
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe 

Erstkommunion-

kinder! 
 

Endlich sind sie da, die Sommer-

ferien. Ihr könnt ausschlafen, 

lange aufbleiben, fahrt vielleicht 

mit euren Familien in Urlaub. – 

Sechs Wochen Erholung von der 

Schule, Entspannung, die Sonne 

genießen, Neues entdecken … 

Die ersten von euch werden in 

den kommenden Wochen schon 

zur Erstkommunion gehen, die 

Gruppenfeiern mit euch steigen 

dann nach den Sommerferien – 

immer vorausgesetzt, dass die 

Corona-Erkrankungen uns kei-

nen Strich durch die Planungen 

machen. Das passiert ja leider im-

mer wieder, wie wir aus den 

Nachrichten erfahren können. 

Egal, wo wir in den kommenden 

Wochen sind, was mir machen o-

der was auch noch passieren 

wird – Gott ist immer an unserer 

Seite. Und wir bleiben mit „Brü-

cken bauen“ auch weiterhin in 

Kontakt … 

Wir wünschen euch – aber auch 

euren Eltern und Geschwistern – 

schöne und erholsame Sommer-

ferien! 

 

D. Stracke-Bahr          M. Kemper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Jesus durch Jericho gegangen 

kam, da lief auch ein Mann her-

bei, der sehr klein war. Er war ein 

reicher Zöllner, hieß Zachäus 

und war gekommen, um Jesus zu 

sehen. Die Leute drängten sich 

am Straßenrand, als Jesus vorbei-

kam, und so stand der kleine 

Zachäus hinter einer Wand von 

Menschen und konnte nichts se-

hen. Da dachte er bei sich: „Lauf 

doch voraus und klettere auf ei-

nen Feigenbaum. Von da aus 

kannst du Jesus sicher sehen." 

Bald schon saß er in dem Baum. 

Als nun Jesus an die Stelle kam, 

wo der Baum stand, blieb er 

plötzlich stehen, blickte hinauf 

und sagte: „Zachäus, steige 

schnell herab, denn heute muss 

ich in deinem Haus bleiben." Vol-

ler Freude kletterte Zachäus von 

dem Baum herunter, lief nach 

Hause und rief seiner Frau und 

seinen Mägden zu: „Kocht ein gu-

tes Essen, denn heute haben wir 

Besuch."  

Alle, die am Wegrand standen, 

murrten und sprachen zueinan-

der: „Wieder ist Jesus in das Haus 

eines Sünders gegangen, um dort 

zu essen und zu schlafen." 

Zachäus wusste, was die Leute 

sagten, deshalb sprach er zu Je-

sus: „Herr, die Hälfte von allem, 

was ich besitze, gebe ich den Ar-

men, und wenn ich einmal einem 

zu viel Geld abgenommen habe, 

so gebe ich ihm viermal soviel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zurück." Jesus sagte zu denen, die 

mit ihm hereingekommen wa-

ren: „Heute ist das Heil in dieses 

Haus gekommen, denn Zachäus 

ist doch auch ein Sohn Abrahams, 

und der Menschensohn ist ge-

kommen, die Verlorenen zu su-

chen und zu retten, wenn er sie 

gefunden hat." 

Wäre Jesus einfach an dem Baum 

vorbeigegangen, auf dem 

Zachäus saß, so hätte dieser den 

Leuten weiterhin zu viel Geld ab-

genommen. Als aber Jesus in sein 

Haus kommt, da beschließt er auf 

der Stelle, niemanden mehr zu 

betrügen und ein guter Mensch 

zu werden. Jesus wartet nicht, bis 

die Sünder zu ihm kommen, nein, 

er geht zu ihnen und macht ihre 

Seele wieder gesund. 
 aus: Die große Patmos Bibel,  

Düsseldorf, 1985 
 

 

 

 

 

 

Ein kleiner Mann sitzt hoch im Baum 

Brücken bauen 
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Emma saß im Strandkorb und 

starrte schlecht gelaunt auf das 

Meer hinaus. Irgendwas musste 

ihr wohl die gute Urlaubsstim-

mung vermiest haben. 

„Was ist denn mit dir los?“, fragte 

Papa. „Ist dir etwa eine Laus über 

die Leber gelaufen?“ 

Emma war nicht zum Lachen zu 

Mute. Also schüttelte sie nur den 

Kopf und starrte weiter vor sich 

hin. 

„Na los, erzähl doch mal. Urlaub 

ist dafür da, dass man Spaß hat 

und nicht zum Trübsal blasen.“ 

Emma seufzte und schob Papa ei-

nen Stapel Postkarten rüber. 

„Da! Das ist mein Problem.“ 

Papa sah sich die Postkarten an, 

konnte aber nichts Schlimmes 

daran erkennen. 

„Was ist denn mit den Postkar-

ten?“ 

Emma seufzte wieder. Dieses Mal 

sogar noch etwas lauter. 

„Ich war so dumm und habe am 

letzten Schultag vor den Ferien 

jedem in meiner Klasse verspro-

chen, eine Postkarte zu schicken. 

Und jetzt sitzt ich hier, habe erst 

zwei fertig und weiß nicht, was 

ich noch schreiben soll. Mir fällt 

nichts ein. Außerdem dauert es 

echt lange. Die Zeit könnte ich 

doch viel besser im Meer oder bei 

meiner Sandburg verbringen.“ 

Das stimmte. Der Meinung war 

Papa auch. 

„Ich habe da eine Idee.“, sagte 

Papa plötzlich. „Ich komme gleich 

wieder.“ 

Er zog sich seine Badeschlappen 

an, lief zum Hotel zurück und 

kam ein paar Minuten später 

wieder an den Strand. In seiner 

Hand hielt er einen Klebestift. 

„Was soll ich denn damit anstel-

len?“, wunderte sich Emma. 

 

 

 
„Ist doch klar.“, begann Papa zu 

erklären. 

„Du machst Klebe auf deine Post-

karten und ziehst sie dann durch 

den Sand, der dann haften bleibt. 

Schon bist du mit dem großen 

Stapel fertig. Statt etwas zu 

schreiben, zeigst du deinen 

Freunden einfach, wie toll der 

Strand ist.“ 

Emmas Blick wurde wieder 

strahlender. 

„Mensch Papa, du bist der 

Größte.“ 

Sie drückte ihn einmal fest an 

sich und begann dann, ihre Post-

karten mit Sand zu bekleben. 
Marco Wittler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entdecke mit uns 

das Geheimnis 

 

Heute gibt es den letzten Buch-

staben für unser Lösungswort. 

Wenn du in den letzten Ausgaben 

gut aufgepasst hast, dann solltest 

du jetzt sechs Buchstaben zu-

sammenhaben. Was damit pas-

siert? Das erfährst du in einem 

Brief kurz vor deiner Erstkom-

munionfeier …  

Postkarten aus dem Urlaub 



 

 

Längst war die Sonne hinter den 

Bergen untergegangen und Maik 

saß noch immer am weit geöffne-

ten Fenster seines Zimmers. Es wa-

ren Ferien und niemand sagte ihm, 

wann er ins Bett zu gehen hatte. 

Das war toll. Er liebte die langen 

Sommerferien. Und ganz beson-

ders liebte er es, sich frei fühlen zu 

dürfen, wenn er in den Ferien Opa 

Leonhard in dem kleinen Walddorf 

besuchte. Der nämlich behandelte 

ihn wie einen Erwachsenen und 

das war besser als die aufre-

gendste Urlaubsreise in ferne Län-

der. 

In Opa Leonhards Garten hatte 

Maik sogar sein eigenes Beet, das 

er ganz nach seinen eigenen Wün-

schen gestalten durfte. Im Frühjahr 

hatte er eine Blumenwiese gesät 

und dort blühten die Wildblumen 

und Kräuter nun kunterbunt. Toll 

sah das aus. Maik war gespannt, ob 

sich viele Insekten dort einfinden 

würden. In der Schule hatte er 

nämlich gelernt, dass die Bienen 

und Hummeln und Schmetterlinge, 

Käfer, Fliegen es sehr schwer hat-

ten, genug Nektar zu finden. Ohne 

Nektar aber mussten sie hungern 

oder weiterziehen und sich neue 

Plätze zum Leben suchen. Das war, 

fand Maik, nicht okay. 

Opa Leonhard war da ganz seiner 

Meinung. „Das ist genau richtig, 

mein Junge! Wir brauchen die Bie-

nen, sie sind für uns lebenswichtig. 

Aber wenn sie keine Nahrung 

mehr finden, dann werden sie mit 

der Zeit immer weniger werden 

und irgendwann …“ 

Maik mochte sich nicht ausmalen, 

was irgendwann geschehen 

würde. Hoffentlich konnten Opa 

und er etwas dagegen tun und 

wenn alle Menschen mithelfen 

würden, müsste es doch gelingen, 

die Bienen und alle anderen Insek- 

 

 

ten zu retten. 

„Was passiert dann irgendwann? 

Ich meine, wenn es keine Bienen 

mehr gäbe?“, fragte er dennoch. 

„Haben wir dann keinen Honig 

mehr?“ 

Opa Leonhard lachte heiser auf. Es 

war kein fröhliches Lachen. 

„Ha!“, grunzte er schließlich. 

„Wenn es nur der Honig wäre! Da-

mit könnte man zur Not noch le-

ben. Aber wie wollen wir ohne 

Obst, Blumen und viele Gemüse- 

und Getreidearten leben?“ 

„Was hat denn das Obst damit zu 

tun? Und das Gemüse und Ge-

treide?“, fragte Mai. „Ein bisschen 

konnte er sich das ja denken, aber 

er wollte es ganz genau wissen, 

denn er musste unbedingt seinen 

Freunden davon erzählen. Nur ge-

meinsam nämlich konnte man et-

was erreichen. 

„Also gut“, sagte Opa. „Dann muss 

ich mich aber setzen, komm mit auf 

die Bank unter dem Apfelbaum!“ 

Und dann erklärte Opa Florian all 

das, was der schon geahnt hat. Dass 

es nämlich die Bienen und Hum-

meln waren, die die meisten Blüten 

bestäubten und dass dieser wich-

tige Job der Bienen dafür sorgte, 

dass die Früchte an Bäumen und 

Sträuchern, auf Feldern und in Ge-

müsegarten sich entfalten und 

wachsen konnten. 

„Und nun stell dir vor“, schloss Opa 

seinen Bericht, „wie es auf unseren 

Tellern aussähe, gäbe es all diese 

Früchte nicht mehr.“ 

„Das darf einfach nicht passieren, 

Opa! Du und ich, wir werden dafür 

sorgen, dass es in unserem Garten 

viel Nahrung für Bienen und Hum-

meln gibt, nicht wahr? Und ich 

werde allen davon erzählen und 

sie bitten, es ebenso zu tun!“ 

Maiks Augen leuchteten vor Eifer. 

„Wenn der Stein erst ins Rollen 

 

 

kommt, dann ist er nicht mehr auf-

zuhalten, wie bei den Dominostei-

nen, wenn der erste fällt!“ 

Opa lächelte. Er hatte ein tolles En-

kelkind und er war stolz. 

„Dann sei du der erste Stein, mein 

Lieber!“, sagte er und drückte Maik 

die Hand. „Ich helfe dir!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urlaub 
 

Heiße Tage – 

Badespaß, 

ab geht es 

ins kühle Nass. 

Grillen zirpen – 

Bergpartie – 

eine Stimmung wie noch nie. 

Schule, Arbeit 

sind vorbei, 

aus ist’s mit dem Einerlei. 

Wäre es nur immer Sommer, 

träume ich ganz ungestresst, 

doch – es gibt auch kalte Tage, 

Leben ist nicht nur ein Fest. 

Freu dich heute an der Sonne, 

denn du kennst auch dunkle 

Nacht, 

und es sieht bis in den Himmel, 

wer die Erde schöner macht. 

 

Christa Carina Kokol 

  

Der Hunger der Bienen 



 

 

„Was für ein Sommer.“, murmelte 

Opa vor sich hin. 

„Es ist doch kein Wunder, dass es 

jeden Tag regnet, wenn so viele 

Wolken am Himmel hängen.“ 

Und so war es auch. Seit drei Wo-

chen konnte man nun schon 

nicht mehr vor die Tür gehen. Die 

Regentropfen prasselten ohne 

Pause zu Boden. Mittlerweile wa-

ren sogar die Bäche und Flüsse in 

der Nähe bedrohlich angestie-

gen. Lange konnte es nicht mehr 

dauern, bis große Überschwem-

mungen die umliegenden Wiesen 

bedrohen würden. 

„Ich will endlich nach draußen 

gehen.“, beschwerte sich Daniel. 

„Es ist doch viel zu langweilig, 

den ganzen Tag nur im Haus zu 

sitzen.“ 

Da musste ihm Opa zustimmen. 

„Und genau deswegen machen 

wir uns jetzt wetterfest und ge-

hen an die frische Luft.“ 

Daniel und Opa holten alles was 

sie brauchten aus dem großen 

Schrank im Flur. Regenmäntel, 

Gummistiefel, Schirme, große 

Mützen. Daniel holte sogar seine 

Taucherbrille. 

„Wofür brauchst du die denn?“, 

lachte Opa. 

Daniel stemmte die Fäuste in die 

Seiten und legte ein breites Grin-

sen auf. 

„Wenn der Regen mir zu stark ins 

Gesicht prasselt und ich nichts 

mehr sehen kann, setze ich die 

Brille auf.“ 

Die Beiden machten sich gemein-

sam auf den Weg. Schon die ers-

ten Meter waren eine große Her-

ausforderung. Pitsch patsch, ging 

es durch knöchelhohe Pfützen. In 

jeder noch so kleinen Vertiefung 

hatte sich das Wasser gesammelt. 

Daniel hatte sogar das Gefühl, 

hier und da ein paar Frösche  

 

 

durch den Augenwinkel zu se-

hen. 

Opa entschied sich für einen Aus-

flug auf einen nahe gelegenen 

Hügel. Er zeigte mit dem Finger 

zur Spitze hinauf, die irgendwo in 

den Wolken verschwand. 

„Schau dir das mal an. Wenn die 

Spitze so hoch liegt, dann haben 

wir vielleicht das Glück, dass wir 

es zu Fuß über die Wolken schaf-

fen. Dann können wir heute viel-

leicht doch noch den blauen Him-

mel und die strahlende Sonne se-

hen. Dann setzen wir uns in das 

Bergrestaurant und essen uns et-

was Leckeres.“ 

Das hörte sich nach einer sehr 

guten Idee an. Daniel lief bereits 

das Wasser im Munde zusam-

men, hatten sie doch das letzte 

Mal dort oben einen unglaublich 

leckeren Zwiebelkuchen geges-

sen. 

Schritt für Schritt kamen sie ih-

rem Ziel näher. Der Fußpfad 

führte an einem reißenden Bach 

entlang, der normalerweise nur 

vor sich hin plätscherte oder so-

gar manchmal austrocknete. Und 

dann verschwanden die beiden 

Ausflügler in den Wolken. 

Nun war fast nichts mehr zu se-

hen. Dicke Nebelschwaden 

umgaben die Beiden. Doch nach 

ein paar Minuten durchbrachen 

sie die Wolkendecke und der 

Himmel wurde sichtbar. 

„Du hattest Recht, Opa.“, rief Da-

niel begeistert. 

Er zog sich den Regenmantel aus 

und nahm seine Mütze ab. Doch 

dann blieb er verwirrt stehen. 

„Das ist ja seltsam. Die Wolken 

kommen aus dem Restaurant.“ 

Tatsächlich war das Küchenfens-

ter weit geöffnet. Aus dem Raum 

dahinter kamen kleine Wölkchen 

geflogen, die sich sehr schnell zu 

 

 

großen zusammenzogen und da-

von schwebten. 

„Das müssen wir uns genauer an-

schauen.“, entschied Opa. 

Und da sahen sie es auch schon. 

Neben dem großen Herd stand 

ein Küchenjunge, der unentwegt 

Zwiebeln schneiden musste. Als 

er die beiden Beobachter ent-

deckte, schniefte er laut und 

zuckte mit den Schultern. 

„Seit drei Wochen stehe ich hier 

jeden Tag und muss die Zwiebeln 

für den leckeren Zwiebelkuchen 

schneiden. Aber der Zwiebelsaft 

lässt mich die ganze Zeit weinen.“ 

Die Tränen des Küchenjungen 

tropften herab und landeten auf 

dem heißen Herd. Dort ver-

dampften sie, bildeten kleine 

Wölkchen und flogen durch das 

offene Fenster davon. 

„Jetzt weiß ich auch, warum es 

die ganze Zeit regnet.“ 

Opa schmunzelte. 

»Was machen wir denn jetzt?« 

Eine Idee wollte ihm nicht einfal-

len, also sah er seinen Enkel an. 

Daniel bekam plötzlich große Au-

gen. 

„Ja, genau. Das ist es.“ 

Er kramte in seiner Jackentasche 

und holte die Taucherbrille her-

aus. 

„Wenn du die aufsetzt, wirst du 

nicht mehr weinen müssen.“ 

Die tat der Küchenjunge sofort. 

Von einem Augenblick zum ande-

ren waren die Tränen gestoppt. 

„Der Einfall ist genial. Jetzt kann 

ich ganz in Ruhe arbeiten.“ 

Zum Dank ließ er seine beiden 

Helfer köstlich bewirten mit le-

ckerem Zwiebelkuchen und fri-

schem Fruchtsaft. 

Einen Tag später hörte der Regen 

auf, die Wolken verschwanden 

und der Himmel war wieder zu 

sehen. Opa lehnte sich in seinem 

Was für ein Sommer 



gemütlichen Gartenstuhl zurück 

und genoss die Wärme der 

Sonne. 

„Was für ein Sommer.“, murmelte 

Opa vor sich hin.  

Marco Wittler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alphabet-Jagd  

Auch im schönsten Hochsommer 

kann es trübe Tage geben. Wenn 

keiner einen Fuß vor die Tür 

setzt, könnt ihr den Sonnen-

schein mit diesem lustigen Spiel 

in euer Herz holen. 

Während Mama in der Küche das 

Essen bereitet, quengelt ihr 

herum. Da sagt sie: Sucht in der 

Küche fünf Gegenstände, die mit 

„K“ beginnen. Also findet ihr: Ka-

kaodose, Kochlöffel, Kaffee-

kanne, Komposteimer und Kühl-

schrank! 

Jetzt muss aber auch Mama su-

chen. Aber lasst sie nicht nach „X“ 

oder „Q“ suchen. Ihr gebt ihr den 

Anfangsbuchstaben „B“ vor: 

Backblech, Bohneneintopf, 

Bande-role, Bananen, Brat-

pfanne, antwortet sie locker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirchenmaus Petra braucht Ur-

laub. Mit ihrem gepackten Koffer 

steht sie in der Kirche und wartet 

auf den Bus. Doch die beiden Bil-

der von ihr sind nicht gleich. In 

das rechte Bild haben sich elf  

 

 

 

 

Im Kinderzimmer geht es um den 

letzten Buchstaben, das „e“: 

Schlummerdecke, Steckdose, 

Spielecke, Tapete, Jeans-Hose. 

Am Nachmittag sagt Papa: Sucht 

fünf Dinge im Wohnzimmer mit 

dem Anfangsbuchstaben „S“: Ses-

sel, Sofa, Schrank, Standuhr, Ser-

vierbrett. 

Und jetzt – ist er dran: Packe fünf 

Teile mit „P“ in den Koffer! 

Das macht richtig Spaß, oder? 

Los geht’s! 

 

Das ist meine Nase 

Alle stellen sich im Kreis auf und 

schauen sich an. Sophie beginnt 

und tippt sich auf die Nase. Dabei 

sagt sie: Das ist mein Knie! Nun 

berühren alle anderen ihr Knie 

und rufen. Das ist meine Nase! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Unterschiede hineingemogelt. 

Findest du sie? 
Daria Broda, www.knollmaenn-

chen.de,  

In: Pfarrbriefservice.de 

 

 

 
 

Lars ruft: Das ist mein Fuß! Und 

fasst sich ans Ohr. Alle berühren 

ihren Fuß und rufen: Das ist mein 

Ohr. 

Reihum zeigt einer nach dem an-

deren auf einen Körperteil und 

nennt dazu den erfundenen Na-

men. Die anderen reagieren 

rasch darauf. Wer sich verspricht 

oder Falsches zeigt, scheidet aus. 

 

aus: Die Sternsinger/Diaspora, Nr. 

3/2012, Bonifatiuswerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kirchenmaus Petra verreist 

Spielideen für trübe Tage 



 

 

„Ich möchte so gerne noch ein-

mal nach Italien fahren“, sagte 

Uroma Marie. „An die Adria wie 

damals, als ihr noch Kinder 

wart.“ Sie seufzte tief. Es klang 

nach einem Sehnsuchtsseufzer. 

Oma seufzte auch. Die Wünsche 

von Uroma Marie konnten 

manchmal nämlich sehr anstren-

gend sein. Und das war einer da-

von. 

„So wie früher?“, fragte sie vor-

sichtig. 

Die Uroma nickte. „Genau so. Es 

waren die schönsten Urlaube 

meines Lebens. Und die lustigs-

ten.“ 

Oma nickte auch. „Sehr lustig“, 

sagte sie. „Zu fünft mit Hund im 

VW-Käfer. Und mit zwei Zelten, 

Campingkocher, Konservendo-

sen, Gepäck und Vaters Fotokof-

fer.“ 

„Na und? Wir hatten viel Spaß.“ 

Uroma Marie sah Oma prüfend 

an. „Ihr hattet doch Spaß, oder?“ 

Oma nickte. „Ja, so verrückt es 

heute klingen mag. Wir liebten 

es, in den großen Ferien zwei 

Wochen am Meer zu zelten.“ 

„Toll“, staunte Pia. „Aber warum 

habt ihr Konservendosen mitge-

nommen?“ 

„Weil wir sparen mussten“, er-

klärte die Uroma. 

„Und weil euer Urgroßvater mit 

dem italienischen Essen nichts 

am Hut hatte. Er mochte Speisen, 

die mit Olivenöl zubereitet wur-

den, nicht leiden. Verrückt, 

nicht?“ Oma grinste. „Aber wir 

haben das Essen dort umso mehr 

geliebt. Zum ersten Mal habe ich 

Spaghetti mit Tomatensoße und 

Parmesankäse, Lasagne und 

Pizza dort gegessen. Das gab es 

nur in Italien und ich habe mich 

jedes Jahr wieder darauf gefreut. 

 

 

 

„Boah! Nur im Urlaub konntet ihr 

Pizza, Lasagne und Spaghetti es-

sen?“ Pit konnte es nicht fassen 

und noch weniger konnte er es 

sich vorstellen, dass die Men-

schen in der Zeit, in der Oma ein 

Kind gewesen war, diese lecke-

ren Speisen nur vom Urlaub her 

kannten.“ 

„Pizzerien gab es erst ein paar 

Jahre später bei uns. Aber Eisdie-

len, die im Frühling und Sommer 

geöffnet hatten, kannten auch 

wir schon.“ 

„Wahnsinn!“, staunte Pit. 

„Und was haben wir da für nette 

Leute am Strand kennen ge-

lernt!“, schwärmte Uroma Marie. 

„Erinnerst du dich an die Poltkes 

aus Düsseldorf, Lisa? Oder an die 

Lechners aus Fürstenfeldbruck 

und die Bachmanns aus diesem 

Dorf in der Lüneburger Heide?“ 

„Das sind doch keine Italiener“, 

sagte Pia. 

„Nee, aber das waren auch so 

Verrückte wie wir, die mit einem 

Kleinwagen voller Kinder zur Ad-

ria fuhren und ihr Zelt neben uns 

auf dem Zeltplatz aufbauten“, 

antwortete Oma. „Wir hatten 

großen Spaß miteinander. Ei-

gentlich schade, dass wir uns aus 

den Augen verloren haben.“ 

„Ist ja auch schon eine Weile her“, 

sagte Uroma Marie. „Wäre es 

nicht nett, wenn wir alle uns noch 

einmal dort unten träfen?“ 

Mit ‚dort unten‘ meinte sie jenen 

Zeltplatz in Strandnähe ir-

gendwo an der Adria. 

Oma schnaubte. Das war also 

gleich noch einer jener anstren-

genden Wünsche, die Uroma Ma-

rie in der nächsten Zeit nun wie-

der und wieder äußern würde. 

Man kannte das ja schon. 

Pia staunte aber noch immer 

über dieses Verreisen damals.  

 

 

Sie versuchte sich vorzustellen, 

wie sich Oma und ihre Geschwis-

ter, Großtante Paula und Groß-

onkel Peter, mit Dackel Theobald 

auf die Rückbank eines VW-Kä-

fers quetschten und Rucksäcke 

und Campingzeugs während der 

langen Fahrt nach Italien auf den 

Knien hielten. Sie kicherte. Nein, 

das konnte sie sich nicht vorstel-

len. Zu komisch sah das Bild aus, 

das die Fantasie ihre gerade 

malte. 
Elke Bräunling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Segen 

für unterwegs 
 

Gott möge segnen 

den Mensch und das Fahrzeug 

die Straßen und die Wege. 

 

Gott möge behüten 

alle, die fahren, und alle, die ge-

hen. 

 

Gott möge an deiner und an mei-

ner Seite sein 

jeden Tag, jedes Jahr, jede 

Stunde 

wann immer wir unterwegs sind 

auf dass wir sicher nach Hause 

finden.  

Noch einmal nach Italien 



Nachgefragt  

Nachgehakt 
 

Emely möchte wissen, welche Auf-

gaben eigentlich ein Bischof hat … 

 

Der Bischof hat ein hohes Amt in 

der Kirche. Der ursprüngliche grie-

chische Ausdruck „Episkopos“ be-

deutet Aufseher, Hüter oder Be-

schützer. Zum Amtsbereich eines 

Bischofs gehören viele Kirchge-

meinden in einer Region.  

Bischöfe gibt es schon seit dem frü-

hen Christentum. Die älteren, ein-

flussreichen Männer in der Ge-

meinde haben sie gewählt. Ein Bi-

schof musste vor allem entschei-

den, wie man den Glauben richtig 

erklärt. Im Lauf der Jahrhunderte 

dachte man darüber von Land zu 

Land leicht verschieden.  

Was ein Bischof genau tut, und was 

sein Amt ausmacht, hängt heute 

davon ab, welcher Kirche er ange-

hört. Der wohl berühmteste Bi-

schof war der Bischof von Myra, 

den wir heute als den Heiligen Ni-

kolaus kennen.  

In der Katholischen Kirche muss 

ein Mann zuerst Diakon werden, 

dann Priester. Wenn es einen 

neuen Bischof braucht, muss der 

Papst einen Priester dazu ernen-

nen. Ein anderer Bischof weiht 

dann den Priester zum Bischof. 

Nur er darf Männer zu Priestern 

weihen. Er wacht auch über die 

christliche Lehre in seinem Gebiet, 

der Diözese. Er hat aber auch Auf-

gaben in der Verwaltung der Kir-

che.  

Die Kennzeichen eines katholi-

schen Bischofs nennt man Insig-

nien: Die Bischofsmütze heißt 

Mitra. Der Stab erinnert an den Hir-

ten. Das Brustkreuz ist das Pek-

torale. An einem Finger trägt er ei-

nen besonderen Bischofsring.  

Die orthodoxen Bischöfe sind den 

katholischen recht ähnlich. Der 

Vorsteher einer Gruppe von Bi-

schöfen ist der Patriarch oder Met-

ropolit. Orthodoxe Priester dürfen 

verheiratet sein, die Bischöfe je-

doch nicht. Deshalb waren die 

meisten von ihnen vorher Mönche. 

Ihre Aufgaben sind ähnlich wie in 

der katholischen Kirche.  

Die Kennzeichen des orthodoxen 

Bischofs sind das Kleid, Sakkos ge-

nannt. Dazu kommt ein breites 

Band um den Hals und über die 

Brust, das Omophorion. Auf dem 

Kopf trägt er das Stephanos, eine 

Art Krone mit einem Kreuz. 

 

Hast auch du eine Frage? Dann 

schick sie uns bitte an 

markus.kemper@walburgis.de 

 

Ab der nächsten Ausgabe 

schauen wir noch einmal auf den 

Ablauf der Hl. Messe. Und wir er-

klären euch den Unterschied zwi-

schen katholisch, evangelisch 

und orthodox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezepte-Kiste 
 

Heute machen wir Karotten-Tar-

tes … 

 

Du benötigst für 6 Tartes:  

+ 200 g Karotten 

+ einen halben Brokkoli 

+ 1 Rolle Blätterteig (ca. 300 g) 

+ 125 g Schmand 

+ Salz und Pfeffer 

+ außerdem folgende Geräte: 

Sparschäler 

grobe Reibe 

Messer und Löffel 

Topf 

Sieb 

Backpapier und Backblech 

 

Und so wird es gemacht: 

1. Schält die Karotten und raspelt 

sie auf einer groben Reibe. 

Wascht den Brokkoli und teilt ihn 

in kleine Röschen. Kocht das Ge-

müse jeweils zwei bis drei Minu-

ten lang (nacheinander oder in 

zwei Töpfen) in Salzwasser. 

Gießt es auf ein Sieb, spült es kalt 

ab und lasst es abtropfen. 

2. Heizt den Backofen auf etwa 

200 Grad Celsius vor. Legt das 

Backblech mit Backpapier aus. 

Rollt den Blätterteig aus, schnei-

det sechs lange Dreiecke aus und 

legt diese auf das Backpapier. 

3. Bestreicht die Dreiecke mit 

Schmand und belegt sie mit den 

Karottenraspeln und dem Brok-

koli: den oberen Teil grün, dann 

zur Spitze hin orangefarben. 

Würzt die Dreiecke anschließend 

mit Salz und Pfeffer. 

4. Schiebt das Blech für etwa 20 

Minuten in den Ofen, bis der Blät-

terteig goldbraun ist.  

& 



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 ein-

mal vorkommen!            → 

 

 

Sachen  

zum Lachen 
 

Familie Meier fährt in den Ur-

laub. Sie werden jeden Abend 

von Mücken geplagt. Eines 

Abends sieht Herr Meier Glüh-

würmchen und denkt sich: "Mist 

jetzt kommen die Viecher schon 

mit Laternen 

+++ 

Herr Müller macht einen Luxus-

urlaub "alles inklusive". Er be-

merkt am Nachmittag, dass nie-

mand mehr im Hotel ist, aber am 

Swimmingpool herrscht großes 

Hallo. Als er dort ankommt, sieht 

er, dass alle wie verrückt in den 

Pool springen. 

Ein Gast erklärt ihm: "hat man 

Ihnen nicht gesagt, dass es hier 

den Zauberpool gibt? Sie müssen 

sich nur laut wünschen, womit er 

gefüllt sein soll und es geht in Er-

füllung." 

Mit diesen Worten nimmt er An-

lauf, schreit: "Champagner!" und 

landet in einem Pool voll mit 

Champagner. 

Ein zweiter rennt auf den Pool zu, 

schreit: "Pilsener!" und landet in 

einem Pool voller Bier. 

Müller staunt und freut sich rie-

sig. Er reißt sich die Kleider vom 

Leib und nimmt über das Sprung-

brett Anlauf. Am Ende rutscht er 

aus und ruft: "Schei.." 

+++ 

 

 
 

Sagt ein Mädchen zu einem Jun-

gen: "Weißt du, dass Mädchen 

schlauer sind als Jungs?" 

Antwortet der Junge: "Nein, das 

wusste ich nicht." 

Antwortet das Mädchen: "Siehst 

Du!!".  

+++ 

Klein-Erna abends zu ihrer Mut-

ter: "Kennst du den Unterschied 

zwischen Radio, Fernsehen und 

Taschengelderhöhung?"  

"Nein!" 

"Das Radio hört man, das Fernse-

hen sieht man, aber von einer Ta-

schengelderhöhung hört und 

sieht man leider überhaupt 

nichts!"  

+++ 

Zwei Mädchen gehen erst um 11 

Uhr abends von einer Party heim. 

Sagt die eine: "Jetzt wird meine 

Mutter vor Wut kochen." 

+++ 

 

 

 
Der vierjährige Dieter darf mit 

Papi eine längere Autofahrt mit-

machen. Abends zu Hause fragt 

die Mutter: "Na, ihr Zwei, wie war 

es denn?"  

Der kleine total begeistert: "Ganz 

toll! Wir haben zwei Hornochsen, 

einen Knallkopp, sechs Arm-

leuchter und einen Vollidioten 

überholt...."  

 

 

 

 

Schöne Ferien! 
 

Auch in den Sommerferien gibt 

es weiterhin neue Ausgaben von 

„Brücken bauen“ – allerdings 

dann nur alle zwei Wochen und 

jeweils am Samstag. Die nächste 

Ausgabe erscheint also am 11. 

Juli. 

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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