
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe 

Erstkommunion-

kinder! 
 

In wenigen Tagen ist es soweit – 

die Sommerferien beginnen. Halt 

nur diesmal etwas anders. Aber 

in den letzten Wochen ist ja alles 

irgendwie anders.  

In dieser neuen Ausgabe von 

„Brücken bauen“ wollen wir 

heute wieder ein weiteres Ge-

heimnis entdecken. Es geht um 

das „Geheimnis des Glaubens“. 

Dabei könnt ihr in dieser Ausga-

be auch die nächsten Lösungs-

buchstaben für unser Rätselwort 

finden, dass ihr für den letzten 

Schritt auf die Erstkommunion 

benötigt.  

Es ist nicht leicht in diesen Zei-

ten Kirche und Gemeinde zu 

sein, weil die Gemeinschaft, die 

dafür notwendig und wichtig 

wäre, durch Corona leider stark 

eingeschränkt bleiben muss. 

Und es ist ja auch niemandem 

damit geholfen, wenn er sich bei 

einem Gottesdienst oder einen 

Treffen aus Versehen anstecken 

würde. Deshalb müssen wir wei-

ter schauen, ob und wie sich die 

ganze Situation entwickelt und 

können daher auch alle nicht 

längerfristig planen. Aber wir 

können über „Brücken bauen“ 

Kontakt halten – auch in den 

Ferien! 

 

D. Stracke-Bahr          M. Kemper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn ich reden könnte wie die 

berühmtesten Redner oder gar 

wie die Engel, hätte aber die 

Liebe nicht, so wären alle meine 

Worte nichts als leeres Gerede. 

Wenn ich die Zukunft voraussa-

gen könnte und alle Geheimnisse 

wüsste, wenn ich alle Erkennt-

nisse besäße, ja, wenn ich einen 

so starken Glauben hätte, dass 

ich Berge versetzen könnte, hät-

te aber die Liebe nicht, so wäre 

ich nichts. Und wenn ich alles, 

was ich besitze, den Armen gäbe, 

ja, wenn ich meinen Leib zum 

Verbrennen hingäbe, hätte aber 

die Liebe nicht, so nützte mir das 

alles gar nichts. 

Die Liebe ist geduldig, und sie ist 

gütig. Die Liebe macht sich nicht 

groß, sie bläht sich nicht auf. Sie 

tut nichts, was sich nicht schickt, 

sie sucht nicht nur ihren eigenen 

Vorteil, sie wird nicht bitter, und 

sie trägt einem das Böse nicht 

nach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie freut sich nicht über das Un-

recht, sie hat aber Freude an der 

Wahrheit. Sie erträgt alles glaubt 

alles, sie ist niemals ohne Hoff-

nung, und ihre Geduld ist unend-

lich. 

Die Liebe hört nicht auf. Wir 

Menschen können nicht alles 

erkennen, und all unser Wissen 

ist Stückwerk. Vieles sehen wir 

noch unklar. Doch es kommt 

einmal der Tag, an dem Gott uns 

die Augen öffnen wird. Dann 

sehen wir alles klar. 

Bis zu jenem Tag bleiben uns 

diese drei: Glaube, Hoffnung und 

Liebe. Das größte unter ihnen 

aber ist die Liebe. 

Den Christen erkennt man vor 

allem daran, dass er Gott liebt 

und den Mitmenschen 

aus: Die große Patmos Bibel,  
Düsseldorf, 1985 
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Es gibt schöne Geheimnisse und 

dunkle Geheimnisse, Kinderge-

heimnisse von geheimen Verste-

cken, Geheimsprachen. Es gibt 

Brief-, Steuer- und Bankgeheim-

nisse und es gibt die NSA und 

andere Geheimdienste. Und für 

Christen gibt es das größte Ge-

heimnis: das Geheimnis des 

Glaubens. 

 „Geheimnis des Glaubens“ – das 

sagt der Priester im Gottesdienst 

nach der Wandlung von Brot 

und Wein zu Leib und Blut 

Christi. Und die Gemeinde ant-

wortet. „Deinen Tod, o Herr, 

verkünden wir, und deine Aufer-

stehung preisen wir, bis du 

kommst in Herrlichkeit.“ Diese 

Formel erinnert Christen überall 

auf der Welt immer wieder aufs 

Neue daran, dass Jesus vom To-

de auferstanden ist und dass er, 

und mit ihm Gott, bei jeder Eu-

charistiefeier anwesend sind. 

„Das Geheimnis des Glaubens ist, 

dass Gott nicht fern und welt-

enthoben in seinem Himmel ist, 

sondern dass er einer von uns 

Menschen geworden ist – von 

Geburt bis Tod, mit allen Konse-

quenzen“, erläutert Bischof 

Franz-Josef Bode, und führt aus:  

„Da er sich als Gott in diese Ab-

gründe herablässt, untergreift er 

jede Tiefe und jeden Tod und 

umfängt sie mit seinem Leben. 

Das ist das Geheimnis der Aufer-

stehung:  Leben  umfängt  Tod  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
und hält damit auch den gestor-

benen Menschen in seinem Le-

ben. In diesem Geheimnis kann 

ein Mensch daheim sein und 

damit besser bestehen, selbst 

wenn er es nicht ganz versteht.“ 

Das Geheimnis des Glaubens ist 

eben auch deswegen so beson-

ders, weil niemand es komplett 

erfassen kann. Denn dieses Ge-

heimnis ist kein Rätsel, das ge-

löst werden kann, sondern ein 

Mysterium, also etwas, das sich 

Erklärungen prinzipiell entzieht. 

Das Geheimnis ist vielschichtig: 

es hat mit Jesus zu tun, mit Gott 

und dem Heiligen Geist – und 

mit unserem Glauben. Denn wir 

können unseren Glauben nicht 

verifizieren, nur leben. Wir glau-

ben, dass es Gott gibt, ohne es 

beweisen zu können – eben weil 

wir glauben, dass er so groß, so 

anders, ein solches Geheimnis 

ist, dass wir ihn mit menschli-

chen Mitteln nicht erfassen kön-

nen. 

Es klingt paradox, aber je mehr 

man über dieses Geheimnis er-

fährt, desto geheimnisvoller 

wird es: Wer wissen will, wer 

Jesus war und in der Bibel liest, 

Historiker und Theologen be-

fragt, der kann sehr viel über ihn 

lernen, aber eben nie alles: wie 

es sein kann, dass er Wunder 

gewirkt hat, dass er von den 

Toten auferstanden ist – dafür 

gibt es keine Erklärung, das 

muss man glauben. 

Und noch etwas Besonderes gibt 

es an diesem Geheimnis: Norma-

lerweise werden Geheimnisse 

bewahrt – um sich oder andere 

zu schützen, um jemanden zu 

überraschen oder weil die Hüter 

des Geheimnisses dazu ver-

pflichtet sind. Trotzdem sind 

Geheimnisse potentiell immer  

 

 
bedroht, verraten, verkauft oder 

aufgedeckt zu werden. Beim 

Geheimnis des Glaubens ist das 

anders: es ist eines, das jeder 

kennen darf – es ist geheimnis-

voll und gleichzeitig öffentlich, 

denn der Zugang zu Gott und 

Glaube steht allen Menschen zur 

Verfügung. Dieses Geheimnis 

soll ganz explizit verkündet, also 

geteilt und weitererzählt wer-

den. Erst so entfaltet es seine 

ganze Magie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denn ein Geheimnis zu teilen, 

das ist ein großer Freund-

schaftsbeweis. Ein Geheimnis 

verbindet und dieses ganz spezi-

elle verbindet uns Christen in 

der Gemeinschaft der Gläubigen 

– an Ostern und in jedem Got-

tesdienst, durch Taten der 

Nächstenliebe, wenn wir beten 

und mit anderen über unseren 

Glauben sprechen. Kurz gesagt: 

„Das Schönste, was wir erleben 

können, ist das Geheimnisvolle.“ 

Dieses Zitat stammt übrigens 

nicht von einem Theologen, son-

dern von dem Wissenschaftler 

Albert Einstein. 
Quelle: bistum-osnabrueck.de 

 

In der nächsten Ausgabe er-

scheint der sechste und letzte 

Buchstabe unseres Lösungswor-

tes. Hast du schon alle Buchsta-

ben zusammen? Sonst schau noch 

mal in die letzten Ausgaben von 

Brücken bauen …  

Psst! Das Geheimnis des Glaubens 



 

 

Florian Oma liegt seit zwei Wo-

chen im Krankenhaus. Sie hatte 

einen Schlaganfall und kann seit-

dem nicht mehr laufen. Nur sitzen 

und liegen. 

Sprechen kann sie zurzeit auch 

nicht. Nur den Kopf schütteln oder 

mit dem Kopf nicken. 

Die Ärzte sagen, dass es lange 

dauern kann, bis sie wieder ge-

sund wird. Wie lange, wissen sie 

nicht. 

Mama weiß es auch nicht. „Nach 

einem Schlaganfall brauchen alle 

Geduld", hat sie zu Florian gesagt. 

„Oma am meisten!". 

Florian will jede Menge Geduld 

haben. 

Hauptsache, es geht Oma wieder 

besser! 

Oma wohnte schon immer im 

selben Haus wie Florian und seine 

Eltern. In der unteren Etage rechts 

ist ihre kleine Wohnung. Dort ist 

es jetzt traurig-leer und still. Sie 

hatte immer gerne das Radio an. 

Ziemlich laut, weil sie nicht mehr 

gut hören kann. Aber wenn Flori-

an zu ihr hereinkam, hat sie es 

ausgestellt. Er hat oft bei ihr ge-

sessen. Mit seinen Schulaufgaben 

oder mit seinem Puzzle. Oder ein-

fach so. Dann hat sie ihm etwas 

erzählt oder ihm vorgelesen. 

Florian kennt keinen Erwachse-

nen, der so begeistert aus Kinder-

büchern vorliest wie seine Oma. 

Richtig gekichert hat sie bei man-

chen Geschichten. Über dieselben 

Stellen wie Florian! 

Jederzeit konnte er zu ihr gehen. 

Er war immer willkommen! Und 

wenn er oben in seinem Zimmer 

mit Freunden spielte, hörte er von 

unten ihr Radiogesumme. 

Das ganze Haus war anders, als 

Oma noch da war. 

Papa arbeitet von morgens bis 

abends in seinem Schuhgeschäft  

 

 

und Mama gibt jeden Nachmittag 

zwei Stunden Unterricht in der 

Musikschule. Florian ist jetzt 

manchmal ganz allein in dem gro-

ßen Haus. 

Oma fehlt ihm sehr! 

Bisher durfte Florian noch nicht zu 

ihr ins Krankenhaus. Aber heute 

will Mama ihn mitnehmen. 

Er hat ein bisschen Angst vor dem 

Besuch und ist trotzdem froh. 

Schließlich hat er Oma zwei Wo-

chen nicht gesehen! 

„Worüber freut sie sich wohl?", 

fragt er Mama. „Was kann ich ihr 

schenken?" 

Mama zuckt mit den Schultern. 

„Blumen, Zeitschriften, Pralinen 

und Obst haben wir schon mitge-

nommen", sagt sie. Etwas anderes 

weiß sie nicht. Florian soll sich 

nicht den Kopf zerbrechen, meint 

sie noch, sein Besuch sei Oma be-

stimmt mehr wert als jedes Ge-

schenk.  

Das glaubt Florian auch, aber mit-

bringen will er ihr trotzdem was.  

Er geht in sein Zimmer. 

Alle Regale sind vollgestopft mit 

Spielzeug, Büchern, Stofftieren 

und sonstigen Herrlichkeiten. 

„So viele schöne Sachen!", hat Oma 

oft gesagt. „So viele Herrlichkeiten 

für ein einziges Kind!" Früher, als  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sie ein Kind war, gab es so etwas 

nicht. Nichts von alldem hat man 

gehabt. Und ihre sechs Geschwis-

ter auch nicht. 

Es fiel Florian schwer, das zu glau-

ben. „Gar nichts?", hat er gefragt. 

„So gut wie nichts", hat Oma er-

klärt und über sein Entsetzen ge-

schmunzelt. Dann hat sie von ihrer 

einzigen Puppe erzählt. Die hatte 

ihr die Patentante geschenkt. Eine 

Puppe mit Porzellankopf und ei-

nem Trachtenkleid! 

„Die taugte nur zum Angucken", 

hat Oma gesagt. „Nicht zum Spie-

len und Anfassen!" 

Florians Blick schweift zu seinem 

Teddy in der Bettecke. Sein gelieb-

ter Joho! Ohne ihn könnte er nicht 

einschlafen. Er ist der schönste 

und weichste und beste aller Bä-

ren! 

Im Regal sitzen noch drei andere. 

Hajo, Lu und Pindos. Sie sind auch 

schön. 

Florian betrachtet sie eine Weile. 

Soll er vielleicht ...? 

„Das geht nicht", murmelt er, 

„nein, das geht nicht! Dafür ist sie 

zu alt." 

Dann sieht er Oma vor sich: Sie 

liest in seinem Lieblingsbuch und 

kichert übermütig. 

„Sie ist für gar nix zu alt!", sagt er 

laut und nimmt Hajo aus dem 

Regal. 

Der braune Plüschbär ist fast so 

schön wie Joho. Und beinahe dop-

pelt so groß. Ein bärenstarkes 

Prachtstück hat Oma ihn einmal 

genannt. Den soll sie haben! 

Hajo ist für sie genau richtig. 

Haargenau! 

 

Anne Steinward, 

in: Komm Sankt Martin, bring und 

Licht! Geschichten vom Schenken und 

Teilen, Gießen 2005²  

Ein Geschenk für Oma 



 

 

Justin ging an Mamas Hand 

durch die Stadt. In der anderen 

Hand hielt er ein Brötchen und 

knabberte gelangweilt daran 

herum. Plötzlich sah er einen 

alten Mann an der Wand des 

großen Einkaufszentrums sitzen. 

Vor dem Mann lag ein alter Hut 

mit einigen Löchern und der 

Mann schaute ganz traurig. „Eine 

milde Gabe...eine milde Gabe...“, 

rief der Mann jedes Mal wenn 

jemand an ihm vorbei ging. Aber 

niemand beachtete ihn. „Was hat 

der Mann?“, fragte Justin Luca 

seine Mama. „Weißt Du...“, ant-

wortete sie ihm, “es gibt Men-

schen die sind ganz arm und 

haben kein Geld um sich etwas 

zu essen zu kaufen. Manche fin-

den keine Arbeit, andere sind 

vielleicht krank und können 

nicht mehr arbeiten. Dann setz-

ten sie sich auf die Straße und 

fragen andere Leute ob sie ihnen 

etwas abgeben. Diese Menschen 

nennt man Bettler“.  Justin 

schaute den Mann an. Er blickte 

immer noch traurig umher. Eine 

alte Dame ging vorbei und warf 

ihm ein Euro-Stück in den Hut. 

„Vielen Dank die Dame! Gott 

schütze sie!“, sagte der Mann 

und versuchte trotz seiner Trau-

rigkeit zu lächeln. 

Mama wollte weiter gehen, aber 

Justin riss sich von der Hand los 

und ging zu dem Mann hin. „Wa-

rum bist Du so traurig?“, fragte 

er ihn. Der Mann erklärte es Jus-

tin: „Ach weißt Du, ich habe 

meine Arbeit verloren, weil ich 

sehr, sehr krank bin. Nun kann 

ich kein Geld verdienen, um mir 

etwas zum Essen zu kaufen und 

habe schon seit Tagen nichts 

mehr gegessen.“ „Hmmm...“, Jus-

tin Luca überlegte kurz. „Weißt 

Du was. Ich bin noch zu klein 

 

 

und habe kein Geld was ich Dir 

in Deinen Hut werfen kann, aber 

wenn Du willst, dann gebe ich 

Dir mein Brötchen ab.“ Justin 

hielt dem Mann sein Brötchen 

hin. „Das ist lieb von Dir", sagte 

der Mann, "aber ich kann Dir 

doch nicht Deine Sachen weges-

sen.“. „Ist schon o.k.“ lächelte 

Justin „ich bin schon satt...also 

nimm, ich teile gerne mit Dir“. 

Der Mann schenkte ihm ein Lä-

cheln und sah Mama fragend an. 

„Nehmen sie ruhig“, sagte Mama, 

„wenn mein Junge teilen will, 

dann ist das schon ok.“. Der 

Mann nahm das Brötchen und 

streichelte Justin über dem Kopf. 

„Vielen Dank, Du bist ein guter 

Junge, deine Mama kann stolz 

auf dich sein!“. 

Als sie weiter gingen drehte sich 

Justin noch einmal um. Der 

Mann schaute jetzt nicht mehr 

traurig sondern fing an ein fröh-

liches Lied zu singen. Ein Lied 

von einem kleinen Jungen, der 

das Teilen gelernt hatte. Dieser 

Gesang war so schön anzuhören, 

dass immer mehr Leute stehen 

blieben und ihm zuhörten. Man-

che warfen dann auch ein paar 

Münzen in seinen Hut. 

„Du hast heute etwas sehr Tolles 

gemacht“, sagte Mama „Du bist 

mein kleiner Held. Du hast dem 

Mann sein Lächeln wiederge-

schenkt und weil er wieder so 

fröhlich ist, hat er mit seinem 

Gesang Geld verdient und muss 

nicht mehr hungern.“ „Aber 

Mama, das war doch nur ein 

Brötchen...“, Justin schaute sie 

ungläubig an. „Nein Kleiner...Du 

hast etwas gemacht, was viele 

Große schon verlernt haben. 

Zuhören, Helfen und mit Ärme-

ren teilen, dass nennt man 

Nächstenliebe. Außerdem hast  

 

 

Du ihm gezeigt, dass er trotz 

seiner Krankheit etwas tun kann 

um andere Menschen fröhlich zu 

machen. Du hörst doch wie 

schön er singt und siehst wie 

fröhlich die Menschen gucken“. 

 
Melanie Mieske 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebet 
 

Ich habe so viel 

 

Ich habe zu essen und zu trin-

ken. 

Ich habe ein Bett zum Schlafen, 

viele Sachen zum Anziehen, 

Bücher zum Lesen, Spielsachen 

und ein Fahrrad. 

 

Ich kann spielen und lernen. 

Ich bin gesund und habe Freun-

de. 

Viele Menschen sorgen für mich. 

Gott beschützt mein Leben. 

 

Ich sage: Danke, lieber Gott, dass 

ich so viel habe. 

 

Ich sage: Bitte, lieber Gott, lass 

mich zufrieden sein. 

 

Das geschenkte Lächeln 



 

 

Eine ganz normale Straße war 

die Ottostraße. Die Häuser äh-

nelten einander ein bisschen 

und die Leute grüßten sich wie 

in anderen Straßen auch. Man-

che waren miteinander befreun-

det, manche stritten sich. Eine 

ganz normale Straße also. 

Eines aber war anders. Ein Haus 

in der Ottostraße unterschied 

sich von den anderen Häusern. 

Das Haus der Müllers. Dessen 

Haustür stand fast immer offen 

und jeder wusste: „Aha, bei Mül-

lers ist jemand zu Hause und ich 

bin willkommen.“ 

Wer Lust auf ein Schwätzchen 

hatte, ging einfach mit einem 

„Hallo!“ auf den Lippen durch 

die offene Tür in die Wohnkü-

che. Und dort traf er ein Mitglied 

der Müllers, das sich über Be-

such freute. 

Das fühlte sich sehr gut an. Man 

konnte reden, es gab zu trinken, 

und für Hungrige hatten Müllers 

auch etwas übrig. Auch wer 

Kummer hatte oder sich alleine 

fühlte, ging zur Müller’schen 

Wohnküche, denn, wie gesagt, 

die Haustür stand meist offen. 

Die Bewohner der Straße freu-

ten sich darüber und kamen oft 

in das Haus mit der offenen Tür. 

Eigentlich saß fast immer je-

mand dort und oft ging es lustig 

zu. Manchmal kam es, dass man 

ein Fest feierte, weil es sich ge-

rade ergab. Und weil sich fast 

alle Leute aus der Ottostraße 

immer wieder einmal bei Mül-

lers trafen, verstanden sie ei-

nander viel besser. Jeder kannte 

jeden, und jeder freute sich, 

wenn man sich traf. Zu dumm, 

dass Müllers ab und zu auch 

einmal nicht zu Hause waren! 

Dann sah man sich nicht, höchs-

tens kurz im Vorübergehen. Es  

 

 

gab nämlich nur ein Haus mit 

einer offenen Tür. 

Eines Tages musste Frau Müller 

für längere Zeit verreisen und 

schnell begannen die Leute zu 

vergessen, dass sie einander aus 

Müllers Wohnküche kannten. Sie 

mieden Begegnungen oder sa-

hen zur Seite, wenn sie sich un-

terwegs trafen. Auch den einsa-

men Müllerkindern und Papa 

Müller ging man aus dem Weg. 

Das war bequemer. 

Unfreundlich war es in der Ot-

tostraße geworden und irgend-

wie dunkel und trist. Und als 

Frau Müller nach vielen Wochen 

heimkehrte, schloss sie die Tür 

traurig hinter sich zu. 

Die dunkle und kalte Jahreszeit 

kam und sie fühlte sich in die-

sem Jahr besonders dunkel und 

kalt in der Ottostraße an. Wie 

sehr sehnten sich die Leute nach 

der hellen Wohnküche der Mül-

lers! Sie träumten von Bratap-

felduft und Tee, von Napfkuchen 

und Gesprächen am Abend. Im-

mer häufiger dachten sie daran 

und als die Adventszeit kam, 

sagte manch einer: „Ach, wie 

schön war es doch früher in un-

serer Straße! Und wie gemüt-

lich!“ 

Bei Müllers war es auch in die-

sem Herbst gemütlich. Dennoch 

fehlte etwas, und Frau Müller 

wünschte sich sehnlich, die 

Haustür wieder öffnen zu kön-

nen. Und eines Tages im Advent 

buk sie einen Napfkuchen und 

machte die Tür langsam auf. 

Doch was war da drüben bei 

Bergers? Die Haustür stand … 

offen!? 

Frau Müller lächelte, holte ihren 

Napfkuchen aus der Küche und 

trug ihn langsam über die Stra-

ße. 

Nachgefragt  

Nachgehakt 
 

Timo möchte von uns wissen, wa-

rum sich der Priester eigentlich bei 

der Gabenbereitung die Hände 

wäscht. 

 

Diese Händewaschung ist ein Ri-

tus, d.h. es geht hier nicht darum, 

dass der Priester z.B. keine saube-

ren Hände hätte oder jetzt – in 

Zeiten von Corona – besondere 

Hygienemaßnahmen einhalten 

muss. Wenn die Gaben auf dem 

Altar stehen schüttet im Regelfall 

ein Messdiener dem Priester et-

was Wasser über die Hände. Dabei 

betet der Priester: „Herr, wasche 

ab meine Schuld, von allen Sünden 

mache mich rein.“ Es geht darum, 

dass sich der Priester und auch die 

Gemeinde bewusst wird, dass es 

zwischen Gott und den Menschen 

einen Unterschied gibt. Wenn wir 

jetzt in der Messfeier zusammen 

Brot und Wein teilen und diese 

dafür mit den Worten, die Jesus 

beim letzten Abendmahl gespro-

chen hat, gesegnet werden, dann 

wiederholen wir diesen Vorgang 

nur. Gott segnet unsere Gaben, 

nicht wir Menschen. Gott ist viel 

größer als wir Menschen, und es 

gibt vieles in unserem Alltag, das 

uns von Gott trennt. All dass wol-

len wir ablegen und uns ganz auf 

Gott und sein Wirken einlassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hast auch du eine Frage? Dann 

schick sie uns bitte an 

markus.kemper@walburgis.de  

Das Haus mit der offenen Tür & 



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 
 

Im Biologieunterricht: Der Lehrer 

fragt die kleine Anna "Wie kann 

man erkennen, wo der Kopf bei 

einem Regenwurm sitzt?" 

Da antwortet sie eifrig: „Man kit-

zelt ihn in der Mitte und schaut auf 

welcher Seite er lacht!" 

+++ 

Der Lehrer fragt: „Wer kann mir 

den Unterschied zwischen Unfall 

und Unglück erklären?" 

Fritz antwortet: „Wenn mein 

Zeugnis auf dem Heimweg in den 

See fällt, dann ist das ein Unfall. 

Wenn es aber jemand heraus-

fischt, dann ist das ein Unglück." 

+++ 

In der Erdkundestunde: Michael 

erfährt zum ersten Mal, dass sich 

die Erde dreht. Nach dem Unter-

richt findet der Lehrer Michael 

wartend auf der Schultreppe. 

„Warum bist du noch nicht auf 

dem Nachhauseweg?", fragt der 

Lehrer. 

„Ich warte, bis unser Haus vorbei-

kommt." 

+++ 

Der Physiklehrer beginnt das 

Thema Magnetismus mit einigen 

einführenden Worten. 

Er fragt die Klasse: „Wer weiß, 

was das ist? Es fängt mit "M" an 

und hebt Gegenstände auf, die 

herumliegen?" 

 

Maxi meldet sich eifrig: „Ich 

weiß es, Herr Lehrer: Mama!" 

+++ 

Der Lehrer zur Klasse: "Wer von 

Euch kann mir ein Beispiel dafür 

geben, dass Ehrlichkeit am 

längsten währt?" 

„Ich", antwortet Maria, „wenn 

ich meine Hausaufgaben ab-

schreibe bin ich schnell fertig, 

aber wenn ich sie selber mache, 

dann dauert es viel länger!" 

+++ 

„Was weißt du denn über den 

Löwen?" fragt der Lehrer die 

kleine Marie. 

„Er ist gelb, hat eine große Mäh-

ne, lebt in der Steppe und 

schreibt sehr schlecht", antwor-

tet sie. 

„Aber wie kommst du denn da-

rauf? Löwen können doch gar 

nicht schreiben", entgegnet der 

Lehrer. 

„In meinem Tierbuch steht aber: 

Der Löwe hat eine furchtbare 

Klaue." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ab in die Ferien! 
 

Auch in den Sommerferien gibt 

es weiterhin neue Ausgaben von 

„Brücken bauen“ – allerdings 

dann nur alle zwei Wochen und 

jeweils am Samstag.  

Mit vielen Rätseln und Aktionen 

für die freien Tage. Auf dem Bal-

kon, am Strand, im Sand … Wo 

immer ihr wollt … 
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