
Liebe Kinder! 

Letzte Woche haben wir euch erzählt, wie der auferstandene Jesus sei-

nen Freunden begegnet. 

Hattet ihr am Wochenende Zeit, das Brot zu backen? 

Und ist euch wieder eingefallen, welche Bedeutung das Brot in der Ge-

schichte hatte? 

Richtig! Die Jünger haben Jesus daran erkannt, dass er das Brot teilte 

und Gott dafür dankte. Genauso hatte er es beim letzten Abendmahl 

gemacht. 

Heute haben wir wieder eine Geschichte für euch, in der die Jünger Je-

sus nicht direkt erkennen. Aber auch in dieser Geschichte macht Jesus 

etwas, was die Jünger an eine der ersten Begegnungen mit ihm erinnert. 

Und plötzlich wissen sie, wer vor ihnen steht. Findet ihr heraus, was es 

ist? 

Eins verraten wir schon: In der heutigen Geschichte geht es um Fische. 

Der Fisch ist ein uraltes Symbol für die Christen. So ein Fisch - wie auf 

dem Blatt mit der Geschichte - haben manche Menschen auf ihrem Auto 

kleben. Guckt doch mal beim nächsten Spaziergang, ob ihr so ein Auto 

mit dem Fischzeichen entdeckt. 

Zum Basteln gibt es heute etwas ganz Besonderes:  

Wenn ihr den Brief rumdreht, findet ihr gemalte Fische. Und im Brief liegt 

ein Stück Schrumpffolie. Daraus könnt Ihr einen Anhänger in Fischform 

machen. Wie das geht, ist auf der Rückseite beschreiben.   

Wir wünschen euch ganz viel Spaß! 
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Wie der Fisch gebastelt wird: 

1. Legt auf die Fische oben das Stück Schrumpffolie - die raue Seite nach oben.

2. Malt die Umrisse der Fische mit Bleistift nach.
Dann könnt ihr die Fische mit Buntstiften ausmalen.
So wie ihr sie schön findet. Was ihr seht, ist nur ein Beispiel.

3. Schneidet die Fische aus mit einem Rand von 1 cm.
Wer möchte, macht mit einer Lochzange (oder einem Locher)
oben ein Loch in den Rand. Dabei muss euch aber vielleicht
jemand helfen.

4. Nun wird die Schrumpffolie gebacken. Fragt einen Erwach-
senen, ob er ein paar Minuten Zeit für euch hat. Dann heizt ihr
den Backofen auf 160°C vor. Legt auf ein kaltes Blech etwas
Backpapier und dann euren ausgeschnittenen Fisch mit der
rauen Seite nach oben. Ist der Backofen heiß genug, muss
das Blech hinein. Nun könnt ihr durch das Fenster beobach-
ten, wie die Folie sich zusammenrollt und anschließend wieder
glatt wird. Wenn sie wieder ganz glatt ist, ist euer Fisch fertig.
Er muss dann aus dem Backofen raus und etwas abkühlen.
Falls ihr ein Loch reingestanzt habt, könnt ihr ein Band durch-
ziehen und ihn als Anhänger verwenden.


