesen. Aber heute ist kein
Buch so oft gedruckt, übersetzt und
verkauft oder verschenkt worden wie
die Bibel.
5 Auch andere Religionen haben
eine heilige Schrift. Für jüdische
Gläubige ist dies die Thora, die fünf
Bücher Mose, die auch am Anfang
des Alten Testament stehen. Für
muslimische Gläubige wie diesen
Jungen ist der Koran das heilige
Buch. Muslime glauben, Gott selbst
habe durch seinen Engel dem Propheten Mohammed alles diktiert,
was darin steht. In allen Religionen,
auch im Christentum, diskutieren
Gläubige wie Gelehrte über die heiligen Schriften: ob sie wie Gesetze
gelten, wörtlich gemeint
sind oder für jeden selbst zu
erforschen
sind.
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zum selbererzählen
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Wie geht‘s hier weiter?

Was ist denn hier los? Kannst du dir
vorstellen, was hier passiert?
Und wie es weitergeht?
Dann schreib doch deine Geschichte
zu diesem Bild (am besten nicht mehr
als eine Seite) und schick sie an:

Benjamin, Augustenstraße 124 ,
70197 Stuttgart. Die schönste Geschichte
wird im übernächsten Heft gedruckt
und mit einem Preis belohnt. Vergiss
nicht,deinen Namen,dein Alter und deine
Adresse zu schreiben!
Benjamin ∆

7

zum lernen und selbermachen

Bücher sind wie Freunde
Die grenzenlosesten Abenteuer erlebt man mit
Büchern. Eine ganze Welt passt zwischen zwei
Buchdeckel und du kannst sie bereisen! Ohne

Gepäck, Proviant oder Reisepass. Alles, was
du brauchst, ist eine Fahrkarte in die Welt der
Geschichten – nämlich die Lust am Lesen.

Beim Lesen eines richtig spannenden Buches
wird die Geschichte darin lebendig. Die Figuren
und ihre Welt werden zu einem Kino in deinem
Kopf. Und du hast das Gefühl, mitten drin zu
sein. Du bist so in die Geschichte vertieft, dass
du nicht merkst, dass du zum Essen gerufen
wirst. Ja, gleich, denkst du. Nur noch die
eine Seite – und dann noch eine! Von einem
fesselnden Buch kommst du kaum los. Die
Wörter und deine Vorstellungskraft haben dich
entführt – auf eine Urlaubsreise vom Alltag.

Mit Büchern bist du nicht alleine, sondern immer
in Gesellschaft. Wenn du auf einer einsamen
Insel ausgesetzt wärst, welche drei Bücher
hättest du dann gerne dabei? Oder vielleicht
noch eines – das Buch der Bücher, die Bibel?
In ihr leben so viele Geschichten! Wie auch mit
anderen Büchern kannst du beim Lesen etwas
über Menschen erfahren, über Freundschaft
und Streit, über Familie, Geschwister und viele
Themen, die dich beschäftigen.

Wenn du von einer Reise zurück kommst, hast
du viel zu erzählen. Auch aus einem Buch
kannst du reifer und schlauer zurückkehren.
Du hast wieder etwas Neues gelernt. Du
verstehst manches besser. Wie hat dein
Buchheld die Abenteuer bestanden? Was
kannst du dir davon für deine echte Welt
abgucken? Und als gute Ausrede, wenn du
abends statt schlafen zu gehen lieber lesen
willst: Vielleicht verbessert das Lesen sogar
die Rechtschreibung!

Benjamin ∆
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Für Leseratten und Bücherwürmer
Alles, was du brauchst, ist ein Ort, an dem du Ruhe hast.
Er sollte bequem sein und außerdem hell. Abends brauchst
du eine Lampe in der Nähe. Bei schönem Wetter ist
auch ein Baumhaus oder ein Zelt ein schöner
Lese-Lieblingsort.

Lass hören!

Bring deine Eltern, Großeltern, Lehrer dazu,
dir so lange wie möglich vorzulesen. Gute
Geschichten schaffen Gemeinschaft! Oder du liest
deinen kleineren Geschwistern und Freunden vor –
oder dir selbst: Nimm dich dabei auf. Wie in einem
Hörbuch: Mit verteilten Rollen, verstellter
Stimme und Geräuschen,
die du zu der Geschichte
machst.

Geisterstunde

Triff dich mit Freunden zu einem
Gruselabend. Verdunkelt das
Zimmer. Dann heißt es: Licht aus!
Taschenlampe an! Und ihr lest euch
gegenseitig gruselige Geschichten
vor.

Das Bild zum Buch

Welches ist dein Lieblingsbuch? Lass es dir vorlesen
und male oder zeichne dabei, was du dir beim Zuhörten
vorstellst. Das kann eine Person, ein Tier oder eine
Landschaft aus diesem Buch sein, als würdest du es
illustrieren.

Bücher-Ratespiel

Wenn ihr, Deine Freunde und du,
das gleiche Buch gelesen habt,
dann macht ein Quiz: Wie heißt die
Soundso, die den Soundso rettet?
Welche Figur in dem Buch hat immer
Hunger? Welche trägt eine Brille?
Stellt euch gegenseitig Fragen.
Benjamin ∆
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riefe schreiben
wie in alten Zeiten
Schnitz dir eine
Feder
Du brauchst: eine Feder von
einem großen Vogel (etwa
einem Raubvogel), ein
scharfes Messer.
So geht’s: Rupfe unten ein
paar Federäste aus, damit
du die Feder gut halten
kannst. Schneide das
Kielende schräg ab.
Schneide in die Schräge
einen spitzen Schlitz.

Brau dir Tinte
Du brauchst: zwei Handvoll
abgefallene Baumrinden,
Nussschalen von
Haselnüssen, Walnüssen,
Kastanien; Tuch, Hammer,
Topf, Sieb, Salz, Essig.
So geht`s: Lege die Schalen
und Rinde in ein Tuch und
zerschlage sie mit einem
Hammer in kleine Stücke.
Lass sie in 250 ml Wasser in
einem geschlossenen Topf
etwa 1 Stunde auf kleiner
Flamme köcheln. Gieß die
abgekühlte Flüssigkeit
durch ein Sieb in ein Gefäß.
Mische jeweils einen halben
Teelöffel Salz und Essig
dazu. Bewahre die Tinte gut
verschlossen auf.
Briefpapier auf alt
gemacht
Benutze etwas dickeres
Papier, auf dem deine Tinte
besser hält. Ganz vorsichtig
(und wenn deine Eltern
aufpassen!) kannst du über
einer Kerze das Papier am
Rand etwas ankokeln.

Benjamin ∆
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Versiegelt
Jetzt kommt der Brief in
einen Umschlag. Weil er
vermutlich geheim ist, muss
ein Siegel ihn verschließen:
Nimm eine BienenwachsKerze und tröpfle ein paar
Wachstropfen darauf. Auch
hier sollten deine Eltern
wegen der Brandgefahr
dabei sein!
Und jetzt
ab die Post!

Die Auflösung findest du auf Seite 19.

Zum
RÄTSELN
XXXXXxx

In diesem Buchstabengewirr sind 16 Wörter verborgen, die mit Lesen, Schreiben,
Zeitung und Basteln zu tun haben. Einige verlaufen von oben nach unten, andere von
links nach rechts und manche sogar schräg nach rechts unten. Findest du sie?
Benjamin ∆
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Zum
Basteln

Deine biblische   
Die Bibliothek musste mal abgestaubt werden. Jetzt werden
die Bücher der Bibel wieder ins Regal geräumt! Gut, dass sie schon in
der richtigen Reihenfolge sind. Schneide die Bücher, die Uhr und
die Kerze aus und klebe sie ein.

• Such dir eine
Bibel, die für
dich verständlich
geschrieben ist.
• Du brauchst die
Bibel nicht von
vorne anfangen.
Als Einstieg sind
die Evangelien im
Neuen Testament
gut lesbar.
• Das Rätsel der
Bibelstellen:
Gen 6,9 – was
bedeutet das?
Jedes Buch ist in
Kapitel und Verse
unterteilt. Die
Geschichte von
Noah beginnt
zum Beispiel im
Buch Genesis
(abgekürzt: Gen)
im Kapitel 6,
Vers 9.

Benjamin ∆
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Ein Buch ist wie ein Garten, den man in der Tasche trägt.
Arabisches Sprichwort

Elternbrief
Die Benjamin-Beilage für Eltern zum Sammeln

Aus 26 Buchstaben entsteht eine Welt
Lesen macht schlau und froh
Der große Bruder sitzt am PC, der
Fernseher flimmert im Wohnzimmer,
Papa sitzt mit dem Tablet am Tisch
und Mama tippt Kurznachrichten an
ihre Freundinnen ins Handy. Schöne
neue Medienwelt!
Weniger Vorbilder
Für heutige Kinder ist es viel schwerer
geworden, zu Lesern zu werden als
für frühere Generationen: Zum einen
fehlt es an Vorbildern, zum anderen
steht ein Überangebot an Unterhaltungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Dabei ist die Fähigkeit, schnell und
fließend geschriebene Texte entschlüsseln zu können, eine Basisqualifikation für Schule, Studium,
Beruf – und fürs ganze Leben. Ohne
Lesen geht gar nichts. Dabei beschränkt sich der Nutzen nicht nur
auf das Erfassen von Informationen:
Wer Lesen übt, steigert bei diesem
hochkomplexen Vorgang im Gehirn
seine Gesamtintelligenz.
Glückliche Leser
Was viel wichtiger ist: Kinder, die
lesen, sind empathischer und fantasievoller als Nichtleser. Sie kennen
das Abenteuer, mit einem Buch in
der Hand in eine fremde Welt zu verreisen, ausgestattet mit Kulissen aus
der eigenen Fantasie. Sie kennen das

Elternbrief:
Dieses Mal im
ausprobieren?
er
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Gefühl, verstanden
zu werden, etwa
wenn in einer Erzählung genau der
Ton der Traurigkeit
getroffen wird, den
Kinder spüren. Das
spendet Trost: Ich
bin nicht allein mit
meinem Kummer!
Sie erleben das
erlösende Gefühl,
wenn eine dramatische Geschichte
gut ausgeht, wie
etwa in der Bibelgeschichte von
Noahs Arche. Sie
können sich mit
Romanhelden
oder Nebenfiguren
identifizieren und
üben sich damit wie
in Rollenspielen in
Mitgefühl. Und wie
schön ist es, sich
mit Freunden für
Bin vereist – ins Land der Bücher.
dieselbe Buchreihe
zu begeistern! Das bietet Gesprächs- einer TV-Serie behaupten? Wer schon
als Kind die Chance hatte, in die Welt
stoff und die Möglichkeit, gemeinguter Geschichten zu reisen, wird
sam die fiktiven Inhalte auf ihre
sie auch später schätzen. Und wird
Anwendbarkeit zu prüfen. Welche
mit einem guten Buch nie mehr ohne
Bereicherung! Ein Buch enthält die
einen Freund sein!
Chance auf Schönes, Wichtiges,
Wohltuendes – wer kann das von
Carola Feddersen
Benjamin Elternbrief 1/2015 ∆
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Für Sie im Blickfeld
Reißen, falten,
schnipseln,
knüllen, fetzen –
unzählige kreative
Ideen mit Papier:
Zum Basteln mit
den Buchseiten
selbst oder auf

LERN-MATERIAL
Digitales Lesen
Interaktive Kinderbücher
für den Tablet-PC oder das
Smartphone: Man kann
begeistert sein oder eher
ablehnend – es lohnt sich
jedoch, solche „Lese-Apps“
mal auszuprobieren.
Die Attraktivität besteht vor
allem in den interaktiven
Möglichkeiten: an- und
ausschaltbare Erzählstimme, Mitwirkungsfunktionen,
Bewegungselemente. Durch
Kippen, Schütteln, Tippen,
Wischen lassen sich – vor
allem in Sachbüchern – auf
spielerische Weise Inhalte
vertiefen. Für Kinder, die
eigentlich nicht gerne lesen,
kann diese Form auch ein
Einstieg für mehr Lesefreude
sein.
Auch hier zeigt sich, dass man
in der Masse der Angebote
zwischen „digitalem FastFood“ (mögen die Eltern
nicht) und dem pädagogischen Zeigefinger (mögen
die Kinder nicht) durchaus
ein paar sehr attraktive LeseApps finden kann. Wichtig ist,
dass es nicht bei technischen
Spielereien bleibt oder die
Effekte die Inhalte sinnlos
überfrachten.
Ein Tipp: Suchen Sie mit
Ihrem Kind die App gemeinsam aus und bleiben Sie beim
Ausprobieren dabei!
Empfehlungen finden Sie auf
der Website:
www.stiftunglesen.de/
initiativen-und-aktionen/
digitales

Benjamin Elternbrief 1/2015 ∆

Nachgefragt

dem Schreibtisch.
Lydia Crook
Paper Play
Coppenrath 2014, brosch., 112 S.,
9,95 Euro, ab 8
Woche für Woche
ein illustriertes
Kindergedicht
von unterschiedlichen Autoren und
Illustratoren aus
der ganzen Welt, 53 Gedichte in der
Originalsprache und übersetzt.
Internationale Jugendbibliothek,
München (Hrsg.)
Arche Kinder Kalender 2015
60 Blätter, 33 × 30,5 cm, 18 Euro
Sprachspaß mit
flottgereimten
Zungenbrechern
und Buchstabenverdrehern für
Kinder – und
nebenbei gut zur
Sprachförderung!
Regina Schwarz/Julia Dürr
Flitze-freche Zungenbrecher
Esslinger Verlag 2014, 32 S., geb.,
12,99 Euro, ab 5
Schlaf, Kindlein,
schlaf! Neue
und alte Lieder,
Geschichten und
Gedichte zur Guten
Nacht, fröhlich
bunt illustriert und
sympathisch.
Sabine Büchner
Mondnacht
Tulipan Verlag 2014, geb., 192 S.,
26 Euro, für Kinder und Erwachsene

II

Seit 10 Jahren holt das Projekt
Family Literacy (FLY) Eltern
von Migrantenkindern auf die
Schulbank. Von der Unesco ausgezeichnet, unterstützt
das Projekt des Hamburger Landesinstituts für Lehrerbildung und Schulentwicklung an 69 Grundschulen die
Sprachförderung der Kinder und ihrer Eltern. Dr. Gabriele
Rabkin erklärt die Vorteile der Familien-Integration.
? Mit Mama und Papa Deutsch lernen – wie geht das?
! Die Klassenlehrkraft und eine weitere Person, oft mit
einer zweiten Sprache, arbeiten gemeinsam mit den
Kindern und den Eltern: niederschwellig, spielerisch,
persönlich. Das kann über ein Bilderbuch funktionieren,
das Essen thematisiert, und kann in ein selbst erstelltes
interkulturelles Rezeptbuch münden. Oder beim Lesen
eines zweisprachigen Kinderbuchs entsteht die Idee für
ein Theaterstück – um nur zwei Beispiele zu nennen. Ein
Besuch in der Stadtbücherei, Tipps zum Vorlesen zuhause – auf vielfältige und praktische Weise wollen wir die
Freude an Sprache, an Büchern in die Familien bringen.
Dort liegt der Ursprung der Bildung. Gegen die Alltagswelt der Kinder kann sonst auch Schule nicht ankommen.
? Wen erreicht das Projekt in der Praxis?
! Es werden alle Eltern eingeladen, im Schnitt einmal pro
Woche zu kommen. Die Schulen legen die Projektzeit in
die ersten Stunden, um möglichst auch Berufstätige zu
erreichen. Zu 90 Prozent kommen die Mütter, manchmal
mit den kleinen Geschwistern. Wenn die Schwellenängste mal überwunden sind, kommen viele gerne wieder.
Im Idealfall fördert FLY auch die Alphabetisierung der
Eltern. Inzwischen haben sich auch andere Formen entwickelt wie Gruppen am Nachmittag oder Abend.
? Worin sehen Sie den Grund für den Erfolg der Initiative?
! In der Praxis geht das Projekt weit über die Sprachförderung hinaus, in das Zwischenmenschliche. Bei Eltern
wächst das Vertrauen in die Schule. Lehrkräfte lernen
Eltern kennen, die vielleicht nie zu einem Elternabend
kommen. Das Projekt kann eine wichtige Brücke zwischen Eltern und Schule bilden. In Großbritannien, wo
man schon länger den Einwanderungsthemen ins Auge
sieht, gehören solche Initiativen längst zum Schulalltag.

Kolumne

Einander annehmen
Seit der Geburt unseres jüngsten
Kindes spüren wir, wie das ist,
wenn jemand ganz und gar auf
andere angewiesen ist – nicht nur
auf Nahrung und Wärme, sondern
darauf, angenommen zu werden.
Wie alle Eltern und Geschwister, die
Familienzuwachs bekommen, so sind
auch wir erfüllt vom Glück, das das
neu geschenkte Leben in die Familie
bringt. Wir merken gleichzeitig, wie
wir etwa durch Schlafmangel und
Schreiattacken immer wieder an den
Rand unserer Kräfte kommen. Wir
spüren unsere Grenzen und auch, wie
wir durch die Liebe, die uns verbindet,
immer neu Kraft schöpfen.
Vor diesem Hintergrund lese ich die
Jahreslosung 2015:
Nehmt einander an, wie Christus euch
angenommen hat zu Gottes Lob.
(Römer 15,7)
Einen anderen Menschen annehmen,
ja – und die Losung benennt auch
noch den Grund, wie Paulus es
formuliert hat. Den Grund können

wir nachvollziehen, wenn wir in
das Gesicht unseres jüngsten
Familienmitglieds schauen. Wir
ahnen, was es bedeutet, vor allem
Anfang von Gott angenommen zu sein:
bevor ich meine Stärken entwickeln,
bevor ich sprechen, ja, sogar bevor
ich lächeln kann, bin ich von Gott in
meinem tiefsten Wesen angenommen.
Das war bei uns so und das können
wir immer neu erfahren und lernen,
wenn wir ein Neugeborenes sehen.
Paulus beschreibt auch das Ziel
dieses Annehmens. Er sagt, dass
dieses grundlegende Annehmen dem
Lob Gottes dient. Die Jahreslosung
macht uns darauf aufmerksam,
dass im Annehmen eines anderen
Menschen etwas geschieht, das
über die konkrete Situation hinaus
weist: Wenn Menschen einander
annehmen, dann ist das mehr als
nur ein zwischenmenschlicher Akt.
Wenn wir einander lieben, lieben wir
gleichzeitig Gott! Das gilt für das
Miteinander in der Gemeinde, an

Kinder äußern sich
zu Gott und der
Welt. Nicht immer
haben wir eine
Antwort parat. Oft
entpuppen sich
Kinderfragen als
Fingerzeig in eine
Richtung, die
unsere „erwachsenen“ Gedanken
unerwartet
einschlagen
könnten. Vielleicht finden wir auf diesem Weg eine
gute Antwort für unsere Kinder. Claudia Guggemos
geht in dieser Kolumne dem Fingerzeig nach. Sie ist
Pastoralreferentin und Referentin am Institut für
Fort- und Weiterbildung der Diözese Rottenburg.
Claudia Guggemos ist Mutter von drei Kindern.

dem Ort, an dem ich lebe. Das gilt
auch für die Beziehungen in meinem
allernächsten Umfeld.
Diese Erfahrung des unbedingten
Angenommen-Seins, die uns in
unserer Wurzel prägt, die Erinnerung
an das Annehmen des neuen Lebens
in unserer Familie knüpft an die
Jahreslosung an. Sie kann uns
einladen, aus dieser Erfahrung heraus
unser (Familien)leben im neuen Jahr
zu gestalten.
Dr. Claudia Guggemos

Tipp: Bibeln für Kinder
Darfs noch etwas mehr sein?
Der Dschungel der Bibeln für Kinder wächst immer
weiter zu. Jedes Jahr kommen neue Kinderbibeln auf
den Markt und tatsächlich unterscheiden sie sich von
den vorherigen: in der Auswahl der Texte, in der Sprache,
und natürlich in den Illustrationen. Eine Orientierung
können die Aufsätze von Religionspädagogen bieten,
die unter „Kinder- und Jugendbibeln“ auf www.religionim-kinderbuch.de stehen. Letztendlich kommen auch
sie zu der Erkenntnis: Es gibt nicht die eine beste
Kinderbibel. Sicherlich sollte erkennbar sein, welches

Gottesbild vermittelt wird, welche Rolle Frauen spielen
und wie Gewalt thematisiert wird. Darüberhinaus
aber ist die eine oder andere Kinderbibel etwa besser
zum Vorlesen geeignet oder in einem didaktischen
Rahmen sinnvoll, ist sie besser zum Selberlesen, als
Einstieg oder für „Fortgeschrittene“. Ob literarische
Nacherzählungen, üppig illustrierte oder mit
Basteltipps ausgestattete Kinderbibeln, sie können alle
geeignet sein – vielleicht sogar gleichzeitig! Viel hilft
viel: Kinder finden über mehrere verschiedene Wege
ihren Zugang zu den Geschichten von Gott.
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Leseförderung

Lehrjahre eines
Bücherwurms
Wie Vorlesen die Leselust fördert
Nicht jedes Kind wird als Leseratte
oder Bücherwurm geboren. Erhält
es keine Anreize, wird es sich
vielleicht eher zum Lesemuffel
entwickeln – und damit womöglich
Schwierigkeiten in der Schule
bekommen. Die beste Möglichkeit,
um Kinder in die Welt immer
neuer, spannender Geschichten
einzuführen, ist das leider aus der
Mode geratene Vorlesen. Ein Drittel
aller Eltern lesen ihren Kindern selten
oder nie vor, sagt eine Untersuchung
der Stiftung Lesen. Deren jährliche
bundesweite Vorlesewoche im
November ist ein großer Erfolg – aber
wie steht es um die Kinder im übrigen
Jahr, zuhause auf dem Sofa oder in
der Schule?
Dabei beginnt die Leseförderung
schon im Kleinkindalter. Ob es
das Badewannenbilderbuch ist
oder ein Kindervers – Vorlesen
motiviert Kinder zum Lesen. Sie
erleben die Anziehungskraft von

In der winterlichen Jahreszeit ist es
noch gemütlicher beim Vorlesen …
Benjamin Elternbrief 1/2015 ∆
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... oder beim selbst lesen.
Geschichten, ihre Vorstellungskraft
und Konzentrationsfähigkeit wird
geschult. Sie können sich leichter
in andere - auch echte Menschen hineinversetzen.
Vorlesen sichert den Kindern die
ungeteilte Aufmerksamkeit und
Zuwendung des Vorlesenden und gibt
Sicherheit, beruhigt und tröstet. Die
Nähe zwischen dem Vorlesenden und
dem Kind macht eine Geschichte
zu ihrer Geschichte – Lesen und
Bücher werden einfach mit positiven
Gefühlen besetzt.
Wie Sie am besten vorlesen:
• Wählen Sie einen bequemen Ort, zu
einer ruhigen Zeit.
• Schalten Sie Fernseher, Computer
oder Radio aus.
• Geben Sie den einzelnen Figuren
verschiedene Stimmen, nutzen Sie
Ihre Mimik.
• Betrachten Sie mit Ihrem Kind
die Bilder und lassen Sie es sie
kommentieren.
• Machen Sie ruhig Pausen. Lassen
Sie Fragen zu und nutzen Sie die
Gelegenheit zu einem Gespräch.
• Erklären Sie schwierige Wörter,
wenn auch nicht zu oft und jedes.
• Lassen Sie sich die Geschichte von
Ihrem Kind noch mal erzählen.

• Lesen Sie Ihrem Kind das gleiche
Buch wieder vor, wenn es das
möchte.
Wenn Ihr Kind Feuer gefangen hat,
selbst zu lesen, sorgen Sie für
spannendes Lesefutter. Gehen Sie
auf Ihr Kind ein, beobachten Sie
es und machen dann Angebote.
Regelmäßige, gemütliche Stöberund Schmökernachmittage in der
Stadtbücherei sind dafür auch
geeignet. Die Interessen Ihres
Kindes zählen – so kann es auch
mal ein Buch über die 1000 größten
Katastrophen der Weltgeschichte
sein oder eine Pferdefotostory. Auch
das ist Lesen! Zeitschriften, Comics,
Spieleanleitungen, Kochrezepte: Es
ist wichtig, dass Kinder viel und gern
lesen, es müssen nicht unbedingt
Bücher sein.
Natürlich gibt es auch Schund im
Lesestoff Ihres Kindes. Am besten
Sie bleiben dran: Lesen Sie mit!
Besprechen Sie die Bücher. Reden Sie
darüber, warum Ihrem Kind ein Buch
besonders gefallen hat. Außerdem
macht es Spaß, selbst mal wieder ein
gutes Kinderbuch zu verschlingen.
Oder es sich von seinem Kind
vorlesen zu lassen!
Kathrin Kommerell
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Zum RÄTSELN und lachen

Der Bauer schickt seinen Knecht in den Hof
zum Schneeräumen. Als der Bauer nach ihm
schaut, hat er den ganzen Schnee vor das
Scheunentor gesetzt. Da schimpft der Bauer:
„Was soll der Schnee vor dem Scheunentor?!
Da kommen wir ja im Sommer nicht mit dem
Heuwagen rein!“

A

Wunderbare Eiskristalle!
Nur zwei sind gleich – findest du sie?

B

Wo gehen Hund, Katze, Maus und Teddy nach ihren
Schneeabenteuern abends hin? Bringe die Buchstaben
in die richtige Reihenfolge. Ein Tipp: Die Tiere geben
von einem zum nächsten Bild ein Kleidungsstück
weiter. Der Teddy mit der grün-blauen Mütze beginnt.
Wer trägt im nächsten Bild dieselbe Mütze?

Wer ist im Wettrennen die kürzeste Strecke gefahren?
Wer ist nicht ins Ziel gelangt? Nenne ihre Startnummern!
ette im Schnee.
Treffen sich zwei Skel
deren:
Sagt das eine zum an
Knochen!“
„Ich frier bis auf die

„Ich würde so gerne Ski fahren
gehen“, klagt der Tausendfüßler,
„aber wenn ich die Skistiefel endlich
anhabe, ist schon Frühling!“

Die Auflösungen findest du auf Seite 19.

C

Zum selbermachen

Benjamins
Buchstabensuppe
Ist die Suppe noch zu heiß zum Löffeln? Dann suche
währenddessen Nudel-Wörter darin.

Was du dazu brauchst:
• 2 Frühlingszwiebeln
• 2 Karotten
• 1 Esslöffel Tomatenmark
• 2 Esslöffel Olivenöl
• 800 ml Wasser
• 1 kleines Glas Mais:
Gieße das Wasser aus
dem Glas ab!
• 100 Gramm tiefgefrorene
Erbsen
• 100 Gramm Buchstabennudeln
• Salz, Pfeffer, Rosmarin
• Topf, Brettchen, Messer,
Kochlöffel

1

2

1. Schneide die Karotten und die Zwiebeln in dünne Scheiben. 2. Dünste
die Zwiebeln im Olivenöl bei wenig Hitze an. Rühre die Karotten und das
Tomatenmark dazu.

3

4

3. Gib das Wasser dazu, rühre das Salz, Pfeffer und Rosmarin hinein.
4. Wenn alles leicht kocht, gib die Nudeln dazu. Rühre um und lass alles
leicht weiter kochen.
Ob du wohl auch alle Buchstaben
für „Benjamin“ findest?

5

5. Gib den Mais und die gefrorenen
Erbsen in den Topf. Einige Minuten
weiter köcheln lassen.
Benjamin ∆
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Lasse lernt lesen
Eigentlich
findet Lasse,
dass Schule
wirklich Spaß
macht. Lasses
Tisch steht
gleich vorne
neben
der Tafel.
Und neben Lasse sitzt Marie. Marie ist sehr
nett! Lasse hat sogar schon überlegt, ob er
Marie vielleicht später mal heiraten soll. Aber
vielleicht heiratet er auch Frau Lustig. Frau
Lustig ist Lasses Lehrerin und auch sie ist nett.
Jedenfalls geht Lasse richtig gerne zur Schule.
Eigentlich.

S

eit gestern gibt es nämlich ein Problem.
Gestern haben sie angefangen, ganze
Sätze zu lesen. Ganz einfache Sätze, „Tom
malt Oma“ und solche Sachen. Aber Lasse
kriegt ja noch nicht mal die einzelnen Wörter
richtig hin! „Tom malt Oma“, hat Frau Lustig
an die Tafel geschrieben.
„Tom malt Oma“, hat die ganze Klasse
laut gelesen. „Te-o-mmm-mmm ...“, hat
Lasse gelesen. „Te-o-mmmmmm, haha!“,
hat Marie gelacht. Und Lasse hat sich
total geärgert. Aber er hat es einfach nicht
hingekriegt. Und heute klappt es auch nicht.
Egal, wie oft Lasse es versucht, es klappt
einfach nicht. Auch nicht, wenn er sich dabei
auf den Kopf stellt. Oder mit den Ohren
wackelt. Lasse kriegt es trotzdem nicht hin.
Lasse kann einfach nicht LESEN. Nicht mal
seinen eigenen Namen. „Lll-a-sss-e“, liest
Lasse. „Aber Lasse“, lacht Frau Lustig, „sag
mir doch einfach mal, wie du heißt!“ „Lasse“,
sagt Lasse. „Na siehst du“, sagt Frau
Lustig, „und jetzt lies deinen Namen ...“
„Lll-a-sss-e“, liest Lasse. „Gar nicht so
schlecht“, stöhnt Frau Lustig, „du musst nur
die Buchstaben noch ein bisschen mehr
zusammenziehen.“ Die anderen lachen, aber

Benjamin ∆
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Lasse würde am liebsten heulen. Lesen lernen
macht überhaupt keinen Spaß, denkt er.
Schule ist doof.
Und Frau Lustig auch. Und Marie wird er ganz
bestimmt nicht heiraten ...

A

uf dem Weg nach Hause kommt Lasse am
Fleischerladen vorbei. Es muss einfach
klappen, denkt er plötzlich. Er hält an, springt
vom Fahrrad und liest: „Fff-lll-e-i ...“ „Lasse!
Was machst du denn hier? Fehlt dir was?“
Lasses Oma kommt gerade vom Einkaufen und
starrt Lasse verwundert an. „Ich versuche nur
rauszukriegen, was auf dem Schild da steht“,
antwortet Lasse. „Na, Fleischerei natürlich.
Aber das weißt du doch“, sagt Lasses Oma
und wundert sich immer noch. „Klar
weiß ich das“, sagt Lasse.
„Aber ich will es LESEN,
verstehst du?“ „Aha“,
sagt Lasses Oma.
„Klar.“ Dann lädt
sie Lasse zum
Mittagessen ein
und Lasse
erklärt
ihr, wie
schwierig
es ist, lesen
zu lernen. Dass
er es einfach nicht
hinkriegt, die Buchstaben
zusammenzuziehen ...
„Das kommt schon noch“,
sagt Lasses Oma nur

und holt das große Monopoly-Spiel aus dem
Schrank. Lasse darf den Rennwagen haben.
Und als seine Mutter ihn dann abends abholt,
hat er vier Hotels auf der Schlossstraße
gebaut und gar keine Zeit gehabt, um
auch nur für eine einzige Sekunde darüber
nachzudenken, wie schwierig lesen lernen ist.

A

m nächsten Morgen hat er immer noch
richtig gute Laune. Und als er am
Fleischerladen vorbeikommt, singt er sogar
laut vor sich hin: „Fleischerei, Fleischerei,
F-lll-ei-sch-e-rrr-ei ...!“ Erst als er schon
neben Marie sitzt und Frau Lustig zur Tür
hereinkommt, fällt ihm sein Problem wieder
ein.
Mist. Jetzt geht das Ganze wieder von vorne los,
denkt Lasse, Lll-a-sss-e ... Aber es ist ja
Mittwoch, und mittwochs wird nicht lesen
gelernt, sondern die Klasse entscheidet, was
sie machen wollen. „Schneeballschlacht!“,
schreit Marie sofort. „Haha“, sagt Lasse,
„es ist doch Sommer!“ „Stimmt“, nickt
Frau Lustig. „Schneeballschlacht geht nun
wirklich nicht. Also, Lasse, was würdest
du vorschlagen?“ Lasse muss nicht lange
überlegen. „Wir könnten zum WürstchenWettessen gehen. Um zehn, beim Fleischerladen.“ „Woher weißt du denn, dass es da
ein Würstchen-Wettessen gibt?“, fragt Frau
Lustig. „Na ja“, sagt Lasse, „als ich heute
Morgen am Fleischerladen vorbeigekommen
bin, stand das auf einem Plakat ...“
Und dann wird ihm erst klar, was er
gerade gesagt hat. Die anderen
starren ihn an, als hätte er einen

doppelten Salto vorgeführt. Aus dem Stand
natürlich. Und rückwärts.
„Du lügst“, flüstert Marie, „das hat dir irgendwer erzählt ...“ Aber schon schreibt Frau Lustig
ein langes Wort an die Tafel. „Lies das mal“,
fordert sie Lasse auf. „Kar-tof-fel-brei“, liest
Lasse. „Lasse kann lesen!“, ruft Frau Lustig
und wirft vor Freude die Kreide in die Luft. Und
Lasse kriegt einen knallroten Kopf und weiß
nicht, wo er hingucken soll. „Also los“, ruft
Frau Lustig, „packt eure Sachen, schiebt die
Stühle ran und los geht’s. Damit wir nicht zu
spät kommen zum Würstchen-Wettessen!“
Lasse geht neben Marie. Um Marie ein bisschen
zu ärgern, liest er jedes Schild laut vor, das
er entdecken kann. „Ein-fahrt frei-hal-ten.“
Und: „Vor-sicht. Bis-si-ger Hund.“ Da muss
auch Marie wieder lachen und Lasse ist sich
ziemlich sicher, dass er sie doch heiraten
wird. „Das-wird-be-stimmt-sehrgut“, sagt Lasse, und Marie kapiert
kein Wort.
Wolfram Hänel
(mehr über den Autor und seine Bücher
unter www.haenel-buecher.de)
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Wie Kinder leben

Schulkinder
statt
Müllsammler
Wenn Rafiqkul und seine Brüder
zur Schule gehen, haben sie schon
einen Arbeitstag hinter sich. Seit
frühmorgens sind die drei unterwegs
und sammeln Müll. Sie sortieren ihn
nach Brauchbarem, Plastik oder
Metall zum Beispiel, und verkaufen
ihn weiter für ein bisschen Geld. So
wie sie arbeiten viele Kinder in den
Armenvierteln, um sich und ihre
Familien zu ernähren. Kalkutta ist
eine Millionenstadt in Indien – und
es gibt viel Müll. Die drei sind Profis
in ihrem Job. Aber lange konnten sie
weder lesen noch schreiben.
Dabei ist Bildung die einzige Chance
für diese armen Kinder Kalkuttas,
um nicht ihr ganzes Leben als Müllsammler arbeiten zu müssen. Denn

Rafiqkul und seine Brüder arbeiten als Müllsammler.

ihr Job ist gefährlich, sie haben
keine Handschuhe an und laufen
barfüßig über den Schrott. Sie sind
auch giftigen Stoffen ausgesetzt,
die wir als Sondermüll niemals
anfassen dürften.
Nach der Arbeit zur Schule
Auch Herr Alamgir ist so aufgewachsen. Er weiß, was die Kinder
brauchen. Heute leitet er das
Hilfsprojekt Tiljala Shed, um den
Müllsammlern in
Kalkutta zu helfen.
Er und seine Mitarbeiter sorgen
dafür, dass die

Kinder einen ordentlichen Preis für
den gesammelten Müll bekommen,
und dass das Geld auf ein Konto
eingezahlt wird. Und vor allem: Die
Kinder können in eine Schule gehen.
Die Hilfsorganisation leiht ihnen die
nötigen Schuluniformen und unterrichtet sie: in Lesen, Schreiben und
Rechnen, aber auch in Musik oder
Malen. Das Geld für diese Schulen
kommt unter anderem von dem
deutschen Hilfswerk MISEREOR, das
dafür Spenden sammelt.
Morgens früh aufstehen und Lesen
lernen statt Müll sammeln?
Für Kinder wie Rafiqkul und seine
Brüder ist die Schule ein Glück!

Lesen lernen! Schule ist schön!

Wenn der LKW mit neuer Ladung kommt, warten schon
viele Kinder, um den wertvollsten Müll herauszupicken.
Benjamin ∆
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Zum selbermachen

Benjamins
Pop-Up-Karte

Wer diese Karte öffnet, erlebt eine Überraschung!
„Pop up“ (englisch) heißt „plötzliches Auftauchen“.

Was du brauchst:
• zwei feste Blätter
Papier DIN A 4
• eine Schere
• Klebstoff
• Buntstifte

1

2

1. Falte das Papier in der Mitte. Schneide in den Falz zwei parallele,
gleich lange Schnitte. 2. Knicke den eingeschnittenen Teil ein. Ziehe den
Falz fest nach. Falte das Stück zurück.

3

Bereite deinen Freunden
eine Überraschung!
Anstelle des Schneemanns
kannst du auftauchen
lassen, was du willst.

4

3. Öffne die Karte. Ziehe den aufgeschnittenen Teil nach innen wie eine
Stufe. 4. Drehe die Karte um. Streiche Kleber auf die Rückseite – aber
lass die Fläche der „Stufe“ aus! Klebe das zweite Papier auf.

5

5. Klebe eine einfache Figur vorne
an die Stufe. Sie darf beim Zuklappen nicht aus der Karte ragen.
Benjamin ∆
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An Bethlehems Krippe
1

2

Die Drei Weisen kamen auf Kamelen aus dem Morgenland, um das
Jesuskind zu besuchen. Als sie den Stall betraten, waren da schon Ochs
und Esel, vielleicht auch Ziegen und Schafe. Ein wahrer Streichelzoo! Es
waren jene Tiere, die in der Bibel am häufigsten vorkommen und die heute
noch in Palästina als Nutztiere leben.

3

1 Kamele kommen ursprünglich aus den
Wüsten der arabischen Halbinsel. Die Beduinen nennen
sie auf arabisch „Ata Allah“ – Geschenk Gottes. Sie sind
sehr nützlich: als Packtiere zum Schleppen von Lasten.
Man kann ihre Wolle, ihre Milch, ihr Fleisch und sogar
ihre Kamelfladen gebrauchen, nämlich getrocknet als
Brennmaterial. Kamele können viel Wasser tanken und
Fett einlagern. Sie brauchen dann lange nicht trinken
oder fressen – was sie zu idealen Reisetieren macht. Ein
Kamel war ein kostbares Tier! Wie die Fürsten kamen die
Drei Weisen auf ihnen dahergeritten.
2 Nicht ohne Grund ist der Esel eines der ältesten
Haustiere des Menschen: Esel sind klug und lernen
schnell. Sie können sehr gut riechen und hervorragend
hören. Dass sie in der Geschichte des Menschen immer
hart arbeiten mussten, liegt sicher an ihrer Zähigkeit
und Geduld. Und als Josef, Maria und das
Jesuskind von Herodes verfolgt
wurde, gab es kein besseres
Tier als den Esel, um von
Bethlehem zu fliehen.
3 Das Schaf
gibt dem
Menschen

seit langer Zeit Fleisch, nahrhafte Milch und die Wolle –
zum Beispiel für Kleidung, Teppiche und Decken. Es ist
ein wichtiges Nutztier für die Menschen. Du kennst die
Geschichte vom Schaf, das dem Hirten verloren ging?
Er suchte lange danach, bis er es endlich fand. Jedes
einzelne Tier war für ihn wertvoll – so wie jeder einzelne
Mensch für Gott wichtig ist. Deshalb steht in der Bibel:
Der Herr ist mein Hirte (Psalm 23).

Dein Web-Tipp zum Thema:
Auf der witzigen Website www.schafplanet.de erfährst du mehr über Schafe,
samt Bastel- und Backtipps.

Haustiere

Die Maus

4
4 Hirte war in biblischen Zeiten ein sehr wichtiger
Beruf. Jemand muss ja auf die Ziegenherden aufpassen.
Ziegen klettern gut und sie springen überall herum,
auch an steilen Hängen, um Gras und Kräuter zu suchen.
Daraus wird schließlich eine kostbare, besonders
fettreiche Milch, aus der man auch Käse machen kann.
Die Hirten, die das Jesuskind besuchten, zogen mit
ihren Ziegen- und Schafherden über die Hügel rund um
Bethlehem.
5 Er fehlt in keiner Weihnachtskrippe: Im Stall
von Bethlehem steht auch ein Ochse. Er und der Esel
wärmen das Jesuskind mit ihrem Atem. Sie kommen
in den biblischen Weihnachtsgeschichten nicht vor.
Aber sie gehören trotzdem dazu. Jesus wurde in einem
Stall geboren – als Zeichen seiner Verbundenheit
mit den Armen. Und in einem Stall lebten eben auch
Bauernhoftiere! Auch die Tiere waren von dem Wunder
der Geburt Jesu ergriffen.

5

So klein und so große Ansprüche!
Mäuse sind muntere Tierchen und machen viel Spaß.
Sie werden schnell zahm und sind immer zum Spielen
aufgelegt. Als Kuscheltiere sind sie jedoch nicht geeignet,
ihr Körper ist zu empfindlich. In der Natur leben Mäuse
in kleinen Gruppen. Deshalb
empfiehlt sich auch für zu
Hause, sich eine kleine
Mäusebande zu
halten. Ideal ist
eine Mäuse-WG
mit zwei oder
drei Tieren,
natürlich
entweder nur
Männchen oder
nur Weibchen,
am besten
Geschwister.
Hoffentlich ist ein
großer Mäusekäfig (mit
engmaschigem Draht)
ihr Zuhause. Denn die kleinen
Energiebündel rauszulassen, das ist ein Risiko: Die Minis
sind blitzschnell in der nächsten Ritze verschwunden!
Deshalb ist entweder ein ausbruchsicherer Zweitkäfig
die Lösung – oder du beschäftigst sie genügend: Sie
sind neugierig und gerne in Bewegung. Auf Leitern oder
Ästen klettern Mäuse für ihr Leben gerne. Stell ihnen
Versteckmöglichkeiten, Röhren, ein Schlafhäuschen,
Kletterseile, verschiedene Etagen und Wippen zur
Verfügung. Und dann kannst du das muntere Treiben
beobachten. Übrigens: Wie wir Menschen sind Mäuse
tagaktiv und schlafen nachts meist ganz ruhig.
Wer wagt sich in diesem Federkleid in die Kälte hinaus?
Die Auflösung findest du auf Seite 19.
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Benjamin macht den Glauben lebendig!
Religion macht Spaß! Dafür sorgt Benjamin,
die evangelische Kinderzeitschrift.
Monat für Monat begleitet Benjamin Kinder
von 5 bis 10 Jahren durchs Kirchenjahr.
Er vermittelt Werte und Lebensfreude.
Mit vielen Wissensseiten, Basteltipps
und einem Elternbrief
in jeder Ausgabe.
Das Geschenk zum Abo:
Benjamins kleines Buntstifte-Set
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Der schnellste Weg zu Benjamin:
Hotline 0711 / 60 100-30, Fax: -76,
E-Mail: abo@hallo-benjamin.de

Lina, 8 Jahre: Meine Mama
möchte immer, dass ich alles
auf meinem Teller aufesse. Ich
kann das aber einfach nicht.
Benjamin: Liebe Lina, das
musst du ja auch gar nicht. Ein
Tipp: Nimm dir immer selbst und
nur so viel, wie du bestimmt
auch aufessen kannst. Das solltest du dann aber auch essen.
Oder du machst mit deiner
Mutter aus: Die erste Runde isst
du immer auf, die zweite nur
soweit, wie du kannst oder
willst. Es ist ja schade, wenn
Essen weggeworfen wird, weil
du es nicht gegessen hast:
Also nimm dir einfach erstmal
weniger auf den Teller.

Joel, 9 Jahre: Ich bin in der Pause
immer alleine. Keiner spielt mit
mir. Was kann ich tun?
Benjamin: Lieber Joel, das
fühlt sich bestimmt traurig an.
Vielleicht glaubst du auch noch,
dass dich keiner mag. Aber die
anderen merken wahrscheinlich
gar nicht, wie es dir geht. Frag
doch einfach mal, ob du mitspielen darfst. Oder bring selbst
eine Spiel-Idee mit oder sogar
ein Spielzeug, einen Fußball oder
ein Kartenspiel, mit dem ihr zusammen spielen könnt. Bestimmt
gibt es auch noch andere Kinder,
die mal ein bisschen alleine
herumstehen: Frag sie auch!
Habt ihr was auf dem Herzen?
Schickt doch einfach eure Fragen an:
Benjamin, Augustenstraße 124,
70197 Stuttgart.
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Neujahrsnacht
Diese Nacht ist ein Fluss.
Mein Bett ist ein Kahn.
Vom alten Jahr stoße ich ab.
Am neuen lege ich an.
Morgen lege ich an.
Morgen spring ich an Land.
Dies Land, was ist’s für ein Ort?
Es ist keiner, der’s weiß.
Keiner war vor mir dort.
Josef Guggenmos
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In der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar beginnt ein neues
Kalenderjahr, das Jahr 2015. Was das nächste Jahr wohl für dich
bereithält? Auf was freust du dich? Was erhoffst du? Wovor fürchtest du
dich? Mit solchen Fragen verlässt du das alte Jahr. Gut, dass du dabei
selig in deinem Bett schläfst: Wie auf einem Boot verlässt du das eine
Ufer, um zum anderen über den Fluss zu kommen. Da drüben, im
neuen Jahr ist deine Zukunft! Da wo noch niemand vor dir
war. Wo nur du selbst losziehen kannst.
Ich wünsche dir alles Gute im Neuen Jahr,

Auflösung vom Benjamin 10/2006: Xxx

Benjamins Bibelrätsel

Bücherdetektive

Stehen die Briefe des Paulus im Alten oder im Neuen Testament?
Schick deine Antwort bis 16. Januar an: Benjamin, Augustenstr. 124,
70197 Stuttgart. Unter allen Einsendungen verlosen wir zehn Gewinne.

Die Antwort zum
letzten Rätsel lautet:
Ein Engel
xxxxx
gewinnen das witzige Buch
„Der Wechstabenverbuchsler“ aus dem
Verlag Beltz&Gelberg.

