
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe 
Erstkommunion-
kinder! 
 
In den Händen haltet ihr heute 
unsere dritte Ferienausgabe von 
„Brücken bauen“. Leider sind 
jetzt schon mehr als die Hälfte 
der Ferien vorüber und langsam 
aber sicher müssen wir uns an 
den Gedanken gewöhnen, dass es 
im August wieder mit der Schule 
losgeht. Aber noch könnt ihr ja 
abends länger aufbleiben und 
morgens länger schlafen. 
Und ganz wichtig: Nach den Fe-
rien stehen endlich eure Erst-
kommunionfeiern an. Die ersten 
von können ja jetzt schon in die-
sen Tagen die Hl. Kommunion 
empfangen. 
Also dann: Einen guten Endspurt 
und noch schöne Ferientage! 
 
D. Stracke-Bahr          M. Kemper 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oft ging Jesus an einen einsamen 
Ort, um dort zu beten. Beten 
heißt: mit Gott sprechen. Und so 
sprach auch Jesus viel mit seinem 
Vater, der im Himmel ist. Im Ge-
bet fragte er ihn, Was sein Wille 
sei, und wenn er den Willen sei-
nes Vaters kannte, dann bat er 
ihn um die Kraft, die nötig war, 
um Gottes Willen auch zu tun. 
Wieder einmal war Jesus früh am 
Morgen hinausgegangen, um 
ganz still für sich zu beten. Aber 
Simon und seine Gefährten gin-
gen ihm nach, und als sie ihn end-
lich fanden, sagten sie zu ihm: 
„Alle suchen dich." Er antwortete 
ihnen: „Lasst uns in die umlie-
genden Ortschaften gehen, damit 
ich auch dort predigen kann. Ich 
will nicht immer nur an einem 
Ort bleiben." Damit wollte Jesus 
sagen, dass er für alle Menschen 
da war und einen jeden von 
ihnen ansprechen wollte, um ihm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
die frohe Botschaft zu verkündi-
gen. Also zog Jesus durch ganz 
Galiläa und predigte. Es kamen 
auch Leute zu ihm, die plagte ein 
böser Geist. Jesus trieb die bösen 
Geister aus, und wer so von den 
Geistern befreit war, der konnte 
ungestört auf Jesu Worte hören. 
Einmal kam ein Aussätziger zu 
ihm, der war über und über mit 
brennenden Geschwüren be-
deckt. Er fiel vor Jesus nieder und 
rief: „Wenn du willst, kannst du 
meine Haut reinmachen." Jesus 
hatte Mitleid mit ihm, berührte 
ihn mit seiner Hand und sprach: 
„Ich will, dass du rein wirst." Im 
selben Augenblick war die Haut 
des Mannes wieder hell und rein. 
Jesus sagte zu ihm: „Du weißt, 
dass du dich zuerst den Priestern 
zeigen musst, damit sie sehen, 
dass du niemanden mehr anste-
cken kannst. Wenn du dann bei 
den Priestern gewesen bist, brin- 
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ge Gott ein Dankopfer dar. Aber 
sage niemandem, wie du gesund 
geworden bist." 
Jesus will nämlich nicht, dass die 
Leute hinter ihm herlaufen, wie 
man hinter einem Zauberer her-
läuft. Wenn er Wunder wirkt, 
dann will er von den Menschen 
vor allem den Glauben. Sie sollen 
sehen, dass hier Gott am Werk ist 
und den Menschen begegnen 
will. Jesus zwingt niemanden zu 
diesem Glauben. Ein jeder muss 
sich entscheiden, ob er in den 
Wundern Jesu die Hand Gottes 
erkennen will oder nicht. 
Eines Tages sah Jesus am Ufer 
des Sees Genezareth zwei Boote 
liegen. Die Fischer wuschen ge-
rade ihre Netze. Eines der Boote 
gehörte dem Simon. Zu dem 
sprach Jesus: „Fahrt hinaus in die 
Mitte des Sees und werft eure 
Netze aus." Da antwortete ihm Si-
mon: „Meister, die ganze Nacht 
sind wir draußen gewesen uns 
haben nichts gefangen. Aber weil 
du es willst, wollen wir es noch 
einmal versuchen 
Sie ruderten hinaus, und es dau-
erte nicht lange, da hatten sie so 
viele Fische gefangen, dass die 
Netze beinahe zerrissen. Sie 
winkten den Fischern in dem 
zweiten Boot, sie möchten kom-
men und ihnen helfen. Am Ende 
waren beide Boote so voll von Fi-
schen, dass sie tief einsanken ins 
Wasser. Jesus sprach zu Simon: 
„Von nun an wirst du Menschen 
fangen." 
Er meinte damit, dass Simon 
viele Menschen zum Glauben an 
Jesus Christus bringen sollte. 

aus: Die große Patmos Bibel,  
Düsseldorf, 1985 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menschen, die überzeugt sind, 
dass es sich bei den Wunderbe-
richten um wortwörtliche Ereig-
nisse handelt, halten fest: Jesus 
war Gottes Sohn, er hatte überna-
türliche Kräfte und deshalb 
konnte er auch Übernatürliches 
vollbringen. Die Wunder als 
„symbolisch“ oder im übertrage-
nen Sinn zu verstehen, wäre eine 
Abschwächung von Jesu Taten. 
Menschen, die die Wunderbe-
richte symbolisch verstehen, 
sind der Meinung: Die Wunder 
wurden absichtlich so aufge-
schrieben und ausgeschmückt. 
Dadurch   sollte   den   Menschen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
klar werden, dass Jesus der Sohn 
Gottes ist. In Wahrheit hat er ein-
fach den Menschen geholfen und 
sich um sie gekümmert, wie es je-
der Mensch tun könnte und 
sollte. Aber es gab keine überna-
türlichen Ereignisse. 
Ob es sich bei den Wundern Jesu 
um wirkliche Wunder handelt, 
spielt keine Rolle. Viel wichtiger 
ist die Botschaft – diese ist in bei-
den Fällen die gleiche. 
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Wunder – verschiedene Ansichten 



Der Miesepeter 
 
Wie immer lief der Miesepeter 
missgelaunt durch die Straßen. 
Alles ärgerte ihn – das Wetter, 
das Grau der Häuser, die un-
freundlichen Mienen der ande-
ren. Da kam zufällig ein Lächeln 
vorbeigeflattert und da es gerade 
nichts Besseres zu tun hatte, 
hüpfte es dem Miesepeter mitten 
ins Gesicht und machte es sich 
dort gemütlich. Der hatte das 
aber in seiner ganzen Muffigkeit 
gar nicht gemerkt und ging mit 
schlechter Laune weiter. Als ihm 
nun andere Leute entgegenka-
men, wurde er herzlich gegrüßt 
und alle schienen sich zu freuen, 
ihn zu sehen. Das verwunderte 
den Miesepeter sehr und gegen 
seinen Willen fühlte er sich schon 
etwas besser. Immer mehr Leute 
winkten ihm lächelnd dazu. An 
einem Blumenstand reichte man 
ihm eine Sonnenblume und 
wünschte ihm einen guten Tag. 
Irgendwie wirkten nun die Häu-
ser auch viel weniger grau, ei-
gentlich sah der Marktplatz doch 
sogar sehr hübsch aus. Und der 
Himmel schien auch schon viel 
blauer zu sein – und da, war das 
nicht sogar die Sonne? Als der 
Miesepeter nach Hause kam und 
seine Jacke auszog, sah er sich 
selbst im Dielenspiegel lächeln. 
Und das fühlte sich gut an, richtig 
gut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mitten im Dorf liegt ein kleiner 
Laden. Er gehört Frau Köberle. 
Frau Köberle ist alt, klein und 
dünn. Ihre Haare sind grau und 
zu einem Knoten zusammenge-
bunden. Frau Köberle hat ein gu-
tes Herz. Das weiß Lotta ganz ge-
nau. Jedes Mal, wenn Lottas Mut-
ter bei Frau Köberle etwas kauft, 
bekommt das Mädchen ein Bon-
bon geschenkt. 
Lottas Paa sagt: "Mit Frau Köber-
les Laden kann es nicht mehr 
lange gut gehen." 
Lotta fragt: "Weil sie mir immer 
ein Bonbon schenkt!?" 
Papa lacht: "Nein, weil im Nach-
barort ein Supermarkt aufge-
macht worden ist. Dort können 
viele Waren billiger verkauft 
werden." 
"Aber ein Bonbon bekomme ich 
dort nicht", sagt Lotta. 
"Nein", sagt Papa. 
Mama sagt: "Die Frau im Super-
markt an der Kasse kennt dich 
nicht. Frau Köberle aber kennt 
dich schon immer und ewig." 
 
Vor Frau Köberles Laden liegt 
der Dorfplatz. Dort dürfen keine 
Autos fahren. Gegenüber von 
Frau Köberles Laden ist der 
Dorfteich. Darin leben in paar di-
cke Goldfische. Aber die kann 
man meistens nicht sehen. Oben 
auf dem Wasser schwimmen 
nämlich tausend und tausend 
und tausend kleine grüne Blätt-
chen. 
"Das ist Entengrütze", sagt Lottas 
Papa. 
Die kleinen Blättchen sehen aus 
wie ein grüner Teppich. 
Oft spazieren die Hühner von 
Bauer Holzmann auf dem Dorf-
platz herum. Sie suchen nach 
Körnern und Würmern. Die Hüh-
ner dürfen dort frei herumlaufen. 

 
 
 

Bauer Holzmann hat ein Schild 
an seinem Hoftor angebracht. Da-
rauf steht: 
EIER VON FREI LAUFENDEN 
HÜHNERN ZU VERKAUFEN 
Manchmal macht ein Huhn auch 
ein Häufchen auf die Treppe von 
Frau Köberles Laden. Aber Frau 
Köberle hat ein gutes Herz. Die 
schimpft nicht und verscheucht 
die Hühner nicht. Sie spült den 
Hühnermist mit einem Eimer 
Wasser einfach weg. 
Es kommt auch vor, dass ein Ha-
bicht über dem Dorfplatz fliegt 
und seine Kreise zieht. Dann 
kräht der Hahn schrill und aufge-
regt. Die Hühner gackern lauf 
und flattern mit den Flügeln so 
heftig, dass der Staub auffliegt. 
Sie rennen in die Scheune.  
"Warum machen die Hühner 
das!", fragte Lotta. 
"Der Habicht will ein Huhn fan-
gen und fressen", antwortet 
Papa. "Aber in der Scheune sind 
die Hühner sicher." 
 
Einmal saß Lotta in der Sonne auf 
der Bank von Frau Köberles La-
den. Die Hühner spazierten fried-
lich über den Dorfplatz, pickten 
hier und da. Plötzlich krähte der 
Hahn laut und schrill. 
Die Hühner rastend davon und 
machten ein lautes Geschrei. Fe-
dern flogen durch die Luft und 
Staub wirbelte auf. Die Hühner 
liefen alle auf Bauer Holzmanns 
Scheune zu. Nur ein Huhn, eine 
braune Henne, lief hin und her. 
Die Angst vor dem Habicht hatte 
sie ganz verrückt gemacht. Die 
braune Henne sauste genau auf 
den Dorfteich zu. Es schwamm ja 
die Entengrütze darauf, und des 
sah aus wie ein grüner Teppich. 
Das Wasser spritze. Die Henne 
schlug wild mit den Flügeln. Sie  

Das dankbare Huhn 



konnte nicht mehr aus dem Teich 
herauskommen. 
Lotta hatte das alles gesehen. Sie 
rannte in Frau Köberles Laden 
und rief: "Frau Köberle! Frau 
Köberle! Kommen sie schnell. Ein 
Huhn ist in den Dorfteich gefal-
len. Der Habicht ist in der Luft. 
Das Huhn geht unter!" 
Frau Köberle kam hinter dem La-
dentisch hervor. Sie griff nach ei-
ner Schaufel, die neben der Tür in 
einem Ständer stand. Frau 
Köberle lief so schnell hinaus, 
dass ihr Rock flatterte. Sie drohte 
dem Habicht mit der Schaufel. 
Die Henne bewegte nur noch 
matt ihre Flügel. 
"Schnell, schnell, Frau Köberle", 
rief Lotta. "Das Huhn ertrinkt." 
Frau Köberle ging ganz nah an 
das Wasser heran. Sie beugte sich 
weit nach vorn und schob die 
Schaufel unter das Huhn. Ganz 
vorsichtig zog sie das Tier ans 
Ufer. 
Der Habicht schrie und flog da-
von. Frau Köberle gab Lotta die 
Schaufel und nahm die braune 
Henne auf den Arm. Die lag dort 
ganz still. Frau Köberle tupfte ihr 
die Wassertropfen von den Fe-
dern. 
"Komm erst mal mit in den La-
den", sagte sie zu der Henne. 
"Dort kannst du dich von dem 
Schreck erholen." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorn im Laden gleich neben der  
Tür stand ein flacher Korb. 
Manchmal lag in dem Korb fri-
sches Gemüse. An diesem Tag 
war der Korb leer. Frau Köberle 
setzte die Henne in den Korb. Es 
dauerte eine ganze Weile, bis das 
Huhn den Laden verließ. 
 
Lotta erzählte zu Hause die ganze 
Geschichte. 
Papa sagte: "Frau Köberle hat ein 
mutiges Herz." 
 
Aber die größte Überraschung 
kommt noch: Von dem Tag an, an 
dem die Hühner über den Dorf-
platz liefen, an dem Lotta in der 
Sonne auf der Bank vor Frau 
Köberles Laden saß, an dem der 
Habicht seine Kreise zog, an dem 
die Hühner in die Scheune liefen, 
an dem die Henne ins Wasser 
plumpste, an dem Frau Köberle 
nach der Schaufel griff, an dem 
sie den Habicht verscheuchte, an 
dem sie die Wassertropfen von 
den Federn tupfte, von dem Tag 
an kommt die Henne jeden Tag in 
Frau Köberles laden. 
Jeden Tag gegen zehn Uhr mor-
gens springt die Henne in den fla-
chen Korb. Jeden Tag legt sie un-
ter lautem Gegacker ein Ei in den 
Korb.  
"Du bist aber ein dankbares 
Huhn", sagt Frau Köberle dann zu 
ihr. 
Ab und zu schenkt Frau Köberle 
auch Lotta ein frisches Ei. 
"Weil du mich rechtzeitig gerufen 
hast, Lotta", sagt sie dann. 
Ja, Lotta weiß es ganz genau, Frau 
Köberle hat ein gutes und ein mu-
tiges Herz. Und das weiß die 
dankbare Henne bestimmt auch. 

 
aus: Das erste Licht des neuen Tages, 
Das große Willi Fährmann-Lesebuch, 

München 2009 
 
 

Brücken bauen 
digital 
 
Auch in dieser Ausgabe von Brü-
cken bauen gibt es wieder ein 
kleines digitales Zusatzangebot, 
diesmal ein Video des Bonifatius-
werkes: 

 

Knobelecke 
 
Welchen Würfel kannst du nicht 
aus der Vorlage falten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rezepte-Kiste 
 
Heute gibt es etwas Exotisches: 
Bananensuppe! 
 
Ihr benötigt  
+ 4 Bananen  
+ 1 Zwiebel 
+ 1 Dose Kokosmilch 
+ 1 walnussgroßes Stück Ingwer 
+ 1 Knoblauchzehe 
+ 400ml Gemüsebrühe 
+ 1 TL Currypulver 
+ 1 Prise Zimt 
+ 1-2 Msp Cayennepfeffer 
+ 1 EL Öl 
+ Salz 
+ Pfeffer 
+ einige Stiele glatte Petersilie 
 
Und so wird es gemacht: 
1. Schält die Zwiebel, den Knob-
lauch und den Ingwer. Schneidet 
alles in kleine Würfel. Schält die 
Bananen und schneidet sie in 
Scheiben. 
2. Erhitzt das Öl in einem Topf 
und dünstet die Zwiebel, die 
Hälfte des Knoblauchs, den Ing-
wer und den Cayennepfeffer an. 
Gebt die Bananenscheiben dazu 
und rührt alles für 2 bis 3 Minu-
ten gut um. 
3. Schüttelt die Kokosmilch or-
dentlich durch, gießt sie zusam-
men mit der Gemüsebrühe in den 
Topf und lasst alles kurz aufko-
chen. 
4. Zupft in der Zwischenzeit die 
Blättchen der Petersilie von den 
Stielen und hackt sie ganz fein. 
5. Nehmt die Suppe vom Herd 
und püriert sie fein. Ist sie zu 
dickflüssig, gebt ihr noch etwas 
Wasser hinzu. Würzt nach Belie-
ben mit Pfeffer und Salz. Serviert 
sie dann mit der Petersilie. 
 
Guten Appetit! 
 
 

Nonogramm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisa fragt ihre Mutter: "Kennst du 
den Unterschied zwischen Radio, 
Fernsehen und Taschengelder-
höhung?" 
Mutter: "Nein!" Lisa: "Das Radio 
hört man, das Fernsehen sieht 
man, aber von einer Taschen-
gelderhöhung hört und sieht man 
überhaupt nichts!" 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein Papa ist ganz stolz darauf, 
dass sein einjähriger Sohn Fritz 
schon sprechen kann. Bei einem 
Kaffeetrinken mit Freunden sagt 
der Papa zu Fritz: "Fritz, sag mal 
'Rhinozeros'! Fritz kommt zum 
Tisch gekrabbelt, zieht sich an 
der Tischkante hoch, schaut in 
die Runde und fragt: "Zu wem?" 
 
 

Ein Nonogramm oder auch japanisches Rätsel ist ein Logikrätsel. Die 
Regeln für ein Nonogramm sind recht einfach. Vor jeder Zeile und 
Spalte stehen Zahlen. Diese geben an, wie viele Felder eingefärbt wer-
den. Wenn du das folgende Rätsel betrachtest, siehst du in der ersten 
Zeile eine 1 und eine 3. Diese verrät dir, dass erst ein und dann drei 
zusammenhängende Felder eingefärbt werden. In der nächsten Zeile 
steht „2 2“. Hier hast du also einen 2er-Block und dann noch einen. 
Zwischen den Blöcken muss immer mindestens eine Zelle frei bleiben. 
Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass sich die Zeilen und Spalten an 
den passenden Stellen überschneiden. 
 

Sachen zum Lachen 



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!            → 
 
 

Wir bauen weiter 
Brücken 
 
Auch nach den Ferien gibt es wei-
tere Ausgaben von „Brücken 
bauen“ – solange, bis alle Erst-
kommunionfeiern stattgefunden 
haben. Die nächste Ausgabe er-
scheint zum Ende der Ferien am 
14. August! 
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Ein Sommerferien-Mandala 


