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Veronika, 
hast du sie denn 

auch?

Illustriert von Tatjana KOSTEZKAJA

Sammle die Buchstaben auf und 
setze sie in der richtigen Reihenfolge 
zusammen. So erfährst du das 
Thema dieser TROPINKA-Ausgabe.
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Der Tag beginnt für die Ameisen wie immer: Bei Son
nenaufgang stehen sie auf Kommando der Ältesten auf, 
um alles zu schaffen. Es gibt viel zu tun und der Wald ist 
voll von schönen und nützlichen Dingen. Die Erde ist mit 
Tannennadeln bedeckt, aus denen man sich das gemüt
lichste Häuschen der Welt bauen kann. Auch vertrockne
te Grashalme und kleine Zweige sind dafür gut geeignet. 
Uns erscheinen sie vielleicht winzig, aber für Ameisen 
sind sie wie Baumstämme. Manchmal tragen sie diese 
Dinge allein, doch oft arbeiten sie zusammen.

Da läuft auch schon ein kleiner Ameisenarbeiter auf 
dem Waldpfad entlang. Er schleppt einen dünnen Zweig, 
der sich für ihn wie ein massiver Baumstamm anfühlt. 
Die Ameise müht sich ab. Mit jedem Schritt wird ihre Last 
schwerer und schwerer. Am Ende hat die kleine Amei
se keine Kraft mehr und bricht unter der schweren Last 
zusammen. Der „Stamm“ plumpst auf den kleinen Bau
arbeiter hinunter und drückt ihn zur Erde. In so einem 
Augenblick kann die Ameise sich jedoch sicher sein, dass 
ihr jemand helfen wird. 

Und da wirft auch schon eine andere Ameise ihre Last 
ab und eilt zum verunglückten Bauarbeiter. Unter großer 
Anstrengung hebt sie den Zweig ein wenig an. Nun tra
gen die beiden die Last gemeinsam weiter. Jede einzelne 
Ameise ist sich sicher, dass ihre Geschwister ihr jederzeit 
helfen und sie nie im Stich lassen werden.

Swetlana JAROSCHEWITSCH

EINE  SCHWERE  LAST
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Waldemar ZORN

VERTRAUEN, 
DAS SICH LOHNT
„Unser Gott kann uns aus dem glühenden Feuerofen ret

ten. Und auch aus deiner Hand, König, kann er uns befrei
en …“, antworteten die jungen Männer. Ihre Namen waren 
Schadrach, Meschach und AbedNego.

Das war vorher geschehen: Der König Nebukad
nezar, der über das babylonische Reich herrschte, 
wollte sich selbst verherrlichen und ließ ein riesiges 
goldenes Bild errichten.

Zur Einweihung dieses Bildes wurden alle Ratsherren 
des Königs und die wichtigsten und mächtigsten Persön
lichkeiten des Königreichs eingeladen. Auch Musiker waren beim 
Fest dabei. Dann wurde die Anweisung des Königs laut vorgelesen: 
Sobald das Orchester spielte, sollten alle Anwesenden vor dem Bild 
niederfallen und es anbeten. Kurze Zeit später ertönte die Musik und 
die Menschen knieten vor dem goldenen Götzenbild nieder. 

Dem König fiel nicht sofort auf, dass die jüdischen Höflinge den 
Götzen nicht anbeteten. Höflinge waren junge Männer, die in baby
lonischen Weisheiten ausgebildet wurden und am Königshof dien
ten. Drei jüdische Höflinge knieten nicht nieder und neigten ihre 
Köpfe nicht vor dem goldenen Bild, weil sie nur Gott anbeteten.

Doch die anderen Höflinge Nebukadnezars bemerkten es und 
zögerten nicht, es zu melden. Da wurde der König sehr zornig!

„Habt ihr meinen Befehl nicht gehört? Was soll diese Frech
heit?!“, fragte er verärgert. „Wenn ihr mein Bild nicht anbeten 
wollt, lasse ich euch in den Ofen werfen! Wird Gott euch dann 
vor meinem Zorn retten können?“

„Unser Gott kann uns aus dem glühenden Feuerofen retten. 
Und auch aus deiner Hand, König, kann er uns befreien…“, ant
worteten die jungen Männer. „Wenn er es aber nicht tut, sollst 
du trotzdem wissen, dass wir deinen Gott nie verehren werden. 
Wir werden das goldene Bild nicht anbeten.“

Nebukadnezar war außer sich vor Wut. „Befeuert sofort den 
Ofen!“, befahl er. „Und macht ihn siebenmal heißer als sonst!“

Die Diener heizten den Ofen so sehr, dass niemand mehr 
in seine Nähe kommen konnte. Schadrach, Meschach und 
AbedNego wurden an Händen und Füßen gefesselt und in 
den Ofen geworfen. Das Feuer war so stark, dass die Sol
daten, die die jungen Männer in den Ofen warfen, von den 
Flammen, die aus dem Ofen loderten, getötet wurden.

Illustriert von 
Larissa GOROSCHKO
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Diese Geschichte findest du im Buch Daniel 
(Kapitel 3).

Was meinst du?
1. Warum beteten Schadrach, Meschach 

und Abed-Nego das goldene Bild 
nicht an?

2. Wo ereignete sich die Geschichte aus 
dem Buch des Propheten Daniel?

3. Wo kannst du deine Treue zu Gott 
zeigen? Nenne ein Beispiel.

Und was wurde aus den jungen Männern? Nebukadnezar schau
te aus einiger Entfernung durch die Ofentür und traute seinen Augen 
nicht: 

„Wie viele Personen haben wir in den Ofen geworfen?“, fragte er.
„Drei“, lautete die Antwort.
„Warum sehe ich dann vier Männer im Feuer umhergehen? Und 

warum sind sie unversehrt?“, rief Nebukadnezar entsetzt. „Lasst sie 
aus dem Ofen heraus!“

Als die jungen Männer aus dem Ofen traten, waren es nur die drei 
Freunde. Nebukadnezar bemerkte, dass nicht einmal ihre Haare ver
sengt waren und dass auch ihre Kleider nicht nach Feuer rochen. 
Sie waren gesund und wohlbehalten.

Erstaunt und entsetzt meinte der König: „Ich sehe, dass euer Gott 
seinen Engel gesandt hat, um euch zu retten. Wer es ab jetzt wagt, 
über den Gott Schadrachs, Meschachs und AbedNegos zu lästern, 
wird bestraft.“

Den jungen Männern, die ihrem Gott treu geblieben waren, gab 
Nebukadnezar große Macht und vertraute ihnen seine Regierungs
geschäfte an. Und er ließ im gesamten Königreich Babylon den 
Befehl verkünden, dass jeder Gott ehren sollte, der so ein großes 
Wunder getan hatte.
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Bist du dir sicher?
Dmitrij ARSENTJEW

Die Bibel erzählt von Menschen, die auf Gott vertrauten und sich seiner Zusagen ganz 
sicher waren. Sicher, dass er sie nie im Stich lässt.

Die drei Freunde Schadrach, Meschach und Abed-Nego weigerten sich, ein Götzenbild an-
zubeten. Die jungen Männer wussten, dass ihnen dafür die Todesstrafe drohte, doch sie hat-
ten keine Angst. Warum nicht? Weil sie sich sicher waren: Gott kann sie retten! Die Freunde 
wussten nicht genau, wie das geschehen würde, aber sie vertrauten Gott. Und unser Herr, 
der Zuverlässigste und Mächtigste im ganzen Universum, erhörte und rettete sie. Die jungen 
Männer wurden in den Ofen geworfen, doch das Feuer konnte sie nicht einmal ansengen!

Die Bibel sagt, dass es noch ein anderes Feuer gibt: Es brennt in der Hölle. Und vor die-
sem Feuer kann uns allein der Herr retten. Gott, der Schadrach, Meschach und Abed-Nego 
gerettet hat, will nicht, dass sich die Menschen im Feuer quälen. Er möchte, dass alle ge-
rettet werden und ewig mit ihm im Paradies leben. Um sicher zu sein, dass man vor dem 
ewigen Feuer gerettet und das Leben mit Gott erben wird, muss man nur eins tun: von 
ganzem Herzen an Jesus Christus glauben!

„Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die 
an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ (Johannes 3,16)

Glaube an Jesus Christus und sei gewiss: Er lässt dich nie im Stich!
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Illustriert von Inna KOSINA
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Nyani 
überquert den 

Äquator

M‘gogo war traurig. Er kam zu Daudi, 
dem Gehilfen des Dschungeldoktors, der 
gerade Hustenmedizin zubereitete.

„Großer, eine Stimme in mir sagt, dass 
ich nicht gerettet bin. Ich weiß es einfach 
nicht. Ich fühle mich überhaupt nicht an-
ders! Ich fühle mich genauso wie vorher, 
bevor ich Jesus um Vergebung meiner Sün-
den gebeten habe.“

„Du fühlst dich nicht anders?“, lächelte 
Daudi. „Dann hast du die Geschichte von 
Nyanis Reise zum Äquator noch nicht ge-
hört?“

„Nein, die kenne ich nicht“, erwiderte 
M‘gogo und setzte sich zum Zuhören.

Aber wenn du auf den großen Baum 
dort springst, hast du den Äquator über-
quert und befindest dich auf der nörd-

lichen Halbkugel.“ Nyani begriff das 
nur zum Teil. 

Er lief den Ast entlang und sprang zum 
Baum hinüber. Er fühlte gar nichts, als 
er den Äquator überquerte und warte-
te aufgeregt, ob er irgendwas merken 
würde.

Als die Sonne schon ein ganzes Stück 
zurückgelegt hatte, meinte er endlich: 
„Ich fühle mich gar nicht anders, seit 
ich auf der nördlichen Halbkugel bin.“

Nyani wollte Verwandte im Dschungel 
besuchen. Dort sind die Bäume sehr 
hoch, die Blätter richtig grün und die 
Schmetterlinge besonders groß.

Nyani begab sich mitten in eine Schar 
gastfreundlicher Affen. Sie zeigten ihm 
ein großes Schild, auf dem das Wort 
„Äquator“ stand.

„Wenn du hier auf diesem Ast sitzt“, 
erklärte Nyanis Vetter zweiten Grades, 
„befindest du dich auf der südlichen 
Halbkugel der Erde.

Paul WHITE

ÄQUATOR
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„Es ist aber eine Tatsache: Du sitzt jetzt 
auf einem Baum, der auf der nördlichen 
Halbkugel steht. Wie du dich fühlst, ist 
ganz egal! Geografie bleibt Geografie.“

Nyani nickte. Aber es war ihm unbehag-
lich. Sicherlich müsste man sich auf der 
nördlichen Halbkugel doch anders füh-
len, überlegte er.

Dann las er immer wieder die Inschrift 
auf dem Schild. „Sicher ist es so. Ich bin 
zwar auf der nördlichen Halbkugel, doch 
merke ich keinen Unterschied.“

„Nun“, meinte Daudi, „wenn du die Linie zwischen Tod 
und ewigem Leben überschreitest, fühlst du dich am Anfang 
vielleicht nicht anders. Aber geh nur weiter auf der Straße, 
die zum Leben führt. Überschreite die Grenzlinie nicht, um 
dann bloß dazusitzen und zurückzublicken.“

Er verstummte, und da M‘gogo nickte, fügte er noch hinzu: 
„Geh mit beiden Füßen im Vertrauen weiter! Der eine Fuß ist 
die Bibel, der andere das Gebet. Da gibt es kein ‚vielleicht‘ 
oder ‚könnte sein‘. Wenn die Bibel sagt: ‚Wer den Sohn hat, 
der hat das Leben‘, dann wird der, der zu Jesus gekommen 
ist, eines Tages das neue Leben auch spüren. Doch die 
Menschen um ihn herum werden es vielleicht noch vor ihm 
bemerken.“

(Fortsetzung folgt)

Nützlicher Rat

Wenn du Jesus in dein Herz 

aufgenommen hast, kannst 

du sicher sein, dass du das 

ewige Leben hast.

Illustriert von 
Julia PRAWDOCHINA
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In diesem Kreuzworträtsel wird nur die 
Infinitivform von Verben (Tun-Wörter) verwendet, 
also die Grundform wie zum Beispiel „gehen“, 
„lesen“ oder „fahren“. Lies den jeweiligen Vers 
(Lutherbibel 1999), finde das gesuchte Verb und 
trage den Infinitiv in die Kästchen ein.

DIE  BIBEL
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  Waagrecht: 
  5. 1.Mose 42,5
  6. Psalm 85,11
  9. Apostelgeschichte 19,31
11. Johannes 14,13
12. 2.Mose 4,13
16. Matthäus 27,23
18. Obadja 1,12
19. Sprüche 14,18
20. Psalm 16,7

21. Joel 2,26
25. Apostelgeschichte 9,6
26. Habakuk 1,3
27. Jesaja 3,5
30. Psalm 89,27
33. Jeremia 6,27
34. Offenbarung 15,4
35. Hesekiel 28,25
36. Esra 7,25

Senkrecht:
  1. 2.Samuel 24,14
  2. Daniel 9,23
  3. 1.Mose 37,16
  4. Jakobus 5,17
  7. Psalm 12,6
  8. Lukas 6,42
10. Maleachi 2,2
13. 1.Petrus 5,10
14. 2.Samuel 20,19

15. Psalm 38,13
17. 1.Samuel 16,1
22. Jesaja 66,11
23. Jeremia 29,8
24. Hosea 14,4
28. Joel 2,4
29. Matthäus 5,4
31. Psalm 7,10
32. Johannes 14,16

WIR  LESEN

    1   2    3   4     

 5    E N 6    E N  

      7       

 8   9 E    E N   10  

11    E N  N    N  12 E   E N
    N  13      14  N     

   15  16       E N  17    

18 E  E N     E     19   E N
 N        N        N  

 20     E N  21     E N  

 22        23        24  

25   E N          26 E  E N
   N  27 E      E N  N    

    28  N      N  29     

30 E   E N  31    32  33    E N
 N   34   E  E N   N  

      N       

 35 E   E N 36 E   E N  

    N   N    N   N     

TR
O

PI
N

K
A

  5
/

19

10



Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

Bringe die Bilder in die richtige Reihenfolge, so erfährst du, was passiert ist.
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Müde und krank liegt Sandra in ihrem Zimmer, meilenweit 
entfernt von der nächsten Missionsstation. Ihr Kopf dröhnt. 
Alle Glieder tun ihr weh. Sie fühlt sich nicht nur krank, sondern 
auch entsetzlich einsam. Und das ist noch schlimmer! Allerlei 
trübe Gedanken bedrücken sie. Schon viele Jahre arbeitet sie 
als Missionarin mitten im Urwald von Brasilien.

„Wer kann mir helfen, wenn die Krankheit schlimmer wird?“, 
denkt sie unruhig. Das nächste Krankenhaus ist weit entfernt.

Sie merkt, wie das Fieber steigt und mit ihm die Angst.
Ein Bibelvers kommt ihr in den Sinn: „Von allen Seiten umgibst 

du mich und hältst deine Hand über mir.“ (Psalm 139,5)
Wie gut, dass er ihr gerade jetzt einfällt! Ja, Jesus ist bei ihr! 

Er passt auf sie auf, selbst hier, mitten im Urwald. Muss sie da 
noch Angst haben?

Horch – sind da nicht Stimmen im Klinikraum? Tatsächlich. 
Patienten.

„Auch das noch!“ seufzt sie. „Leute, versteht doch, dass ich 
krank bin! Wirklich, ich brauche Ruhe.“

Sie hört, wie die Patienten mit Feliziana, ihrer brasilianischen 
Helferin, reden. Sie tragen ihre Beschwerden vor. Große Mü
he gibt sich Feliziana, für jeden die richtige Medizin zu finden. 
Aber warum hört Sandra immer ihren Namen? So ganz zufrie
den scheinen die Leute nicht zu sein. Da ahnt sie auch schon, 
warum. Man will sie sehen. Und so sehr Feliziana auch auf die 
Patienten einredet, sie drängen sich einfach durch zwei Türen 
hindurch, bis sie vor Sandras Bett stehen.

Triumphierende Freude liegt auf ihren Gesichtern. Hände
schüttelnd überhäufen sie sie mit Fragen. Mit äußerster An
strengung gibt Sandra Anweisungen: hier eine Malariatablet
te, dort eine PenicillinSpritze. Lächelnd verabschieden die 

IM DUNKELN L AUERT GEFAHR
Aus Brasilien
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Leute sich und wünschen ihr gute Besserung. Sie haben ihr 
Ziel erreicht.

Und Sandra? Völlig erschöpft sinkt sie auf ihr Kissen. Drau
ßen wird es dunkel. Die ersten Fledermäuse verlassen ihre 
Schlafstätten und schwirren fast lautlos durch die Luft.

„Wenn sich nur nicht wieder eine in mein Zimmer verirrt! Oh, 
wie hasse ich diese Viecher, besonders in meinem Schlaf
zimmer!“ Ängstlich schaut sie sich im Zimmer um.

Die Wände der Häuser hier in Brasilien haben einen kleinen 
Zwischenraum zum Dach. Das hat den Vorteil, dass es immer 
einen frischen Durchzug gibt, aber den Nachteil, dass allerlei 
unliebsame Gäste wie Fledermäuse hereinkommen können.

Durch ihr Fenster sieht Sandra, wie die Wipfel der Bäume 
sich leise im Abendwind wiegen. Hinter ihrem Haus erhebt 
sich eine schwarze, undurchdringliche Wand, der Dschungel.

Jetzt ist die Zeit, in der der Puma auf Beutezug geht und die 
riesige Anakonda, die meterlange Würgeschlange, durch das 
Unterholz kriecht. Mit großer Geduld lauert sie ihrem Opfer 
auf, bis sie sich ihrer Beute sicher ist. Dann stößt sie zu. Mit 
ein paar geschickten Windungen schlingt sich ihr kräftiger 
Körper um das Opfer, bis die Knochen zerbersten und sie ihre 
Mahlzeit verschlingen kann.

Todmüde schläft Sandra endlich ein.
Wie lange mag sie geschlafen haben? Da schreckt sie plötz

lich auf. Deutlich hört sie jemanden ihren Namen rufen.
„Oh nein, nicht wieder ein Kranker, der Medizin braucht!“, 

denkt sie. „Feliziana, bist du es?“, fragt sie schlaftrunken. 
„Was willst du?“

Keine Antwort.
Draußen ist es fast dunkel. Aus der Ferne vernimmt sie leise 

Stimmen. Ihre Nachbarn. Der einsame Schrei eines Nachtvo
gels hallt durch die Dämmerung und unzählige verliebte Frö
sche geben ihr Abendkonzert.

Sie fühlt sich so schwach, lässt sich zurück auf ihr Bett fal
len und schläft sofort wieder ein.

IM DUNKELN L AUERT GEFAHR
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Erneut schreckt sie auf. Wieder rief sie jemand mit Na
men. „Sandra!“ Klar und deutlich, meint sie, Felizianas 
Stimme erkannt zu haben.

„Ja, ja, ich komme schon!“ Langsam richtet Sandra sich 
auf. Wenn sie sich nur nicht so elend fühlen würde! „Bist 
du es, Feliziana?“, fragt sie erneut.

Keine Antwort. Kein Laut, kein Schritt. Es ist absolut still.
„Das Fieber“, denkt sie. „Es ist das Fieber. Du fantasierst.“
Oder doch nicht?
Sie greift nach der Taschenlampe, klettert mühsam aus 

dem Bett und tastet sich zur Tür.
„Hallo, wer ist da?“
Sonderbar – alles ist still.
Langsam geht sie auf die Veranda zu. Das Licht der 

Taschenlampe wirft gespenstische Schatten auf die Wand.
„Da! Am Fensterl“ Sie erstarrt vor Entsetzen. Eine riesi

ge, zum Angriff bereite Schlange richtet sich vor ihr auf.
Ist es eine Giftschlange, eine Würgeschlange? Nicht zu 

erkennen. Das Licht ist zu schlecht.
„Oh Herr Jesus, hilf mir!“, haucht sie. Schreien darf sie 

jetzt nicht. Das weiß sie. Sie muss sich absolut ruhig verhal
ten. Jede falsche Bewegung könnte sie das Leben kosten.

Die Taschenlampe fest auf die Schlange gerichtet, ver
sucht sie, sich an ihr vorbeizudrücken, um nach draußen 
auf die Veranda zu gelangen. Nicht einmal ein halber Me
ter trennt sie von der Schlange. Regungslos verharrt das 
Ungeheuer, geblendet vom Licht – oder vielleicht festge
halten von einer unsichtbaren Hand? Nur ihre Zunge be
wegt sich nervös. Ein Schritt, noch ein Schritt – geschafft! 
Krachend fällt die Tür hinter Sandra zu.

Zitternd steht sie auf der Veranda. Das Herz schlägt ihr 
bis zum Hals.

Eigenartig! Niemand ist da. Keine Feliziana, überhaupt 
niemand.

„Hilfe!“, beginnt sie zu rufen, aber keiner scheint sie zu 
hören. „Hilfe!“, ruft sie noch lauter. Keine Antwort. Nur lei
se Stimmen in der Ferne.

„Wer war es wohl, der mich mitten aus dem Schlaf ge
rufen hat? Und warum? War es doch nicht Feliziana?“ 
Sie überlegt.
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Auf einmal geht ihr ein Licht auf. Vielleicht war es Gott 
selbst? Wenn er einen Samuel aus dem Schlaf rief, warum 
nicht auch sie?

Wollte er sie warnen? Was hätte geschehen können, 
wenn sie der Schlange am Morgen ahnungslos begegnet 
wäre? Oder welch eine leichte Beute wäre sie im Schlaf 
für eine hungrige Schlange geworden? Auf jeden Fall ei
ne interessante Abwechslung auf ihrer Speisekarte! Sie 
erschauert bei dem Gedanken.

„Danke, Herr! Danke, dass du mich bewahrt hast“, be
tet sie voll Staunen.

Auf einmal wird sie ganz ruhig. Sie weiß sich geborgen 
bei Jesus. Er kümmert sich um sie, auch in größter Gefahr.

Wieder fällt ihr der Bibelvers ein: „Ich gehe oder liege, so 
bist du um mich und siehst alle meine Wege.“ (Psalm 139,3)

Nach einer Weile vernimmt sie Stimmen. Schritte nähern 
sich. Schon erkennt sie ihren Mitarbeiter Aristeo.

„Komm, schnell!“, ruft sie ihm zu. „Ich habe eine Schlan
ge im Haus, eine ziemlich große!“

Ungläubig schaut Aristeo sie an. „Eine Schlange? Und 
warum hast du sie nicht verjagt oder getötet?“

„Weil sie so riesig ist!“
Mit einem großen, scharfen Messer bewaffnet tastet 

sich Aristeo in den Vorraum. Da hängt die Schlange im
mer noch am Fenster – groß und dick und gefährlich. 
Jetzt wittert sie Gefahr. Blitzschnell richtet sie sich auf, 
um mit ihrem kleinen, hässlichen Kopf im nächsten Au
genblick zuzustoßen. Aber Aristeo ist schneller. Mit einigen 
wuchtigen Hieben überwindet er die Bestie. Der kräftige 
Schwanz peitscht über den Boden. Noch ein paar Zu
ckungen und die Schlange bleibt regungslos liegen. Über 
drei Meter lang ist sie. Ein kalter Schauer läuft Sand
ra über den Rücken. Was wäre passiert, wenn Jesus sie 
nicht auf so wunderbare Weise gerufen hätte!?

Gemeinsam danken sie Gott. Aus tiefstem Herzen betet 
Sandra: „O ja, Herr, das stimmt. Von allen Seiten umgibst 
du mich. Wenn ich in Gefahr bin oder krank, einsam oder 
traurig. Immer bist du bei mir. Ganz nah. Lass mich das nie 
vergessen!“

Illustriert von Jakob BURDA TR
O

PI
N

K
A

  5
/

19

15



San Vicente Zapotekisch, MEXIKO

Bevölkerung: 
133 140 936
Amtssprache: 
Spanisch
Hauptreligion: 
Christentum
Anzahl der Sprachen: 

286
Sprachen, 

in denen es noch keine 

Bibelübersetzung gibt: 91
in denen es nur eine teilweise 

Bibelübersetzung gibt: 53
in denen es die Übersetzung des 

Neuen Testaments gibt: 121
in denen es eine vollständige 

Bibelübersetzung gibt: 21

Mexiko Wusstest du’s?
Mexiko liegt auf dem pazifischen 
„Feuerring“ – einer Gegend, in der es viele 
Vulkane und Erdbeben gibt. Ziemlich cool 
ist auch, dass sich hier die Pirámide del Sol 
(die „Sonnenpyramide“) befindet.

Mexikanisches Essen ist überall auf der 
Welt sehr beliebt. Es besteht meistens 
aus drei Hauptzutaten: Mais, scharfe 
Peperoni und Bohnen. Der Mais wird auf 
ganz unterschiedliche Arten zubereitet, 
am berühmtesten sind aber wahrscheinlich 
Tortillas. Man füllt diese Tortillas mit Fleisch, 
Käse oder Gemüse. Und dann gibt’s da noch 
Tacos und Quesadillas! Mexikaner essen 
außerdem mehr als 100 verschiedene 
Peperoni-Sorten: Manche sind groß und süß, 
andere klein und extrem scharf.

In Mexiko wird die Hauptmahlzeit zwischen 
14 und 16 Uhr eingenommen. Es gibt hierbei 
drei bis vier Gänge: Suppe, Reis oder Nudeln, 
Fleisch (wenn die Menschen es sich leisten 
können) mit Tortillas und aufgetauten Bohnen 
und natürlich ein Dessert. Meistens gibt es zum 
Frühstück nur einen Kaffee und ein Stück Obst, 
im Laufe des Vormittags dann einen kleinen 
Imbiss (zum Beispiel eine warme Tortilla oder 
ein Brötchen). Kein Wunder also, dass am 
Nachmittag so viel gegessen wird! Zwischen 
20 und 22 Uhr wird dann zu Abend gegessen: 
süße Brötchen, Kaffee und Milch. 
Das ist alles sehr lecker!

Ge
be

t r
un

d 
um

 d
ie 

W
elt

Peperoni

TR
O

PI
N

K
A

  5
/

19

16



Das Neue Testament auf San Vicente Zapotekisch wurde schon gedruckt. 
Du kannst dafür beten, dass die Bibelbücher in den Dörfern ankommen, 
damit Menschen Gottes Wort selber lesen können. Das Lukas-Evangelium 
wurde auch auf San Vicente Zapotekisch verfilmt. Viele Menschen 
kommen jetzt schon in den Genuss des Films und können so in ihrer 
Muttersprache von Jesus hören. Was für eine aufregende Zeit!

Dafür kannst du beten

Wusstest du, dass Mexiko das erste Land war, in dem Wycliff angefangen 
hat, Bibeln zu übersetzen? Wirklich wahr! Viel wurde schon geschafft, aber 
es gibt immer noch fast 100 Sprachen, die auf eine eigene Bibelübersetzung 
warten. Und wenn es soweit ist, können Menschen in ihrer Muttersprache 
verstehen, wie sehr Gott sie liebt. San Vicente Zapotekisch ist eine dieser 
Sprachen. Und bald können die 3.400 Menschen, die diese Sprache 
sprechen, durch das Lesen seines Wortes Gottes Liebe verstehen.

Sonnenpyramide
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Nie zuvor sind wir nachts im Wald gewesen. Die Bäu-
me werfen im Mondschein unheimliche violette Schat-
ten. Das erinnert mich an eine Szene aus dem Buch 
„Der Waldgeist“. Ich liebe Thriller, obwohl meine Eltern 
sagen, dass Christen solche Bücher nicht lesen sollten. 
Dabei nehme ich solche Geschichten doch gar nicht 
ernst; ich weiß ja, dass alles erfunden ist!

Heute haben wir das dritte Treffen unseres „Clubs der 
Furchtlosen“, dessen Gründer Elli und ich sind. Diesen 
Namen haben wir uns gegeben, weil wir anderen Kin-
dern beibringen wollen, ihre Ängste zu überwinden. Wir 
lassen sie verschiedene Mutproben machen. Das hilft 
ihnen, ihre Furcht endlich abzulegen. 

An diesem düsteren Abend nehmen wir Nick mit. Nick 
ist ein bisschen langweilig und ein Streber: Er lernt zum 
Beispiel wirklich alle Bibelverse auswendig, die uns in 
der Kinderkirche aufgegeben werden. Er ist schrecklich 
schlau und ganz bestimmt ein Angsthase. Von der be-
vorstehenden Mutprobe ahnt er noch nichts. 

UND ANDEREN WESEN IM WALD
VON PILZEN

Olesia GANDZII

Plötzlich höre ich das Knacken eines trockenen Zwei-
ges hinter mir. Da muss ich wieder an das Buch denken: 
Die Hauptfigur in der Geschichte hört, dass ihr jemand 
folgt, sieht aber niemanden, bis sie plötzlich Beine sieht, 
aber nur die Knie und ein Paar Füße …

„Buh!“
Ich schrecke auf, versuche aber, mir nichts anmerken 

zu lassen. Elli grinst schadenfroh. Hinter ihr läuft Nick: 
eine große Brille auf der Nase und einen großen Schul-
ranzen auf dem Rücken. Er sieht lächerlich aus.

Wir haben lange überlegt, wie wir Nick in den Wald lo-
cken könnten. Und wir haben uns dann folgenden Plan 
ausgedacht: Nach der Schule haben wir Nick zu uns ein-
geladen, haben zusammen Pizza gegessen und gespielt. 
Als es schließlich dunkel wird, begleiten wir ihn nach 
Hause. Unterwegs biegen wir, anstatt die Straße zu neh-
men, einfach in den Waldweg ab. Ich gehe voraus.

Im Wald verlassen wir den ausgetretenen Pfad und be-
treten einen Weg, der in der Dunkelheit kaum zu erkennen 
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ist. Er ist fast vollkommen zugewachsen. An den tief-
hängenden Zweigen bewegen sich Spinnweben und un-
ter unseren Füßen rascheln herabgefallene Blätter. Der 
sumpfige Duft des modrigen Laubs kitzelt meine Nase.

Elli überholt mich jetzt mit ihrer Taschenlampe in der 
Hand. Das schwache Licht beleuchtet Äste, Wurzeln und 
umgestürzte Bäume. Ich schaue mich um. Wir sind ganz 
allein im Wald. Aber die Schatten sehen aus, als seien 
wir von unzähligen Monstern umgeben.

Plötzlich ziehen Wolken auf, der Mond verschwindet 
und es wird ganz dunkel.

„Heute werden wir dich auf eine Bewährungsprobe 
stellen, Nick“, sagt Elli geheimnisvoll. „Dann entschei-
den wir, ob du in den ‚Club der Furchtlosen‘ aufgenom-
men werden kannst.“

„Was ist das denn für ein Club?“, fragt Nick erstaunt.
Ich senke die Stimme, um ebenfalls geheimnisvoll und 

furchterregend zu klingen: „Das wirst du noch erfahren 
… aber nur, wenn du keine Angst hast!“

„Cool“ ist alles, was Nick darauf erwidert.
Elli hält sich die Lampe unters Kinn und spricht jetzt 

ganz tief und kratzig. Sie sieht richtig gruselig aus.
„Sei vorsichtig und pass auf, wo du hintrittst. Man 

weiß nie, was sich in der Erde so tummelt.“
„Was meinst du?“ Nick schaut zu seinen Füßen hi-

nunter.

„Unter der Erde“, flüstert Elli mit gruseliger Stimme 
und weit aufgerissenen Augen, „leben winzige Wesen. 
Jeder, der sich ihnen in den Weg stellt …“

„Dothideomycetes!“, ruft Nick. 
„Doti … was?“ Elli lässt den Arm mit der Taschen-

lampe fallen.
„Du sprichst doch von Dothideomycetes, oder? Das 

sind mikroskopisch kleine Pilze, die mit ihren Schlingen 
ihr Opfer erwürgen. Sobald sich ein Fadenwurm dem 
Pilz nähert und in dessen Schlinge gerät, ‚attackiert‘ der 
Pilz ihn und erdrosselt ihn. Und dann wächst der Pilz in 
sein Opfer hinein und verdaut es langsam.“

„Und die sind jetzt … hier?“ Ein Schauer läuft mir 
über den Rücken.

„Natürlich! Sie sind überall, wo es Dreck und Bäume 
gibt.“

Der Boden unter meinen Füßen scheint plötzlich vol-
ler Leben zu sein. Ich stelle mir vor, wie diese Dothi-
deo-Wesen mein T-Shirt hochkriechen und meinen Hals 
umschlingen. Sie haben mich mit den Fadenwürmern 
verwechselt ...

Ich schaue Elli an und gebe ihr ein Zeichen: Es ist Zeit 
für den nächsten Schritt. Das wird den kleinen Neun-
malklugen ganz bestimmt erschrecken! Elli spielt ein 
wenig mit der Taschenlampe und leuchtet dann Nick 
direkt ins Gesicht.

„Jetzt ist es soweit“, sagt sie geheimnisvoll und schal-
tet die Lampe aus. Es wird vollkommen dunkel um uns.

Ich höre Nick vor mir auf dem Weg gehen und folge 
ihm langsam durch das Dickicht. Bald wird Nick vor 
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Angst schreien und uns anflehen, die Lampe wieder an-
zuschalten … Plötzlich hören wir sein Flüstern. Bettelt 
er schon darum, dass wir zurückgehen?

„Ein Ölbaumtrichterling! Ach, hätte ich doch mein 
Skizzenbuch mitgenommen!“

Nick hat im Gebüsch einen Pilz entdeckt – einen rie-
sigen, irgendwie leuchtenden Pilz!

Elli tippt mir auf die Schulter und deutet wortlos auf 
den Ast über uns. Ich verstehe sie auch ohne Worte. 
Während Nick im Gebüsch beschäftigt ist, pflücke ich 
einen der leuchtenden Pilze und nehme ihn vorsichtig 
zwischen meine Lippen, um beide Hände zum Klet-
tern nutzen zu können. Bäh, der Trichterling stinkt aber 
fürchterlich! Nun stütze ich mich auf dem unteren Ast ab 
und greife nach oben. Vom oberen Ast aus will ich mit 
dem Pilz direkt vor Nicks Gesicht herumwedeln. Wenn 

er einen „fliegenden“ Pilz sieht, wird der Neunmalkluge 
ganz bestimmt Angst bekommen!

Ich will mich gerade auf den Ast direkt über dem Weg 
hochziehen, als der Himmel plötzlich aufreißt und das 
Mondlicht den Wald überflutet. Im Gebüsch sehe ich 
ein Paar Augen aufblitzen. Meine Hände werden feucht 
vor Angst, ich greife daneben und plumpse auf die Er-
de hinunter. Gut, dass ich nicht zu hoch geklettert bin. 

Elli läuft zu mir und schaltet die Lampe ein.
„Dort …“, sage ich mit zitternder Stimme und deute 

auf den Strauch.
Plötzlich bewegt sich der Strauch. Wir sehen zuerst 

einen Arm, dann die Schulter …
„Schaut mal! Ich habe noch nie so einen großen 

Stäubling gesehen!“
Nick kriecht strahlend unter dem Gebüsch hervor. In 

der Hand hält er einen großen runden Pilz, der wie ein 
Luftballon aussieht.
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Illustriert von 
Marissa RUDSKA

Mann, dieser Pilzkundler hat es tatsächlich geschafft, 
mich zu erschrecken! „Ich glaube, ich habe ein Stück 
Pilz geschluckt …“

„Geschluckt?“ Das ist das erste Mal an diesem Abend, 
dass ich in Nicks Gesicht Angst erkennen kann.

„Na ja, ich habe aus Versehen in diesen Ölbaum-Dings-
bums gebissen …“

Der runde Pilz fällt Nick aus der Hand.
„Wir müssen sofort los!“
„Wieso?“, fragt Elli verständnislos.
„Weil Ölbaumtrichterlinge giftig sind!“
Jetzt bin ich aber wirklich erschrocken. Das sind kei-

ne Auswüchse meiner Fantasie, das hier ist etwas ganz 
Reales. Mir wird übel. Ich habe ein Gefühl, als ob der 
giftige Pilz mich von innen auffrisst. 

„Hierher!“, winkt Nick und zeigt auf einen schmalen 
Weg. 

Meine Knie werden weich vor Angst; jetzt sehe ich 
tatsächlich hinter jedem Baumstumpf und hinter jedem 
Strauch Monster auf der Lauer liegen.

„Nick, weißt du noch den einen Bibelvers vom Hirten 
und dem bösen Tal?“

„Du meinst den Psalm 23? Ja, klar“, antwortet Nick 
und sagt den Psalm auswendig auf. 

„Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich 
kein Unglück; denn du bist bei mir …“, wiederhole ich 
leise und flehe Gott an, mich von den Monstern im Wald 
und vor allem in meinem Kopf zu erlösen. Ein paar Mi-
nuten später sehen wir Licht und laufen schon sicherer 
vorwärts. Als wir bei Nicks Haus ankommen, rennt er in 
die Küche, Elli zieht mich hinter ihm her. Beide sprechen 
durcheinander und erzählen seinen Eltern, was passiert 
ist. Muss ich denn sterben, gleich hier, in dieser Küche?

Als Nicks Mama begreift, was los ist, geht sie sofort 
zum Apothekenschrank. Sie gibt mir etwas Flüssiges zu 
trinken und stellt eine große Schüssel bereit. Ich trin-
ke aus. Was dann passiert, das will ich dir lieber nicht 
erzählen. Ich kann dazu nur sagen, dass es überhaupt 
nicht lustig ist.

Für die nächsten zwei Wochen habe ich Hausarrest. 
Das ist meine Strafe. Aber langweilig wird mir nicht. Ich 
lese das spannende Buch „Kinder des Lichts“. Und das 
ist kein Thriller – die rühre ich nicht mehr an!

Unser Club existiert weiterhin. Jetzt ist der furchtlose 
Nick unser Häuptling. Elli und ich gehen samstags mit 
ihm in den Wald. Und wisst ihr was? Pilze sind sehr in-
teressante Wesen! 
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Weißt du noch, wie Gott das Volk Israel aus Ägypten her-
ausgeführt hat? Die Israeliten gingen durch das Schilfmeer 
und durchquerten die Wüste. Gott versprach ihnen, sie in das 
Gelobte Land zu führen.

Das Wort „geloben“ heißt „versprechen“ oder „verheißen“. 
Das Gelobte Land bedeutet also „das versprochene Land“ 
oder „das verheißene Land“. Dieses Land hat der Herr schon 
dem Erzvater Abraham versprochen.

Der Herr sagte, dass er sein Volk in ein Land führen wird, 
in dem Milch und Honig fließen. Das bedeutet, dass es ein 
sehr fruchtbares Land sein wird. Den Menschen, die sich dort 
ansiedeln, wird es an nichts fehlen. Natürlich wollte das Volk 
Israel sehr gern in diesem Land leben.

Die Redewendung „das Gelobte Land“ 
verwendet man, wenn man von einem 

Sehnsuchtsort oder einem Traumland spricht, 
in dem alle gern leben möchten.
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DAS GELOBTE 
LAND

Barbara NASON

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA
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WENN DU EINEN ECHTEN 

ODER ERFUNDENEN 

BERUF WA·
· HLEN 

DU·
· RFTEST, WAS WILLST 

DU EINMAL WERDEN?

Hallo! Ich heiße 
Vitali. Wenn 
ich groß bin, 
möchte ich 
Feuerwehrmann 
werden. Dieser 
Beruf ist sehr 
gefährlich und 
verantwortungsvoll. 
Ich könnte Menschen helfen, sie und 
ihre Häuser bei einem Brand retten. 
Ich glaube, es ist sehr gut, wenn man 
Menschen in Not helfen kann.
Vitali, 6 Jahre, Russland

Wenn ich groß bin, 
möchte ich gern 

Ärztin werden, 
um anderen 

Menschen zu 
helfen.

Salea, 10 Jahre, 
Deutschland

Ich möchte Delfinpflegerin werden.
Veronika, 9 Jahre, Portugal

Mein 
Traumberuf ist 
Friseurin.
Evelina, 
6 Jahre, 
Portugal

Ich würde gern 
Sängerin werden. 
Oder Basketballerin! 
Sophia, 13 Jahre, 
Portugal
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Muskeln müssen immer wieder trainiert werden. 
Das gilt auch für die graue Substanz, die zwischen 
deinen Ohren liegt und den Namen „Gehirn“ trägt.
Es fällt dir nach den Sommerferien schwer, 
morgens früh aufzustehen, die Schulbank zu 
drücken und Hausaufgaben zu machen? Versuch 
es doch mal mit folgenden neun Gehirnübungen!

Tue Gewohntes auf 
ungewohnte Art. Versuche, 
ein auf dem Kopf liegendes 
Buch zu lesen, mit der linken 
Hand deine Zähne zu putzen 
(bzw. mit der rechten, falls du 
Linkshänder bist) oder in der 
Wohnung rückwärts zu gehen. 
Bei solchen Übungen wird die 
bei Routinetätigkeiten sonst 
inaktive Gehirnhälfte wieder 
aktiviert!

Jongliere. Es ist gar nicht so schwer, 
Jonglieren zu lernen. Im Internet 
findest du entsprechende 
Anleitungen dafür. Beim Lernen 
beginnt dein Gehirn, auf neuen 
Ebenen zu arbeiten. 
Und es macht total viel Spaß!

Bewege dich. Das mag dir 
vielleicht zu einfach erscheinen, 
aber das Hüpfen auf dem einen 
und dann auf dem anderen Bein 
führt zu einer guten Durchblutung 
des Gehirns. Die Leistungsfähigkeit 
deines Gehirns wird dadurch 
deutlich gesteigert. 

Iss bewusst. Iss, was das 
Wachstum deines Gehirns fördert: 
zum Beispiel Walnüsse, Heidelbeeren, 
Avocado, Mandeln, Kürbiskerne 
oder Brokkoli. Du sagst vielleicht: 
Bäh, Brokkoli! Überleg dir doch mal 
ein leckeres Rezept mit Brokkoli 
und teile es uns mit. Bring deine 
Gehirnwindungen in Schwung!

H I R N
Ü B U N G E N

FÜR EIN FITTES
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Lies. Such dir ein Buch 
aus, mach es dir bequem 
und lass dich in eine andere 
Welt entführen. Spannende 
Bücher können genau das!

Zeichne mit Kreide. 
Nimm bunte Kreide und male 
auf den Asphalt im Hof eine 
Straße, bring Markierungen 
an, zeichne Straßenschilder 
und Parkplätze. Fahre deine 
„Straße“ mit deinem Fahrrad, 
Roller oder Skateboard 
ab. Beachte dabei die 
Straßenregeln!

Male. Nimm dir einen 
Notizblock oder ein Heft 
und male. Benutze deine 
Fantasie, folge keinen 
Regeln – male einfach!

Finger- und 
Hirngymnastik. 
Berühre mit dem Daumen 
so schnell wie möglich 
und nacheinander alle 
Finger der gleichen Hand. 
Mach die Übung erst mit 
jeder Hand einzeln und 
dann mit beiden Händen 
gleichzeitig.

Lerne Bibelverse 
auswendig. Das trainiert 
das Gedächtnis. Aber was noch 
wichtiger ist: Es stärkt deinen 
Glauben an Gott!

Illustriert von 
Jelena GAWRISCHUK
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6 GRÜNDE, WARUM 
CHRISTEN 

HALLOWEEN NICHT 
FEIERN

2. Die Christianisierung: 
Aus Samhaim wird Halloween

Die Kelten hörten von Jesus, wollten aber ihre 
alten Bräuche nicht aufgeben. So vermischten 
sie das heidnische Samhaim-Fest mit dem 
Gedenktag an Märtyrer und Verstorbene 
und nannten diesen Feiertag Allerheiligen. 
Auf Englisch wurde aus „All Hallows Eve“ 
(Abend vor Allerheiligen, also der 31. Oktober) 
das Wort Halloween. Irische und britische 
Auswanderer nahmen dieses heidnisch-
christlich-vermischte Fest nach Amerika mit 
und vergaßen den heidnischen Ursprung – die 
Bräuche sind aber immer noch okkult. In der 
Bibel steht eindeutig, dass wir okkulte Bräuche 
nicht beibehalten dürfen (5.Mose 18,9-14).

1. Der Ursprung: 
Das keltische Samhaim-Fest

Bevor Christen nach Großbritannien und Irland 
kamen, lebten dort die Kelten. Ihre Religion 
beschäftigte sich vor allem mit Götzen und 
Verstorbenen. In der Nacht vom 31. Oktober zum 
1. November feierten sie das Fest des Todesgottes 
Samhaim. Sie nutzten diese Nacht für Wahrsagerei 
und andere okkulte Bräuche und glaubten, dass 
Tote und Dämonen auf der Erde umherwanderten. 

3. Süßes oder Saures: 
Essen gegen Flüche

Wenn am 31. Oktober 
Verkleidete von Haus zu 
Haus ziehen, rufen sie 
meistens „Süßes, sonst 
gibt’s Saures!“. Wenn 
ihre Nachbarn ihnen dann 
Süßigkeiten geben, ziehen 
sie friedlich weiter. Gibt 
jemand aber nichts, spielen 
sie diesem Nachbarn einen 
Streich. Das hat einen 
sehr düsteren Ursprung: 
Am Samhaim-Fest baten 
keltische Priester um Essen 
und Opfer für ihre Götzen. 
Wurden sie von jemandem 
abgewiesen, verfluchten 
sie mit Hilfe von Dämonen 
dessen Haus. 

4. Der Kürbis: 
Ersatz für eine dämonische Metapher

Als Symbol für diese Dämonen trugen die keltischen Priester 
ausgehöhlte Rüben mit sich, die von innen beleuchtet waren. 
Da es in Amerika mehr Kürbisse gab, höhlten die Einwanderer 
statt Rüben Kürbisse aus. 

5. Hexen, Geister und Vampire: 
Okkulte Verkleidungen

Viele verkleiden sich als Hexe, Geist oder Vampir oder auch als „harmlose“ 
Prinzessinnen, Indianer oder Polizisten. Doch die Verkleidung sollte 
Verstorbene verwirren. Die Kelten glaubten ja, dass in dieser Nacht 
besonders viele Tote anzutreffen waren. Abergläubische Menschen 
fürchteten sich vor den Flüchen der Verstorbenen und verkleideten 
sich als übernatürliche Wesen, um nicht erkannt zu werden.

Luise ESAU
NOCH SAURESWEDER SÜSSES
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Wenn es Ende Oktober schon früh dunkel 
wird, sieht man immer öfter Süßigkeiten, 
Kleidung oder Deko mit Fledermäusen, 
Kürbissen oder Totenköpfen – am 31. 
Oktober feiern manche das amerikanische 
Fest „Halloween“. Vielleicht wurde dir 
gesagt, dass Christen dieses Fest nicht 
feiern. Doch weißt du auch, warum?

DU SIEHST, OBWOHL 

CHRISTEN HALLOWEEN 

NICHT FEIERN, IST AUCH 

DIESES OKKULTE FEST 

EINE GROSSARTIGE 

GELEGENHEIT, VON JESUS 

ZU ERZÄHLEN. NUTZE SIE!

Doch was kannst 
du stattdessen tun? 
Was kannst du deinen 
Freunden sagen, wenn 
sie dich fragen, warum 
du nicht mitfeierst?
Wir haben ein paar 
Vorschläge, wie du 
reagieren kannst:

3. Wenn jemand 
an eurer Tür klingelt

Wenn eure Nachbarn bei euch 
klingeln, kannst du ihnen 
sagen, dass sie heute bei euch 
keine Süßigkeiten bekommen. 
Dass du ihnen aber gerne 
etwas Süßes gibst, wenn 
sie zu Jesu Geburtstag, an 
Weihnachten, wiederkommen. 
Sei an Weihnachten dann aber 
auch dazu bereit. Es ist auch 
eine gute Möglichkeit, anstatt 
Süßigkeiten TROPINKA-
Hefte zu verteilen und zur 
Kinderkirche einzuladen.

2. Bei deinen Freunden
Wenn deine Freunde sich 
verkleiden und in der 
Nachbarschaft umherziehen 
wollen, erzähl ihnen von 
Halloweens schrecklichen 
Wurzeln. Stattdessen könntet 
ihr einen Filmabend mit euren 
Lieblingsfilmen machen. 
Sei nicht traurig, wenn deine 
Freunde auch ohne dich 
losziehen. Es scheint vielleicht 
so, als ob du etwas verpassen 
könntest, aber du schützt deine 
Seele und gibst Gott Ehre – 
und das ist so viel mehr wert!

1. In der Schule
Vielleicht schlägt deine 
Lehrerin vor, im Unterricht 
Kürbisse auszuhöhlen oder 
dein Lehrer möchte eine 
Gruselgeschichte vorlesen. 
Sag deinen Lehrern klar, 
warum du nicht mitmachen 
möchtest. Du kannst zum 
Beispiel vorschlagen, solange 
alle basteln, eine Geschichte 
vorzulesen – eine Geschichte 
über das wahre Licht, das jede 
Dunkelheit bezwungen hat, 
also über Jesus.

Illustriert von Dina SCHELPUK

6. Öffentliches Gruseln: 
Halloween als Spaß getarnt

Heutzutage denken viele, dass der okkulte 
Ursprung von Halloween nebensächlich ist und 
machen sich einen Spaß daraus, sich bewusst 
zu gruseln: Sie schauen Horrorfilme und erzählen 
sich Geistergeschichten. Viele Filme, Bücher 
und Serien zeigen das Fest als großen Spaß, 
den du nicht verpassen solltest. 
Jetzt wissen wir ja, wie heidnisch und okkult 
Halloween ist. Die unschuldig scheinenden 
Bräuche sind in Wirklichkeit entsetzlich und ihr 
Ursprung im Samhaim-Fest ist dämonisch.
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Ich gehöre zu einer 
Unterordnung der zahnarmen 
Säugetiere. Die Angehörigen 
unserer Familie unterscheiden 
sich äußerlich sehr 
voneinander. Das beweist, 
dass Gott mich als etwas 
ganz Besonderes 
geschaffen hat.

Ich bin etwa so groß wie eine große Katze. Meine 
Körperlänge erreicht 50 Zentimeter, dazu gehört 
mein etwa 4 Zentimeter langer Schwanz. Mein 
Gewicht liegt zwischen 3 und 6 Kilogramm. 
Ich habe einen kleinen Kopf und einen sehr 
langen Hals. Meine Arme und Beine sind recht 
kurz und dick. An jeder Hand und an jedem Fuß 
habe ich jeweils drei hakenförmige Krallen, die 
mehr als 7 Zentimeter lang werden können.

In meinen Haaren siedeln sich oft 
grüne Algen an. Sie lassen mein 
Fell braungrün erscheinen. So falle 
ich zwischen den Blättern nicht auf. 
Weil ich mein Leben lang kopfüber 
an Baumästen hänge, verläuft mein 
Fellstrich vom Bauch zum Rücken. 
Dadurch kann das Regenwasser 
besser ablaufen.

Meine Augen sind schwach 
und unterentwickelt. Trotz 
meiner kleinen Ohren 
habe ich ein sehr gutes 
Gehör. Meine leise Stimme 
ist sehr selten zu hören; 
eigentlich nur, wenn ich 
mich sehr aufrege.

Bogdana FRANTSCHUK

LANGSAMER

BLATTFRESSER
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Früher dachten die 
Menschen, dass ich 

nur dort wohne, wo 
immergrüne Ameisenbäume 
wachsen, deren Blätter ich 
so gern esse. Dem ist aber 
nicht so! Ich kann auf fast 
100 Arten von Bäumen 
wohnen. Da ernähre ich 
mich von Blättern, Knospen, 
jungen Trieben und Früchten. 
Als Wasser reicht mir der Tau, 
der sich morgens auf den 
Blättern sammelt. Deswegen 
bleibe ich auf einem Baum, 
solange es dort Futter gibt.

Mein Verbreitungsgebiet sind die 
tropischen Wälder von Südamerika. 
Dort verbringe ich mein ganzes Leben.

Ich muss ehrlich zugeben, dass 
ich recht faul und schwerfällig 
bin. Um Energie zu sparen, 
bewege ich mich sehr wenig.Meine Lebensweise verrät schon 

meinen Namen. Wahrscheinlich 
hast du ihn auch schon erraten. 
Nimm dir aber kein Beispiel an 
mir und sei nicht so wie ich.

(lateinisch: Bradypus)

Faultier
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Melina BAIER, 7 Jahre, 

Cappeln-Elsten

Anna GERBERSHAGEN, 10 Jahre, Bruchmühlbach-Miesau

Lea NEUMANN, 8 Jahre, 
Espelkamp Delia SCHELING, 10 Jahre, 

Ottersberg

Dina RAU, 
Lichtenstein
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Der verschlüssel
te Vers

Zugeschickt von 
Diana VASILAKI, 

10 Jahre, 
Moldawien

Trage die jeweiligen Buchstaben 
des Alphabets in die Kästchen 
ein, und du erfährst, was 
im Johannesevangelium 
geschrieben steht.

                           

9 13 1 14 6 1 14 7 23 1 18 4 1 19

                           

23 15 18 20 21 14 4 4 1 19 23 15 18 20

                         

23 1 18 2 5 9 7 15 20 20 21 14 4

                           

7 15 20 20 23 1 18 4 1 19 23 15 18 20

Emily FRIESEN, 11 Jahre, 
Meschede/Wennemen
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 S. 2: Heilsgewissheit
 S. 10: Waagrecht: 5. kaufen, 6. küssen, 9. begeben, 11. bitten, 12. senden, 
  16. kreuzigen, 18. reden, 19. erben, 20. beraten, 21. preisen, 25. sagen, 
  26. sehen, 27. bedrängen, 30. nennen, 33. prüfen, 34. anbeten, 35. zeigen, 
  36. kennen. 
  Senkrecht: 1. fallen, 2. beten, 3. hüten, 4. regnen, 7. seufzen, 8. ziehen, 
  10. nehmen, 13. kräftigen, 14. verderben, 15. bereden, 17. ersehen, 
  22. saugen, 23. träumen, 24. reiten, 28. rennen, 29. tragen, 31. enden, 
  32. geben.
 S. 11: 4, 9, 8, 6, 1, 3, 7, 2, 5.
 S. 31: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, 
  und Gott war das Wort.“ (Johannes 1,1)



FINDE DIE 15 FEHLER!

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA


