
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe  

Erstkommunion-

kinder! 
 

Es sind schon komische Zeiten! 

Ein Virus schafft es, dass alle 

Schulen ausfallen und die Ferien 

länger dauern, aber auch, dass 

wir nicht mehr direkt mit unse-

ren Freundinnen und Freunden 

spielen dürfen, ja sogar, dass alle 

Gottesdienste in den Kirchen in 

den kommenden Wochen ausfal-

len und eure Erstkommunion-

feiern verschoben werden müs-

sen. Alle Menschen sollen zu-

hause bleiben, man soll mög-

lichst wenig direkten Kontakt zu 

anderen Personen außerhalb 

der Familie haben, ja viele dür-

fen sogar nicht mehr ihre Groß-

eltern besuchen. 

Was macht man da die ganze 

Zeit über? Wir haben uns über-

legt für euch ab sofort einmal in 

der Woche eine kleine „Zeitung“ 

herauszugeben – mit Geschich-

ten, Gebeten, Rätseln und, und, 

und … So können wir miteinan-

der trotzdem in Kontakt bleiben 

und auch weiterhin von Gott und 

Jesus hören und erzählen … 

Diesmal geht es besonders um 

das Thema „Freundschaft“. 

 

Ein schönes Wochenende wün-

schen euch 

 

D. Stracke -Bahr        M. Kemper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freundschaft … 

 

Wenn wir die Hände falten, dann 

ist das ein Zeichen für Freund-

schaft – für unsere Freundschaft 

mit Gott.  

Ebenso, wie sich unsere Finger 

miteinander verschränken und 

so Stabilität bekommen, so fest 

und stark sind wir mit unseren 

Freunden verbunden. 

Wenn wir zusammen spielen 

und lachen … 

Wenn wir einander zuhören … 

Wenn wir Zeit miteinander ver-

bringen … 

Wenn wir einander die Hand 

reichen … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wenn wir miteinander teilen… 

Wenn wir helfen und trösten… 

 

All das macht Freundschaft aus. 

Auch unsere Freundschaft mit 

Gott.  

 

Gott hat immer Zeit für uns. 

Gott hört uns immer zu. 

Gott beschützt und tröstet uns. 

 

Wenn wir die Hände falten und 

beten ist Gott ganz nah bei uns. 

Er ist unser Freund. 

Brücken bauen 
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Der Streit 

 
Lisa saß gelangweilt und traurig 

an ihrem Schreibtisch und sah 

lustlos aus dem Fenster. Vor ein 

paar Tagen war ihre enge 

Freundschaft zu Sarah zerbro-

chen. Sie hatten sich wegen ei-

ner kleinen Erdbeere zerstritten. 

»Die Erdbeere ist in unserem 

Garten gewachsen. Also darf ich 

sie auch essen.«, hatte Sarah am 

Zaun behauptet. 

»Die Pflanze gehört aber uns. Sie 

steckt in unserer Erde, also ge-

hört die Erdbeere mir.«, hatte 

ihr Lisa entgegen geschrien. 

Das Problem war, dass ein Teil 

der kleinen Pflanze durch den 

Zaun gewachsen war. Und nun 

hatte die begehrte Frucht auf der 

anderen Seite gelegen. Beide 

Mädchen hatten sie essen wol-

len. 

Nach ein paar Minuten hin und 

her hatte niemand mehr etwas 

von der Erdbeere gehabt. Die 

Mädchen hatten sie zerquetscht. 

»Daran bist nur du schuld.«, hat-

te Sarah mit hochrotem Kopf 

gesagt. 

»Ich will dich nie wiedersehen.«, 

waren ihre letzten Worte gewe-

sen. 

»Geht mir auch so. Ich wollte 

dich eh nie als Freundin haben.« 

Und nun saß Lisa am Fenster, 

sah zum Zaun hinab und ärgerte 

sich. 

»Warum muss die auch so fies 

sein. Alles nur wegen einer blö-

den Erdbeere.« 

Insgeheim war sie aber sauer auf 

sich selbst. Hätte sie ihrer 

Freundin die kleine Frucht über-

lassen, hätten sie sich nie zer-

stritten. Immerhin hatten an der 

Pflanze noch genug andere Erd-

beeren gehangen. 

»Na, schmollst du immer noch 

und spielst die kleine Prinzessin 

auf der Erbse?« 

Es war Mama, die gerade ihren 

Kopf zur Zimmertür herein 

steckte. 

»Geh doch nach draußen und 

spiel ein wenig. Bei so einem 

schönen Wetter sollte man an 

die frische Luft gehen und nicht 

zum Stubenhocker werden.« 

»Aber was ist, wenn Sarah in 

ihrem Garten ist und mich 

sieht?« 

Mama lachte. 

»Dann schau halt einfach weg, 

wenn es dich stört.« 

Also ging Lisa seufzend in den 

Garten und ließ sich in ihrem 

Sandkasten nieder. 

»Huch? Was ist denn das?«, 

wunderte sie sich plötzlich. 

Da lag ein kleines Etwas und 

zitterte am ganzen Leib. Lisa sah 

noch einmal genauer hin. Es war 

ein kleiner Vogel, der aus seinem 

Nest gefallen war. 

»Warte, ich helfe dir.« 

Vorsichtig nahm sie den Vogel 

auf ihre Sandschaufel, da sie 

genau wusste, dass die Vogel-

mutter ihn nicht mehr anneh-

men würde, sobald ein Mensch 

ihn berührt hatte. 

»Jetzt müssen wir nur noch dein 

Nest suchen.« 

Lisa fand es direkt über ihrem 

Kopf. Es war auf einem dicken 

Ast gebaut worden. 

»Oh nein. Da komme ich allein 

gar nicht ran. Was mache ich 

denn jetzt? Ich habe nicht mal 

eine Leiter.« 

Ihr fehlte nur ein paar wenige 

Zentimeter. Sie war einfach zu 

klein. 

»Warte, ich helfe dir.« 

Sarah hatte vom Zaun aus alles 

gesehen und kletterte nun auf 

die andere Seite. 

»Ich bin doch ein Stück größer 

als du.« 

Vorsichtig nahm sie die Schaufel, 

streckte sich nach oben und ließ 

den kleinen Vogel ins Nest rut-

schen. 

»Dankeschön.«, sagte Lisa leise. 

»He, Freunde müssen doch zu-

sammenhalten und sich gegen-

seitig helfen.«, antwortete Sarah 

und drückte ihre Freundin fest 

an sich. 

 
aus: Marco Wittler, 366 Geschichten für 

ein ganzes Jahr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir 
 

Ich bin ich und du bist du. 

Wenn ich rede, hörst du zu. 

Wenn du sprichst, dann bin ich 

still, 

weil ich dich verstehen will. 

 

Wenn du fällst, helf ich dir auf, 

und du fängst mich, wenn ich 

lauf. 

Wenn du kickst, steh ich im Tor, 

pfeif ich Angriff, schießt du vor. 

 

Spielst du pong, dann spiel ich 

ping, 

und du trommelst, wenn ich 

sing. 

Allein kann keiner diese Sachen, 

zusammen können wir viel ma-

chen. 

 

Ich mit dir und du mit mir – 

das sind WIR. 

 
Irmela Brender 



Sudoku 
 

Trage die Zahlen 1 bis 9 in jedes 

Quadrat ein. Doch aufgepasst, 

die Zahlen von 1 bis 9 dürfen in 

jeder Zeile und in jeder Spalte 

nur einmal vorkommen!            → 

 

 

Sachen  

zum Lachen 
 

Der Papst fährt beim Besuch mit 

seinem Papamobil durch die 

Menge. Ein kleiner Junge läuft 

seit einiger Zeit hinter dem Wa-

gen her und ist schon ganz außer 

Atem. Da dreht sich der Chauf-

feur zum Papst um: „Heiliger 

Vater, sollen wir halten?“ Der 

Papst nickt und der Wagen hält 

an. Freundlich beugt sich Bene-

dikt zum Jungen hinunter und 

fragt: „Nun, mein Sohn, was kann 

ich für dich tun?“ Darauf der 

Junge: „Drei Kugeln bitte: Scho-

ko, Vanille und Erdbeer!“ 

+++ 

Ein Zauberer ruft einen Jungen 

aus dem Publikum zu sich auf 

die Bühne. 

Dort begrüßt er ihn, gibt ihm die 

Hand, schaut ins Publikum und 

fragt den Jungen: “Nicht wahr, 

du hast mich noch nie gesehen?” 

– “Nein, Papa” antwortet der 

Junge… 

+++ 

Laufen zwei Zahnstocher den 

Berg hoch und werden plötzlich 

von einem Igel überholt. Sagt 

der eine zum andern: – “Ach – 

hätte ich gewusst, dass ein Bus 

fährt, wäre ich mit dem gefah-

ren! 
 

 

 

Buchstabensalat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  2  9 1 3  7 

7 3  2  6   5 

 5 1  7 4 9 8  

8  7   2 5 3  

2 6  9 3   1 8 

 1 5 7   4   

 4 8 6 1   5 3 

1  3 8  9 6 7  

5  6 4 2 3 8  1 

 

Finde alle versteckten Wörter: Ostereier, Wolke, Blume, gruen, 

Fruehling, rot, Sonne, Nester, Hase, blau, bunt, gelb, Maerz, April, 

Vogel, Regen Ferien … 



Das kleine  

Wunder am 

Bachrand 

 
Auf dem Schulweg sagte Peter zu 

seinem Freund Michael: „Du, 

heute Nachmittag lassen wir 

unsere kleinen Borkenschiffe im 

Bach schwimmen! Alles Eis ist 

weggetaut!“ 

„Ja, in unserer Regentonne ha-

ben heute früh schon die Spat-

zen gebadet!“ lacht Michael. 

„Toll, da können wir sehen, ob 

die Schiffchen genauso gut 

schwimmen wie in der Bade-

wanne!“  

Gleich nach der Schule laufen die 

beiden Jungen auf die Wiese. 

Nun hocken sie am Bachufer. 

Das Wasser schießt und sprudelt 

vorbei und reißt Moostücke und 

kleine Steine mit. „Wir müssen 

uns  eine ganze ruhige Stelle hin-

ter einem großen Stein suchen!“ 

sagt Michael. Vorsichtig setzt er 

sein Borkenschiffchen hinein. 

 

 

Lesetipps 
 

Hier ein Buch zum Thema 

Freundschaft: 

+ Der Junge, der Maulwuf, der 

Fuchs und das Pferd 

von Charlie Mackesy, List Verlag, 

ISBN 978-3-471-36021-7 

 

Ein einsamer Junge und ein 

Maulwurf begegnen sich, ein 

Fuchs und ein Pferd schließen 

sich ihnen an. Sie alle fühlen sich 

von der Welt im Stich gelassen, 

doch in ihren Gesprächen über 

ihre Angst und Einsamkeit ge-

ben sie sich gegenseitig Kraft 

und Unterstützung.  Ein Buch 

über Freundschaft. 

ter einem großen Stein suchen!“ 

sagt Michael. Vorsichtig setzt er 

sein Borkenschiffchen hinein. 

Das Wasser treibt es herum – 

plumps, da ist es umgekippt. 

„Oh, der Mast schwimmt Weg!“ 

ruft Michael. Er hebt sein Schiff-

chen vorsichtig hoch. „Da hilft 

nichts, du musst einen neuen 

Mast ankleben!“ sagt Peter. Su-

chend schaut sich Michael um. 

Da – hängt dort nicht ein Stück-

chen Borke an dem Weiden-

zweig? Aber merkwürdig – die 

Borke bewegt sich ein bisschen, 

etwas zartes Gelbes leuchtet in 

der Sonne. Wie ein kleines Blü-

tenblatt schiebt sich ein gelbes  

zusammengefaltetes Flügelchen 

aus der dunklen Höhle heraus. 

Die Jungen sind ganz starr vor 

Staunen. Ein kühler Windzug  

streicht über den Bach. Das klei-

ne gelbe Flügelchen zittert. Da 

wandert die Sonne hinter einer 

Wolke     hervor.     Ein     warmer  

Strahl trifft die Borke am Wei-

denzweig. Zwei Fühler tasten 

sich hervor. Und nun sitzt er da, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

der kleine gelbe Schmetterling, 

zusammengefaltet, zitternd auf 

einem kahlen Zweig. Die Flügel 

öffnen sich, die zarten Beinchen 

trippeln ein Stück vorwärts, und 

dann taumelt er fort über den 

Bach, über die Wiese hinein in 

die grüne Frühlingswelt. Michael 

seufzt tief auf. „Du so etwas Tol-

les hab‘ ich noch nie gesehen!“ 

sagt er leise. „Das war spannen-

der als jeder Fernsehfilm! Ein 

richtiges Wunder war das!“ 
 

aus: Barbara Cratzius, Ein ganzes Jahr 

und noch viel mehr 

Wen der HIMMEL 

liebt, dem schickt 

er einen Freund. 
chinesisches Sprichwort 


