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Dein Bastel-Buch:
Auf dem Kreuzweg
Frohe Ostern:
Freu dich, trau dich!
Allerlei vom Ei:
Basteln & Spielen

Mit Schwung in den Frühling:

Gott macht dir Mut!

Für Eltern
Kinder un :
Zivilcoura d
ge

Liebe
Kinder!
um Mut geht es in diesem
Benjaminheft, vor allem um den
Mut, zu seinen Überzeugungen
zu stehen. Wie Jesus das getan hat:
An Ostern erfahren wir, wie stark
der Glauben ist, wie Jesus den Tod
überwindet. Auf dem Bastelbogen findest
du die Ostergeschichte und kannst dir
daraus ein Büchlein basteln. Auch die
Hebammen Schifra und Pua aus der Bibelgeschichte
überwinden eine große Gefahr. Sie widersetzen sich sogar einem
Befehl und retten Menschenleben. Was solcher Mut bedeutet, kannst
du auf der Wissensseite 6 lesen. Timo und seine Freunde aus der
Vorlesegeschichte erleben etwas Ähnliches: Mut tut gut!
Außerdem feiern wir Ostern! Du kannst schon mal einiges über Eier
entdecken und unsere Osterbräuche. Tipps zum Spielen und Basteln
mit Eiern können dir die allerletzte Wartezeit vertreiben. Und für den
Ostersonntagstisch – mit einem Rhabarberkuchen nach dem Rezept
auf Seite 11 – kannst du deinem Frühstücksei ein lustiges Kleid nähen,
das es warm hält. Dass der Osterhase das Ei nicht gebracht hat, weißt
du sicher. Aber über den Feldhasen kannst du noch Spannendes auf
den Tierseiten entdecken.
Viel Freude wünsche ich dir auch mit den Rätseln und den EierExperimenten, mit dem schönen Frühlingsgedicht und dem
Naturforscher-Wettbewerb!
Frohe Ostern wünscht dir
,

PS für Eltern:
• Interview mit einem Juniorbotschafter von UNICEF
• Kinder können Zivilcourage lernen

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

E

Was Benjamin im
Fernsehen zeigt:

Die Welt der Dinosaurier!
Wann lebten die Dinosaurier und wie
groß waren sie? Moderatorin Jenny
und die Studiokinder sind auf den
Spuren der Urzeitriesen. Wieder mit
dabei: Benjamins Kinderreporter!
• am Sonntag, 12. April um
16 Uhr auf bw family.tv
• am Sonntag, 12. April um
13.30 Uhr auf Bibel TV
Ab 12. April auf
www.hallo-benjamin.de

Du bist getauft?
Kannst du dich noch erinnern? Oder
feiert ihr einen Tauferinnerungstag?
Wir wollen wissen, wie du an deine
Taufe denkst und was für dich das
Besondere war.
Schreib uns! Für die
kommende Juni-Ausgabe
sammeln wir eure Texte und
Bilder und drucken sie ab.
Jeder bekommt außerdem
eine Antwort mit einer
Überraschung!

Danke für die Bilder von Benjamin
mit Herzballon von Tara und mit der
Deutschlandfahne von Iven! Und auf
den schönen Bildern von Benjamin und
von Maria hat Benjamin den 1. Platz
im Ostermalwettbewerb gewonnen.
Pitt hat Benjamin als Pirat auf einem
Faschingsumzug gemalt.

Wo sind die Ostereier?
Der Hase hat die Eier bemalt und dann versteckt:
Findest du die 12 Ostereier, die auf den Seiten quer
durchs Heft verteilt sind? Bringe die Buchstaben auf
den Eiern in die richtige Reihenfolge und finde heraus,
was wir an Ostern feiern.
Kinder
Benjamins

Kochbuch für

Lösung: - - - - - - - - - - - Schick deine Antwort
bis zum 20. April an die
Benjamin-Redaktion.
Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir sechs
Benjamin-Bücher.
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Hier ist die Geschichte von Emil
zu dem Bild im Februarheft:
Die Bäckerei: Moritz und Bello
spielen im Schnee. Da riecht Bello
auf einmal etwas und bellt. „Was
ist denn los?“, fragt Moritz. Doch
dann riecht Moritz es auch. Er
folgt dem Geruch.
Die Spur endet an einem Fenster.
Moritz zieht die Handschuhe aus
und versucht, durch das Fenster
zu sehen. Da hat er eine Idee: er
haucht es an – da kann er dort
drinnen alles sehen. Er sieht
… leckeren Kuchen, Kekse und
anderes Gebäck! „Das muss wohl
eine Bäckerei sein“, freut sich
Moritz.
Plötzlich öffnet einer von innen
das Fenster und fragt: „Was habt
ihr hier zu suchen?“
„Wir wollen nur gucken“, sagt
Moritz. „Wenn ihr etwas Gebäck
habt…“
Da sagt der Mann tatsächlich:
„Nur zu! Heute ist hier alles
gratis!“
„Danke!“, ruft Moritz. Er geht
mit Bello zur Eingangstür der
Bäckerei und nimmt sich dort
eine Riesenpackung Kekse.
Dann gehen Moritz
und Bello zufrieden
nach Hause. Und
essen Kekse.
Emil gewinnt „Die
Ostergeschichte“ von
Anselm Grün im Herder
Verlag.

Lies nach im Alten Testament: 2.Mose 1,15-21

Einsatz unter Lebensgefahr
Zwei mutige Frauen sagen Nein

Im Jahre 1200 v.Chr.: Die Israeliten leben in Ägypten wie gefangene Sklaven.
Sie arbeiten schwer – und nicht freiwillig. Der Pharao fürchtet sie.

Wieder ist ein israelitisches Kind geboren worden – mit Hilfe der Hebammen Schifra und Pua ging alles gut. Die beiden lieben ihre Arbeit.

Sie bekommen viele Kinder. Werden sie
bald mehr sein als ihm recht ist?

Auf dem Heimweg: „Hast du gehört, der
Pharao hat uns zu sich bestellt!“

„Die Söhne der Israeliten sind für mich eine Gefahr, wenn sie groß werden. Tötet Doch die beiden sind sich schnell einig:
sie bei der Geburt!“ Schifra und Pua sind Israelitinnen. Sie müssen gehorchen. Niemals würden sie ein Kind töten!
Benjamin ∆
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Sie handeln nach
ihrer Überzeugung
– das nenne ich
mutig!

Es ist für sie gefährlich, aber Mit der nächsten Geburt, zu der sie gerufen werden, wird ein Sohn geboren. „Du musst ihn
sie wenden eine List an.
als Mädchen kleiden und herzeigen!“, erklären sie der Mutter. Sonst ist er in Gefahr!“

F
Wenig später, vor dem Pharao, tun sie ganz brav: „Wir können nichts tun. Die
Israelitinnen gebären so schnell. Wir kommen nicht dazu, die Jungen zu töten.“

Der Pharao ärgert sich, aber er
kann nichts ändern.

Bald sind die Hebammen bei der israelitischen Familie eingeladen. Die Mutter ist wieder schwanger! „Er soll Mose heißen,
wenn es ein Junge wird!“, sagt der Vater. „Macht euch keine Sorgen!“, sagen die Hebammen, „wir passen auf!“
Benjamin ∆
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Mut tut gut!
Die Hebammen in der Bibelgeschichte haben sich einem Befehl
widersetzt, obwohl es gefährlich war. Sie wollten nach ihrer Überzeugung handeln. Wie mutig! Entdecke, was Mut bedeutet.
1 Igitt, eine Spinne!
Könntest du sie anfassen oder kriegst du
schon beim puren
Anblick Panik?
Das ist ein
Weberknecht,
eine völlig
harmlose,
ungiftige
Spinne.
Wenn du sie
hochheben
würdest oder
sie über deine
Hand laufen würde,
dann würdest du etwas erleben:
nämlich dass sie sehr zart und leicht
ist. Du würdest vielleicht merken,
dass es nur kitzelt, weiter nichts.
Man muss Dinge tun, um zu erfahren,
wie viel Angst und wie viel Mut man
hat.

1

2 Eltern möchten einen
ständig vor Gefahren
schützen. Gleichzeitig aber
wollen sie,
dass man
mutig

2
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ist. Wie soll das gehen? Also lerne
möglichst oft, was du dir selbst
zutrauen kannst. Man kann gefährliche Dinge trainieren, damit man
sicherer wird. Zum Beispiel angeseilt
und geschützt wie in einem Kletterwald. Bloß mit einem Buch oder
einem Computerspiel, in dem gefährliche Dinge passieren, wird man
nicht mutig. Nur wenn du echten
Schwierigkeiten begegnest, kannst
du echte Lösungen und praktische
Erfahrungen erlernen.
3 Meistens muss man sich überwinden, um mutig zu sein. Wie das
erste Mal, als du vor einem Publikum
ein Instrument vorgespielt oder ein
Lied oder einen Text vorgetragen
hast. Oder ganz überzeugt deine
Meinung gesagt hast, obwohl alle
anderen dagegen sind. Das kostet
Überwindung! Keiner will unbeliebt
sein, sich lächerlich machen oder
sich ängstlich zeigen, keiner will
scheitern. Aber es ist ein gutes Gefühl, wenn man es geschafft hat!
4 Mutig für andere einstehen –
das nennt man Zivilcourage. Wenn
einer oder eine aus deiner Klasse
sagt: „Komm, wir ärgern den Sound-

3

so!“ Und
du machst
nicht mit, auch wenn du fürchtest,
unbeliebt zu werden. Das ist schwer
auszuhalten. Vielleicht gehst du
sogar dazwischen und sagst „Stop!
Lasst den Soundso in Ruhe! Das
ist gemein!“ Das nennt man dann
Zivilcourage. Du wirst vielleicht nicht
einmal für deinen Mut bewundert –
aber du selbst weißt, wie mutig du
bist! Und gleichzeitig ermutigst du
andere Kinder, ebenfalls beim Ärgern
nicht mitzumachen.
5 Jesus war ein mutiger Mensch.
Er hat immer zu den Schwachen
gehalten, auch wenn er dafür ausgelacht oder schief angesehen wurde.
Er war oft mit seiner Meinung allein,
aber er hat sie sehr deutlich ausgedrückt. Es war ihm nicht so wichtig,
sich beliebt machen. Er wusste,
dass Gott alle Menschen liebt. Und
deshalb setzte er sich für andere
Menschen ein. Auch gegen Stärkere:
Das erfordert Mut!

5
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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 ∆
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zum lernen und selbermachen

Ostergeschichten vom Ei
Ostereier sind aus unserem christlichen Osterfest nicht wegzudenken. Gekocht und bemalt,
aus Schokolade oder Marzipan, von der Henne
oder vom Osterhasen – halt! Wie war das? Vom

Osterhasen? Legt der die Ostereier? Und was
hat das alles überhaupt mit Ostern zu tun?
Schließlich kommt in der Bibel kein einziges
Osterei vor!

Wenn ein Küken
ausschlüpft, kannst
du eine wunderbare
Verwandlung beobachten: Aus einem
kleinen weißen Punkt
hat sich im Inneren
des Eis ein flauschiges Lebewesen entwickelt! Warum aber schenken sich die Christen an Ostern Eier?
Es ist nicht nur lecker, sondern auch ein Zeichen für das, was sie
glauben: In einem Ei wächst unsichtbar etwas Lebendiges heran.
Das Ei ist wie das Grab Jesu, von außen starr und hart. Aber wir
wissen, dass bald die Geburt eines neuen Lebens ansteht und ein
quietschlebendiges Küken ausschlüpfen wird. Wie an Ostern, wenn
mit Jesu Auferstehung etwas Neues, Hoffnungsvolles beginnt.

Auch den Einzug
des Frühlings
feiern wir, den
Beginn des
neuen Lebens in
der Natur. Die
farblose Winterszeit ist zu
Ende. Genauso,
wie sich in der
Natur jetzt alles
wieder gelb, rot, lila und grün färbt, bemalen wir die Ostereier mit
bunten Farben. In Russland übrigens werden die Ostereier nur rot
gefärbt: Das hat etwas mit Blut und dem Tod Jesu zu tun. Rot sind
auch die Eier, die Wissenschaftler bei Ausgrabungen in frühchristlichen Gräbern fanden – damals, vor etwa 1500 Jahren, verbanden
die Christen das Ei schon mit Tod und Auferstehung!

Benjamin ∆
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Legt der Osterhase Eier? Nein.
Jeder weiß, dass die Eier von
Hennen kommen. Aber der Hase
ist schon seit langer Zeit mit
Ostern verbunden: Erstens, weil er
sich als Frühlingsbote als Erster
auf den Äckern und in den Gärten
blicken lässt. Zweitens, weil er so
fruchtbar ist: In einem Jahr kann
er bis zu 20 Häschen kriegen – so
viel neues Leben! Das ist auch
ein Zeichen für Ostern. Früher
übrigens gab es noch andere Tiere,
die angeblich die Eier überbracht
haben: den Storch, den Fuchs und
den Kuckuck. Wie Kuckuckseier
liegen heute deine Schoko- und
Zuckereier versteckt in „fremden
Nestern“: Du musst sie suchen.
Viel Glück und große Beute!

Eier-Aller-Ei
Spaß & Spiel mit Ostereiern

Suchen & Finden!
Dieses Jahr versteckt ihr einmal die Ostereier
in der Wohnung für eure Eltern – und zwar so
gut, dass sie eure ungewöhnlichen Verstecke
stundenlang suchen müssen. Wer vermutet schon ein
Ei im Wasserkocher oder unter einem Stuhl klebend?
Oder eine Eiersuche mit Schatzkarte?! Vielleicht sogar
ergänzt durch Aufgaben und Rätsel? Die Suche
nach dem Ostereischatz könnt ihr natürlich auch
in zwei Gruppen spielen. Viel Finderglück!

Ei & Gedächtnis!

Ditsch & Datsch!

Lege zehn verschiedene
Ostereier, am besten
gemusterte, auf einen
Teller auf den Tisch.
Alle Spieler prägen sich
die Muster und Farben gut
ein. Dann wird ein Tuch
über die Eier gelegt. Alle
halten sich kurz die Augen
zu: Ein Spielleiter entfernt
nämlich nun verdeckt drei
Eier und lüftet danach das
Tuch. Welche Eier fehlen?
Wer zuerst alle drei errät,
hat gewonnen.

Ein uraltes Spiel mit
gekochten Eiern. Dazu
schlagen zwei Spieler
ihre Ostereier mit den
Spitzen gegeneinander.
Das Ei, dessen Schale
zuerst nachgibt und
zerbricht, hat verloren
und wandert schnell
in den Mund!

Gockel & Hahn

H
Eigypten & so!
Wem gelingt es, aus
Ostereiern eine Pyramide
zu bauen? Die höchste
Pyramide gewinnt. Wenn
sie einstürzt, beginne
noch mal von vorne.

Verwandle ein gekochtes Ei in einen schönen Hahn.
Du brauchst: ein gekochtes Ei, einen Streifen helles
Tonpapier (10 cm lang, 5 cm breit), rotes Tonpapier,
bunte Papierstreifen, einen schwarzen Filzstift und
Kleber.
Klebe den hellen Streifen zu einer Rolle zusammen
und setze probehalber das Ei hinein. An die EiUnterseite klebst du die bunten Papierstreifen als
Schwanzfedern. Schneide aus dem roten Papier die
zwei Seiten des Hahnenkamms aus, knicke sie unten
etwas ein und klebe sie auf das Ei. Schneide einen
Schnabel aus und klebe ihn auf. Zeichne noch Augen
auf das Ei und Füße auf die Rolle.

Benjamin ∆
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Honnende Experimente mit Eiern
Spa

Süß oder salzig?
Ein Ei schwebt im Wasserglas! Dazu brauchst du:
2 Gläser mit Wasser, 2 Esslöffel Salz, 2 rohe Eier,
1 Löffel
Gib das Salz in eines der Wassergläser. Rühre solange um, bis sich das Salz aufgelöst hat. Das andere
Wasserglas enthält normales, so genanntes Süßwasser.
In jedes Glas gibst du vorsichtig ein rohes Ei. Das Ei im
normalen Wasser sinkt herab. Das Ei im Salzwasser aber
bleibt etwa in der Mitte „schweben“. Warum? Salzwasser
ist schwerer als Süßwasser. Das Ei wiederum ist leichter
als das Salzwasser, so dass es nicht ganz auf den Boden
sinken kann. Sollte dein Ei im Salzwasser allerdings
ganz oben schwimmen, dann ist das Ei schon
ziemlich alt. Je älter ein Ei nämlich ist,
desto mehr Wasser ist in seinem Inneren
verdunstet und
desto leichter
wird es.

Das Ei ohne Schale
Fülle ein Glas mit Essig. Lege ein rohes Ei hinein.
Nach einer Weile bilden sich kleine Bläschen an
der Schale.Das bedeutet, der Essig „knabbert“an
der Kalkschale. Mit ein bisschen Geduld erlebst
du eine Überraschung: Nach drei bis zehn Stunden
hat sich die Schale völlig aufgelöst. Nur die
hauchdünne Eierhaut bleibt übrig. Nimm das Ei
heraus und spüle es vorsichtig mit Wasser ab.
Wenn du es jetzt vor eine Lampe hältst, kannst du
im Inneren des Eis das Eigelb erkennen! Und du
kannst übrigens immer noch ein leckeres
Spiegelei daraus braten.

Standfestes Ei
Ein Ei kann nicht aufrecht stehen – oder?! Doch du machst es möglich!
Vor den Augen deiner Zuschauer steht dein Ei und fällt nicht um!
Es gibt einen Trick: Du brauchst ein gewaschenes Ei, etwas Salz
und Geschicklichkeit. Nimm vor den Augen der Zuschauer das
Ei und untersuche es, drehe es um, rieche und lecke daran.
Befeuchte dabei das runde Ende des Eies unauffällig
mit deiner Zunge. Du sagst: „Ein ganz normales Ei!“
Währenddessen drückst du dabei das runde Ende des
Eies heimlich in eine Portion Salz, die du schon die
ganze Zeit in der anderen Handfläche verborgen
hattest. Dann stellst du das Ei mit der salzbedeckten
Rundung auf den Tisch. Es wird stehen!

Die Auflösung findest du auf Seite 19.

Zum
RÄTSELN
XXXXXxx

Wie viele Ostereier sind im Garten versteckt? Es gibt von jeder Eiersorte zwei Ostereier.
Ein Ei gibt es allerdings nur einmal. Welches?
Benjamin ∆
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Zum
Basteln

Was bis Ostern geschah
An dem Tag, den wir als Palmsonntag feiern, zieht Jesus in Jerusalem ein.
Damit beginnt die Karwoche. Sie endet mit Ostern, als der gekreuzigte Jesus von
den Toten aufersteht. Bastle dir ein Büchlein, das diese Geschichte erzählt.

Benjamin ∆
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Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht,
sondern weil wir es wagen, ist es schwer.
Seneca

Elternbrief
Die Benjamin-Beilage für Eltern zum Sammeln

Nur Mut! Kinder können Zivilcourage zeigen

Elternbrief:
Dieses Mal im
gendliche
• Engagierte Ju
usprobieren
• Mutproben a

Wie eine wichtige Tugend vermittelt
werden kann
Maja macht heute auf dem Spielplatz
eine wichtige Erfahrung. Ein paar
Meter von ihr entfernt tritt ein Mann
seinen Hund, weil der sein Geschäft
in den Sandkasten gemacht hat.
Die siebenjährige Maja beobachtet
die beiden zunehmend aufgeregt.
Schließlich hält sie es nicht mehr aus
und schreit den Mann an: „Tiere tritt
man nicht! Du sollst deinen Hund in
Ruhe lassen!“
Maja hat nicht weggeschaut. Was sie
sah, missfiel ihr derart, dass sie sich
ohne zu zögern eingemischt hat. Was
Maja da an sich selbst erlebt hat, ist
Zivilcourage. Bereits Kinder in ihrem
Alter haben deutliche moralische
Normen. Was man darf und was man
nicht darf, Gerechtigkeit, Solidarität
mit Schwächeren, Trost für Traurige,
Wertschätzung. Was sie von ihren Eltern und anderen Vorbildern
selbst erfahren, stellt bald auch die
Richtschnur für ihr eigenes Verhalten
dar. An was Maja glaubt, fordert sie
hier auch von einer fremden Person
ein, deren Verhalten ihren Werten
widerspricht.
Solche Kinder haben Mut. Und sie haben Eltern, die ihnen etwas zutrauen
und sie in ihren eigenen Überzeugungen bestärken.

Am besten mit den Eltern: lernen, seine Meinung zu vertreten
Daher ist es wichtig:
• Nur ein Kind mit einem gesunden
Selbstvertrauen kann Zivilcourage
zeigen. Ermutigen Sie Ihr Kind! So
wird es mehr und mehr Erfolgserlebnisse sammeln. Überlassen Sie
es Ihrem Kind, wie es mit anderen
umgeht. Ihr Kind wird mit der Zeit
lernen, dass es mit einem selbst
erlernten Lösungsweg besser klar
kommt, als mit elterlichen Tipps,
die ihm nicht so recht einleuchten.
• Respektieren Sie die Meinung Ihres
Kindes und machen Sie es stark,
diese zu vertreten und dafür zu
kämpfen. Helfen Sie Ihrem Kind,

wenn es wegen seiner Meinung
Nachteile hat – etwa in der Schule.
Loben Sie Ihr Kind, wenn eine Situation durch seine Beharrlichkeit besser geworden ist.
• Zivilcourage setzt eine gute
Kommunikation voraus. Klar und
verständlich formulieren, sachlich
diskutieren und geschickt verhandeln gehören ebenso dazu wie die
Fähigkeit, gut zuzuhören, sich in
sein Gegenüber hineinzuversetzen
und andere für seine Ideen zu begeistern. Auch hier sind Eltern ihren
Kinder die wichtigsten Vorbilder.
Kathrin Kommerell
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Für Sie im Blickfeld
TIPPS IM INTERNET
Kinder tun was!
Helfen wollen, sich engagieren
wollen – oft ist der Impuls da
und die Motivation groß. Aber
wo und wie sich einsetzen,
wenn man noch Kind ist?
Große Hilfswerke haben für
solche „Fälle“ gute Anlaufstellen.
www.juniorbotschafter.de
Eine Initiative von UNICEF:
Kinder, die sich für Kinderrechte einsetzen, können sich
mit ihren Aktionen bis zum
31.März für eine Prämierung
bewerben. Das ganze Jahr
kann jede KinderrechteAktion Unterstützung erhalten,
mit Material und Beratung.
www.kindersache.de
Die Website des Deutschen
Kinderhilfswerkes e. V. informiert Kinder ab 8 Jahren leicht
verständlich über ihre Rechte
und unterstützt sie dabei, sie
wahrzunehmen.
www.robinson-im-netz.de
Das Kinderangebot der
Kindernothilfe e.V. informiert
und regt dazu an, bei den
action!kidz mitzumachen, um
Kindern im Ausland zu helfen.

Was ist nach dem
Tod? Mit den Bildern Jesu erzählt
das Buch vom
Haus der vielen
Wohnungen, von
der Erleichterung
der Mühseligen,
von Freude und Musik.
Christine Hubka
Wo die Toten zuhause sind
Tyrolia 2012, geb., 32 S., 13,90
Euro, ab 6
Osterbräuche,
Geschichten, Gedichte, Bastelund Backideen
für die Zeit von
Aschermittwoch
bis Pfingsten.
Christa Holtei
Barbara Korthues (Illustr.)
Das große Buch zur Osterzeit
Gabriel Verlag 2015, geb., 128 S.,
14,99 Euro, ab 5
Ausgerechnet
in die Klasse
der Schweinekinder soll der
kleine Wolf Luis
gehen! Erstleselektüre über
Freundschaft,
Anderssein und Mut.
Mario Ramos
Nur Mut, kleiner Luis!
Moritz Verlag 2014, geb., 56 S., 9,95
Euro, ab 7

www.kinderrechteforum.de
Üwen Ergün (siehe Interview)
hat ein Netzwerk gegründet
für Kinder und Jugendliche,
die sich für andere engagieren.
Es bietet Austausch, Beratung,
Vermittlung und Information,
von Jugendlichen für jungen
engagierten Nachwuchs.

Ein mutiges Nein
verändert die
Welt: Ben erfährt
von Rosa Parks
und der Bürgerrechtsbewegung
in den USA.
Fabrizio Silei
Der Bus von Rosa Parks
Jacoby & Stuart 2011, 40 S., geb.,
14,95 Euro, ab 8
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Nachgefragt
Von Null-Bock-Mentalität keine
Rede! Der 18-jährige Üwen Ergün
engagiert sich für Kinderrechte bei
UNICEF wie viele andere Mädchen und Jungen auch: Jedes
Jahr bis zum 31.März können sich Kinder und Jugendliche
aus ganz Deutschland mit ihren Aktionen um die
Prämierung zum UNICEF-JuniorBotschafter bewerben.
? Wie hat dein Engagement für UNICEF begonnen?
! Es hat mich einfach gereizt, Gutes zu tun. Es hat mit 12
Jahren angefangen, mit kleinen Projekten in der Schule,
zum Beispiel für die Caritas. Dann habe ich mit einigen
Mitschülern in meiner Schule auf eigene Initiative einen
UNICEF-Spendenlauf organisiert. Das hat mir Spaß
gemacht. Später habe ich mich dann bei UNICEF als
JuniorBotschafter beworben.
? Was motiviert dich?
! Ich will etwas bewegen! Und es freut mich, wenn ich
nach einer Aktion sehe, dass wir 6000 Euro für UNICEF
gesammelt haben und damit dann zum Beispiel Brunnen
in Äthiopien gebaut werden konnten. Es ist toll zu wissen,
dass wir das erreicht haben! Es macht mir Spaß, Raum
zum Mitgestalten zu haben. So hat also alles angefangen.
Natürlich war es damals schwierig, diese zeitaufwendigen Aktionen mit der Schule zu vereinbaren. Aber ich
hatte viel Ansporn und tatkräftige Unterstützung von
meinen Eltern und der Schule. Von ihnen wurde mir auch
vermittelt, dass soziales Engagement wichtig ist. Heute
bin ich – gemeinsam mit vielen anderen Jugendlichen –
als JuniorTeamer aktiv. Als JuniorTeamer geben wir zum
Beispiel Workshops in Schulen, halten Vorträge über
Kinderrechte und stellen regionale Projekte auf die Beine.
? Lässt sich die Jugend überhaupt motivieren?
! Ja! Man muss nur wissen, wie man ihr großes Potenzial
aktiviert. Kinder kann man auch schon im Grundschulalter mit kleinen Aktionen dazu motivieren, sich für
andere einzusetzen. Man muss sich überlegen, was den
Kindern Spaß macht, sich in sie reindenken. Jedes Engagement ist wichtig. In erster Linie geht es darum, dass
sich die Kinder und Jugendlichen mit dem Thema Kinderrechte auseinandersetzen, nicht erzwungen, sondern in
der Form, wie sie das brauchen.

Kolumne

Da warst du aber mutig!
Diesen Satz sage ich gern zu meinem
Kind. So wie viele Eltern benutze ich
ihn, wenn es sich etwas getraut hat:
vom 3er springen, den Hund streicheln,
allein nach Hause gehen. Es ist eine
wichtige Elternaufgabe, Kinder darin
zu unterstützen, mutig zu sein, ohne
übermütig zu werden.
Wenn aber ein Mitschüler immer
gehänselt wird, wenn Uli zur Klasse
sagt: „Komm, es ist Pause, wir ärgern
jetzt mal den Thomas“, wenn Thomas
nur mitspielen darf, wenn die Lehrerin
in der Pause hinschaut, dann ist
eine andere Art von Mut gefragt:
Wie unterstütze ich mein Kind darin,
mutig für andere zu sein?
Kinder entwickeln schon im frühen
Kindergartenalter ein Gefühl für
Recht und Unrecht, nicht nur für sich
selbst, sondern auch in Bezug auf
andere. Sie handeln aber nicht immer
gemäß diesem Gerechtigkeitsgefühl,
sondern sie handeln oft so, wie es
die Situation der Gruppe vorgibt. Um
diese These zu belegen, müssen wir
nicht erst Berichte von Kindersoldaten

lesen, die so umerzogen werden, dass
sie ganz und gar gegen ihr Mitgefühl
handeln und es sogar verlieren. Auch
die Forschung zu Mobbing belegt,
dass es, je mehr sich die Situation
verfestigt, für ein einzelnes Kind
immer schwerer wird, sich dagegen zu
stellen oder auch nur herauszuhalten.
Kindern Kraft dafür zu geben,
sich gemäß ihrer Empathie zu
verhalten, ist unsere Aufgabe. Es
ist die Aufgabe von Erzieherinnen
und Erziehern in Kindergarten und
Ganztagsschule, beim freien Spiel
genau hinzusehen und zu erspüren,
wann sie eingreifen müssen. Es ist
Aufgabe von Lehrerinnen und Lehrern
ab der ersten Klasse, Situationen,
in denen ein Kind ausgegrenzt wird,
zu erkennen und sie selbst aktiv zu
vermeiden. Es ist Aufgabe der Eltern,
ihre Kinder darin zu unterstützen,
sich für andere einzusetzen. Eltern
müssen im Alltag selbst Zivilcourage
leben, sich in Situationen im Umfeld
engagieren, auf Unrecht hinweisen
und Menschen, die am unteren

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 zwei Kindern.

Ende der Hackordnungen in unserer
Gesellschaft stehen, zur Seite stehen.
Das ist eine schwierige und wichtige
Erziehungsaufgabe, denn Kinder
sind genaue Beobachterinnen und
Beobachter.
Und genauso vorurteilsfrei sollten wir
unsere Kinder beobachten: Wenn sie
sich rücksichtslos verhalten, dürfen
wir das nicht übersehen und wenn sie
sich auf die Seite eines Schwächeren
stellen, dann ist es unsere Aufgabe,
auch hier zu sagen: „Da warst du aber
mutig!“
Dr. Claudia Guggemos

Tipp: Frühling auf dem Balkon
Mit dem eigenen Klostergarten!
Salbei bei Halsschmerzen, Spitzwegerich bei
Insektenstichen, Ringelblume bei wunder Haut – es
gibt viele Pflanzen, denen eine heilende Wirkung
nachgesagt wird. Im Mittelalter waren die Klöster die
ersten, denen die Heilkraft dieser Gewächse bekannt
war. Sie legten große Gärten mit Heilpflanzen und
-kräutern an. War jemand krank, versorgten sie ihn mit
Arzneien und Salben.
Heute kann man den Klostergarten ganz leicht

nachbauen, zum Beispiel auf dem eigenen Balkon!
Alles, was Sie dazu brauchen, bekommen Sie von der
Gartengruppe „Flowerpower“ der Betreuungsstätte für
Körperbehinderte aus Ottendorf: im „Klostergarten im
Karton“. Samen und Informationen erhalten sie auch
im „Bibelgarten im Karton“ und im „Lutherpäckchen“.
Außerdem gibt’s Rezepte, Buchtipps und Interessantes
zu christlichen Gärten.
Weitere Infos unter www.bibelgarten.com
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Kinder erziehen

Das Gefährliche schult!
Anleitung und Übung zum Loslassen
Es klingt wie ein Widerspruch, ist
aber keiner: Kindern soll man auch
gefährliche Situationen zumuten, um
sie zu schützen. Selbstverständlich
sind damit keine unnötigen Risiken
gemeint. Dennoch: Das Kind erwirbt
unschätzbare Kompetenzen, indem
es selbst mit Risiken umgehen lernt.
Wie reagiert man, wenn ein großer
Hund auf einen zuläuft? Wie fühlt
sich ein leichter Stromschlag auf
einer Kuhwiese an? Wie sägt man ein
Brett durch, ohne sich zu verletzen?
Ein neues Abenteuerbuch namens
„Bäng!“ zeigt Kindern und
ihren Eltern, wie sie gemeinsam
gefährliche Situationen meistern
und spannende Herausforderungen
inszenieren und erleben. Wenn sich
Kinder gemeinsam mit ihren Eltern
darin üben, mit Risiken umzugehen,
macht sie das klüger und
selbstbewusster – und Eltern lernen,
was sie ihren Kindern zutrauen
können.
Dabei werden „echte Gefahren“ von
„Mutproben“ unterschieden. Echte
Risiken begegnen jedem im Alltag:
Feuer, Wasser, Explosion, Werkzeug.
Zuerst wird erklärt, warum etwas
gefährlich ist und worauf man achten
muss, dann wird ausprobiert. Auch
die eigene Angst wird behandelt,
indem erklärt wird: Wie rettet man
jemanden, wenn es brennt oder wie
wehrt man sich gegen Mobbing?
„Mutproben“ andererseits helfen,
die eigenen Grenzen zu erkennen.
Eine ganze Nacht durchmachen,
in der Dunkelheit wandern und
baden. Oder allein mit Bus und Bahn
unterwegs sein, geht das schon?
Auch werden die Grenzen des eigenen
Körpers entdeckt und ausprobiert:
Benjamin Elternbrief 4/2015 ∆
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Wie schlimm ist es, wenn eine Spinne
über die Hand läuft? Oder bin ich
mutig genug, vor einer Gruppe zu
sprechen?
Alle diese Herausforderungen lassen
sich gemeinsam im geschützten
Raum mit den Eltern erproben.
Der nächste Schritt ist es dann,

den Kindern Freiräume im Alltag
zuzugestehen. Etwa auf dem Weg
alleine in die Schule oder an einem
unbeaufsichtigten Nachmittag.
Solche neuen Aufgaben zu
bewältigen, lässt wachsen und
fördert ihre Stärken.
Kathrin Kommerell

„Bäng! 60 gefährliche Dinge, die mutig machen“
Interview mit „tinkerbrain“ zu ihrem Buch
Warum muss es dieses Buch geben?
Gesine Grotrian: Es schafft gemeinsame Erinnerungen. Wenn wir uns als
Familie unsere Geschichten erzählen, dann sind es nicht die schön
geplanten Ausflüge, sondern die unbeabsichtigt gemeisterten abenteuerlichen Situationen, die wir alle im Kopf haben. Mittendrin sein ist
schrecklich, aber später ist es eine großartige Geschichte. Das ist unser
Familienschatz. Gleichzeitig wächst man daran und kann später ähnliche
Situationen besser einschätzen, ohne sich einschüchtern zu lassen.
Sie haben also ein Buch für Kinder und Eltern gemacht?
Anke M. Leitzgen: Unbedingt. Als Eltern will man sein Kind vor allen
Gefahren schützen. Im Alltag ist man dadurch ständig mit den eigenen
Ängsten konfrontiert. Trotzdem dürfen wir unsere Kinder nicht in Watte
packen. Wir müssen ihnen die Chance geben, gefährliche Dinge auszuprobieren. Das heißt nicht, dass man sie unnötigen Risiken aussetzt. Die
Idee hinter „Bäng!“ ist, dass durch das gemeinsame Experimentieren und
Ausprobieren mehr Zutrauen entsteht. Wenn dabei herauskommt: „Schau
mal, was ich alles kann!“ und „Super, was du geschafft hast!“ , dann wäre
das großartig.
Wie kann man besonders besorgte Eltern ermutigen?
Anke M. Leitzgen: Mir hilft der Gedanke, dass Kinder nichts so klug macht,
wie sich draußen zu bewegen, mit Dingen zu experimentieren und etwas zu
wagen. Das alles legt ein solides Fundament fürs Denken. Wo immer eine
Handvoll Kinder und Jugendlicher unterwegs ist, kommt garantiert einer
auf die Idee, dass es spannender wäre, rückwärts, seitwärts oder über die
Mauer zu laufen. Eltern müssen sie eigentlich nur machen lassen und da
sein, wenn es richtig gefährlich wird. Auch wenn das viel leichter gesagt ist
als getan.
tinkerbrain / Anke M. Leitzgen / Gesine Grotrian
Bäng! 60 gefährliche Dinge, die mutig machen
Beltz 2015, 158 S., 19,95 Euro, ab 9

3. Schiebe die beiden Außenseiten einander
entgegen.
4. Jetzt entsteht eine Art Stern mit vier Seiten.
5. Zusammenklappen und fertig!

Evangelische Kinderzeitschrift Benjamin • www.hallo-benjamin.de

1. Schneide den Bilderbogen aus. Schneide einen Schlitz
entlang der mittigen fetten Linie.
2. F alte das Blatt dreimal quer an den gestrichelten Linien
und öffne es wieder. Knicke es einmal längs nach hinten.
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Der Frühling beginnt! Welche Blume wird hier bald
wachsen? Ordne die Buchstaben, dann weißt du es!

G
Die Auflösungen findest du auf Seite 19.
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Zum selbermachen

Benjamins
Rhabarber-Crumble
Die Erntezeit des Rhabarber beginnt im April. Das Saure der Frucht
und das Süße der Streusel passen gut zusammen.

Was du dazu brauchst:
• 600 Gramm Rhabarberstangen (ohne Blätter)
• 120 Gramm Zucker
• 60 Gramm Semmelbrösel
• 60 Gramm Haferflocken
• 60 Gramm Butter
• Schüssel
• Runde Backform
Heize den Backofen auf
180 Grad vor (Umluft 160
Grad).

1

1. Wasche die Stiele. Schäle sie, wenn sie holzig sind. 2. Schneide sie
in ½ cm breite Scheiben. Mische sie mit der Hälfte des Zuckers.

3

„Crumble“ heißen Streusel auf
englisch. Das Rhabarber-Crumble
ist lecker zum Osterfrühstück!

2

4

3. Fülle die Backform mit dem gesüßten Rhabarber. 4. Verknete den
übrigen Zucker, die Semmelbrösel und Haferflocken mit der Butter.

5

6

5. Streue den streuseligen Teig über den Rhabarber. 6. Backe alles 30
bis 35 Minuten, bis die Streusel goldbraun sind.

Benjamin ∆
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Wir halten zusammen!
Was Paul da macht, ist einfach nicht in
Ordnung, denkt Timo. Trotzdem geht er
weiter, als hätte er nichts bemerkt. Dabei
war es kaum zu übersehen. Mit aller Kraft
drückt Paul Gerrit gerade in die Ecke neben
den Garderoben. Einfach so macht das
Paul. Ohne Grund. Gerrit ist nicht besser
oder schlechter als jeder andere aus der
3a. Deshalb ist Timo auch irgendwie froh,
dass es ihn heute nicht trifft. Paul ist groß.
Paul ist stark. Wer ist da schon so dumm
und wehrt sich gegen ihn. Alle aus der 3a
haben Angst vor Paul.
Trotzdem. Was Paul da macht, ist nicht in
Ordnung.

N

achdenklich geht Timo weiter Richtung
Sporthalle. In seinem Kopf drehen sich
die Gedanken. Gerrit kann sich allein gegen
Paul nicht wehren. Paul ist zu groß und Paul
ist zu stark. Ganz mulmig wird es Timo in
der Magengegend. Wie wäre es wohl, wenn

Benjamin ∆
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es Paul heute auf ihn abgesehen hätte. Und
was ist, wenn es Timo zwar nicht heute,
aber dafür morgen trifft. Timo denkt nach.
Das Bild, wie Paul Gerrit in die Ecke drückt,
will ihm einfach nicht mehr aus dem Kopf.
Plötzlich bleibt er stehen. Dreht um und
geht den Weg zurück zu den Garderoben.
Timo weiß jetzt, was zu tun ist.

A

ls Timo die Garderoben erreicht, sieht
er, dass sich nichts verändert hat. Paul
drückt Gerrit immer noch an die Wand.
Mit aller Kraft. Gerrit ist den Tränen nahe.
Paul ist so damit beschäftigt, sich darüber
lustig zu machen. Ihm fällt nicht auf, dass
Timo nun hinter ihm steht. Und Timo ist
nicht allein. Paul ist so groß und Paul ist
so stark, dass Timo sich nicht getraut hat,
sich allein gegen ihn zu wehren: So hat er
seine beiden Freunde Jens und Michael
gefragt, ob sie helfen wollen, sich gegen
Paul zu wehren. Auch sie waren an den

Garderoben vorbei gelaufen,
und beide hatten Gerrit und
Paul gesehen. Keiner hatte
sich getraut, etwas dagegen
zu tun. Aber nun sind sie
zu dritt. „Hallo Gerrit“,
sagt Timo. „Wir haben dich
schon überall gesucht“,
sagt Michael. Und Jens
ergänzt: „Gut, dass wir dich
hier finden.“ Paul ignorieren sie
einfach. Timos Mutter sagt immer:
„Wenn dich einer ärgert, dann ignorier ihn
einfach. Dann hört er auf.“ Tja, das stimmt
wohl. Aber eben nicht ganz. Denn Paul ist
so überrascht, dass er Gerrit zwar loslässt,
aber nur, um sich vor lauter Wut auf die
drei Freunde zu stürzen.

U

nd dann machen die drei etwas,
was sie sich davor noch nie getraut
haben. Sie strecken alle drei ihre Hände
nach vorne und rufen laut „Stopp!“ Und
tatsächlich – Paul bleibt stehen. Ungläubig
schaut er die drei an und verzieht die
Mundwinkel zu einem Grinsen. „Was wollt
ihr drei Hosenscheißer denn von mir?“,
fragt Paul und macht sich noch größer als
er schon ist. Doch Timo, Jens und Michael
lassen sich diesmal nicht beeindrucken.
„Hör endlich auf uns zu ärgern“, sagt Timo.
„Wir lassen uns das nicht mehr gefallen!“,
sagt Jens. Paul kapiert es immer noch
nicht: „Phhht“, macht er verächtlich und
fragt: „Und was wollt ihr Babys dagegen
tun?“ „Wir halten zusammen“, sagt
Michael. „Genau, Freunde halten nämlich
zusammen“, bestätigt Gerrit, der auch
endlich den Mut gefunden hat, den Mund
aufzumachen. Alle vier richten sich auf.
Gemeinsam sind sie ein bisschen größer
und auch ein bisschen stärker. Abwartend
schauen sie Paul an. Plötzlich geschieht
etwas, womit keiner gerechnet hat. Paul

lässt Kopf und Schultern hängen. Schnappt
seinen Schulranzen und den Turnbeutel und
schlurft ohne ein weiteres Wort in Richtung
Turnhalle. Die vier Freunde schauen sich
an. Gemeinsam haben sie es geschafft,
sich gegen Paul zu wehren. Das war ein
besonderer Tag.

S

eitdem hat Paul nie wieder ein Kind
gegen die Wand gedrückt.
Und dann ist etwas Verrücktes passiert:
Damit hat keiner aus der 3a gerechnet: Als
Paul ein paar Wochen später gesehen hat,
wie sich zwei Kinder auf dem Pausenhof
geprügelt haben, ist er dazwischen
gegangen, hat die Kinder getrennt und
gesagt, sie sollten miteinander sprechen,
wenn es etwas zu klären gebe. Keiner aus
der 3a hätte sich das getraut. Aber Paul der
kann das, denn Paul ist groß und Paul ist
stark.
Simone Schächterle

U

kinder tun was

Frühlingsboten gesucht!
Auf Entdeckerjagd in der Natur

Zwergfledermaus

So machst du mit:
Für alle Kinder bis einschließlich 12,
alleine oder in Gruppen.
Sende deine Forscherergebnisse an:
Naturschutzjugend (NAJU)
Charitéstraße 3
10117 Berlin
Stichwort: Erlebter Frühling
Einsendeschluss: 13. Juni 2015
Weitere ausführliche Infos und
Materialien unter
www.erlebter-fruehling.de

Wenn die Natur nach einem langen
Winter wieder aufwacht, musst
du ganz genau hinschauen, um
die ersten Zeichen des Frühlings
zu entdecken: Ein Wettbewerb der
Naturschutzjugend (NAJU) lädt alle
Kinder unter 13 Jahren dazu ein, die
Frühlingsboten zu erforschen.
Sucht die Frühlingsboten des Jahres
2015: die Salweide mit ihren weichen
Weidenkätzchen, den schönen Raubvogel namens Habicht, die Zwergfledermaus und die Bänderschnecke.
Du kannst alleine teilnehmen oder
zusammen mit Freunden, deiner
Klasse oder deiner Jungschar- oder
Christenlehregruppe. Ihr benötigt
Fernglas, Becherlupe und Schreibzeug für Notizen. Eine Kamera für
Fotos ist auch hilfreich. Packt die
Forscherausrüstung ein und geht
raus in die Natur!
Wenn ihr genug geforscht
habt, dann haltet eure
Entdeckungen fest und
gestaltet sie. Ihr könnt
einen Film über die
Frühlingsboten drehen
oder sie fotografieren,
ein Plakat gestalten,
euch ein Theaterstück

Salweide
Benjamin ∆
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Bänderschnecke

Habicht

oder ein Quiz ausdenken, etwas
basteln oder ein Forschertagebuch
oder ein Radiostück über sie
machen.
Auf die besten Forscher warten tolle
Preise. Die Ersten werden zur Preisverleihung nach Berlin eingeladen.
Aber auch alle anderen erhalten
einen Trostpreis und eine Urkunde.
Also, finde heraus, was dich an den
Frühlingsboten interessiert. Und
dann nichts wie raus in die Natur
und auf Entdeckerjagd gehen! Viel
Spaß und viel Erfolg!

Benjamins
Eierköpfe

Zum selbermachen

Bastle dir Eierköpfe aus Filz: Sie halten dein Frühstücksei
warm – aber vor allem macht es Spaß, sie selbst zu nähen
und lustige Figuren damit zu erfinden!
Du brauchst:
•	dicken Bastelfilz
• Filzreste
•	Näh-Faden
• eine Sticknadel
•	Stecknadeln
•	Schere
• Wollreste
• Kleber

2

1

Schneide aus dem Filz zwei gleiche
Teile aus, die über ein Ei passen.

Befestige sie genau aufeinander mit
Stecknadeln. Dann beginne zu nähen.

3

4

Darf ich vorstellen?!
Mit Wollresten, Papier, Federn
oder Filz kannst du dir eine
lustige Gesellschaft basteln!
Nadel rein stechen und beim Rausziehen durch die Schlaufe ziehen.

Nach jedem Stich vorsichtig anziehen.
Vernähe die Endfäden gut.

5

Jetzt kannst du deinen Eierwärmer
gestalten!
Benjamin ∆
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Feldhasen

Spitzensportler auf seinem
Hoppelt etwas Puscheliges über die Wiese,
heißt es „Schau, ein Hase!“ Vielleicht war es
aber ein Kaninchen. Echte Feldhasen werden
immer seltener. Wenn du das Glück hast,
einen zu sehen, etwa abends auf einem Feld,
erkennst du ihn an den langen Ohren und
seiner deutlichen Größe.
1 Feldhase heißt er, weil er
auf Feldern lebt. Auch Wiesen
mag er gern. In einer offenen
Landschaft hat er einen guten
Überblick. Bei Einbruch der
Dämmerung geht der Feldhase
auf die Suche nach Gras,
Blättern, Kräutern, Gemüse
und Früchten. Im kargen
Winter nagt er auch Bäume an.
Tagsüber hockt der Feldhase
zwischen hohem Gras in einer
Mulde.
2 Weil er ausgezeichnet hört
und riecht, wittert der scheue
Geselle frühzeitig, wenn sich
ein Fuchs oder ein Raubvogel
nähert. Dann bleibt der Hase
mit angelegten Ohren regungslos in seiner Mulde liegen. Erst
in letzter Sekunde ergreift der
Hase die Flucht. Aber dann wie
ein Spitzensportler! Mit seinen

1
kräftigen, langen Hinterbeinen
kann er schnell beschleunigen
auf Geschwindigkeiten bis 70
km/h. Damit ist er doppelt
so schnell wie der schnellste
Mensch. Hasen können auch
sehr hoch und weit springen und
sogar schwimmen und klettern.

Benjamins Umwelttipp
Ab jetzt findest du hier praktische Tipps,
wie du der Umwelt helfen kannst.
Was tust du für die Umwelt? Schreib
uns deinen Tipp und gewinne! Unter den
Einsendungen verlosen wir Benjamins
Bauernhofbuch. Eure Ideen werden im
„Benjamin“ abgedruckt!

2

Feld
3 Vom Kaninchen unterscheidet sich der Feldhase nicht nur
durch seine Größe. Der Feldhase
hat ein braunes Fell mit schwarzen Beimischungen und Ohren,
die länger als der Kopf und an
der Spitze schwarz sind.
4 Zwischen Januar und Juli
bekommt eine Häsin bis zu
viermal Junge. Die jeweils zwei
bis drei Häschen werden in der
Mulde geboren. Sie haben schon
ein Fell, können sofort laufen
und bald selber Gras knabbern.
Aber sie sind gefährdet. Füchse,
Wiesel oder Raubvögel stellen
ihnen nach. Also: Ohren anlegen
und ducken!
5 Versteckt der Osterhase
bunte Eier? Natürlich nicht:
Hasen legen gar keine Eier.

3
3

Aber Hasen kriegen viele Junge
und sind ein Zeichen des fruchtbaren Frühjahrs. Und vor vielen
Jahrhunderten war es zu Ostern
Brauch, in der Kirche Speisen
und auch Eier weihen zu lassen.
Irgendwann fing man dann an,
diese Eier für Kinder zu verstecken und zu erzählen, der Hase
sei das gewesen.

5

4

A

4

Clever einkaufen
Frische Lebensmittel sind gesünder und leckerer als Essen
aus der Dose, Tüte oder Tiefkühltruhe. Ein weiterer Pluspunkt: Sie verbrauchen weniger Verpackung. Das heißt:
Sie verursachen weniger Müll! Denn Verpackungsmüll,
besonders der aus Plastik, ist nicht gut für die Umwelt.
Plastik ist haltbar, manche Kunststoffe vergehen erst
nach 500 Jahren. Du hast vielleicht schon davon gehört:

Jährlich landen Millionen von kleinen Plastikfasern und
-teilchen in den Ozeanen, sogar von hier über das Wasser
und den Wind. So viele, dass sie schon Inseln bilden.
Wenn ihr das nächste Mal auf einen Markt mit frischen
Lebensmitteln geht, dann nimm einen Korb und andere
Behälter von zuhause mit. Dann brauchst du nicht einmal
eine Plastiktüte!
Benjamin ∆
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Im nächsten Heft:
Die Schöpfung:
Gottes bunte Welt
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Schau genau hin:
Mach dir ein Bild!
Übers Jahr:
Kirchenfarben
!
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Essen in Grün
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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

Benjamins
Kummerkasten
Paul, 10 Jahre: Meine Noten sind
schlecht! Und ich soll doch aufs
Gymnasium!
Benjamin: Lieber Paul, weil
sich in der 4.Klasse entscheidet,
ob du aufs Gymnasium kommst,
gibt es so großen Druck auf
die Noten. Das ist schade, weil
das Lernen dann keinen Spaß
mehr macht und allgemein eine
Angst-Stimmung entsteht.
Aber warum eigentlich? Es gibt
doch nicht nur das Gymnasium,
sondern auch die Realschule!
Wenn du später das Abitur machen willst, dann wirst du noch
einige Möglichkeiten haben, das
nachzuholen! Dein ganzes Leben
lang kannst du noch lernen.

Lina, 8 Jahre: Meine Eltern gehen
immer später ins Bett als ich –
das finde ich ungerecht!
Benjamin: Liebe Lina,
bestimmt darfst du auch
am Wochenende oder in den
Ferien mal länger aufbleiben.
Aber normalerweise haben
Kinder mehr Schlaf nötig als
Erwachsene. Das ist nicht
ungerecht, sondern notwendig:
Sie brauchen den vielen Schlaf,
um zu wachsen und um gesund
und konzentriert zu bleiben.
Als Baby hast du anfangs fast
den ganzen Tag geschlafen und
je älter du wirst, umso weniger
braucht dein Körper. Alte Leute
schlafen oft nur 6 Stunden.
Habt ihr was auf dem Herzen?
Schickt doch einfach eure Fragen an:
Benjamin, Augustenstraße 124,
70197 Stuttgart.
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Winters Flucht
Dem Winter ward der Tag zu lang,
Ihn schreckt der Vögel Lustgesang;
Er horcht und hört‘s mit Gram und Neid,
Und was er sieht, das macht ihm Leid.
Er sieht der Sonne milden Schein,
Sein eigner Schatten macht ihm Pein.
Er wandelt über grüne Saat
Und Gras und Keime früh und sprach:
„Wo ist mein silberweißes Kleid,
Mein Hut, mit Diamantstaub bestreut?“
Er schämt sich wie ein Bettelmann
Und läuft, was er nun laufen kann.
Und hinterdrein scherzt Jung und Alt
In Luft und Wasser, Feld und Wald;
Der Kiebitz schreit, die Biene summt,
Der Kuckuck ruft, der Käfer brummt;
Doch weil‘s noch fehlt an Spott und Hohn,
So quakt der Frosch vor Ostern schon.
August H. H. von Fallersleben
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Rätselauflösungen

Rätselseite A:Insgesamt 19 Eier. Das blaue Ei mit den rosa Tupfen
unten im Strauch ist „alleine“.
Rätselseite D: A) Der Ausschnitt in der zweiten Reihe, das dritte
Viereck von links; B) Der Schatten rechts unten, C) Narzisse
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Jetzt geht alles ganz schnell. Wenn du mal
draußen bist, merkst du es: Hier blüht etwas
Neues, dort kommt gerade etwas Grünes aus der
Erde und auch die Bäume treiben schon kräftig.
Und stell dir vor, bald ist vom Winter keine Spur mehr! Dann kannst du
dir gar nicht mehr vorstellen, wie es im Winter ist. So ist das jedes Jahr!
Und ich stürze mich in den Frühling, freue mich an der Wärme und dem
Wachsen. Da könnte ich auch ein Freudengeschrei anstimmen
wie der Frosch, der Kiebitz und der Kuckuck!
Ich wünsche dir ein fröhliches Osterfest,

Auflösung vom Benjamin 10/2006: Xxx

Benjamins Bibelrätsel

Durch die Blume oder auf die Palme?
Mit den Blättern welcher Pflanze haben die Jerusalemer Jesus willkommen
geheißen? Schick deine Antwort bis 13. April an: Benjamin, Augustenstr. 124,
70197 Stuttgart. Unter allen Einsendungen verlosen wir zehn Gewinne.

Die Antwort zum
letzten Rätsel lautet:
Nazareth

Micha und Elia Brehm, Breeda Grave,
Jule Hägerbäumer, Wolfgang Hildebrand,
Noa Hildenbrand, Elisabeth Killyen,
Maite Laabs, Benjamin Schramme, Eva und
Ines Stadler, Benjamin Storch
gewinnen eine Osterüberraschung.

