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Ich denke, das 
Wort „Reichtum“ kann 

ganz verschiedene  
Dinge meinen … Was genau 

meinst du?

Hast du eine 
Idee, wie man reich  

werden kann?
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DAS WERTVOLLSTE

Nikita, 9 Jahre, 
Russland:

Für mich ist es 
wertvoll, den 
Herrn zu lieben 

und ihm zu dienen. Und Akkordeon 
spielen. Und außerdem noch, meinen 
Eltern gehorsam zu sein und die Bibel 
und die TROPINKA zu lesen.

Irma, 12 Jahre,  
Ukraine:

Für mich ist es sehr 
wertvoll, immer und 
überall ein Vorbild 

für andere zu sein. Damit die Menschen 
sehen: Christ zu sein ist gut; man muss 
sich überhaupt nicht schämen, an Gott 
zu glauben! 

Ruslan, 10 Jahre, 
Ukraine:

Für mich ist meine 
Familie wertvoll: 
meine Eltern und 

meine Schwester! Dass wir immer zu-
sammen sind. Ich spiele gern Gitarre 
und löse den Zauberwürfel. Das finde 
ich auch wertvoll. 

Jeder von uns hat etwas, das ihm besonders wertvoll ist. TROPINKA-Leser haben uns von den Schätzen 
in ihrem Leben erzählt.

Kreuze in der nachfolgenden Tabelle an, wie wichtig dir die Dinge im Leben sind 

(ein Kreis: kaum wichtig, fünf Kreise: sehr wichtig).

Wie du an deinen Antworten sehen kannst, bedeutet „teuer“ nicht immer „wertvoll“. 
Familie und Freunde sind viel wertvoller als ein neues Fahrrad. Es gibt Dinge im Leben, 
die man für kein Geld der Welt kaufen kann: eine Gemeinde, Zeit mit deiner Familie, 

Gemeinschaft mit Gott und das ewige Leben. Und gerade das ist viel kostbarer als alle 
Schätze dieser Welt!

Gute Noten

Smartphone

Eltern

Ewiges Leben bei Gott

Gemeinde, in der man sich 
wohlfühlt

Taschengeld

Gute Lehrer*innen

Hilfsbereite Freunde

Gutes Verhältnis zu den 
Geschwistern

Ein Spiel gewinnen

Haustier

Sonniger Tag

Urlaub mit der Familie

Gemeinschaft mit Gott

Zehn Euro in der Spardose

Ein Tag ohne  
Hausaufgaben

Interessantes Buch

Eigener Fernseher

Gutes Vorbild in der  
Klasse sein

Fast Food 
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Luise Esau

2. Grab des Tutanchamun 

Dass Pharaonen mit viel Gold, Schmuck und Möbelstücken beerdigt 

wurden, war schon länger bekannt. Doch im Jahr 1922 machte 

das Team rund um den Briten Howard Carter im Tal der Könige in 

Ägypten einen riesigen Fund: das Grab des Pharaos Tutanchamun.

Neben dem wunderschönen, goldenen Sarkophag fanden sie sehr 

viele wertvolle Grabbeigaben: Möbel, Statuen, Schmuck und vieles 

mehr aus Gold und Silber. Das größte Möbelstück war ein goldener 

Thron.
Dieser Schatz ist vielleicht der wertvollste des 20. Jahrhunderts.

1. Codex Sinaiticus 

Als der deutsche Theologieprofessor Konstantin von Tischendorf sich 

mit alten Handschriften der Bibel beschäftigte, stellte er fest, dass 

die ältesten aus dem Mittelalter stammten. Handschriften sind gute 

Quellen, um zu sehen, ob das, was wir heute in der Bibel lesen, mit 

dem übereinstimmt, was damals aufgeschrieben wurde. Um noch 

bessere Quellen zu bekommen, machte Tischendorf 1844 eine Reise 

zum Katharinenkloster in Ägypten. Dieses Kloster liegt im Sinai und 

ist das älteste Kloster der Welt (6. Jahrhundert nach Christus). Dort 

fand er tatsächlich Seiten des Alten Testaments und das gesamte 

Neue Testament als Handschriften. Bei weiteren Untersuchungen 

entdeckte er, dass diese griechische Bibel ungefähr aus dem Jahr 

350 nach Christus stammt. Dadurch konnte festgestellt werden, 

dass die Texte in der Bibel damals den gleichen Inhalt hatten wie 

unsere Bibel heute. Dieser Schatz, den Tischendorf fand, zeigt also, 

dass die Bibel vertrauenswürdig ist.

Wenn du das Buch "Codex Sinaiticus" sehen möchtest, findest  

du Bilder aller Seiten hier: www.codexsinaiticus.org. 

BERUHMTE SCHATZE..           ..

In der Menschheitsgeschichte gibt es einige bekannte, berühmte und sogar berüchtigte Schätze. Ein paar davon 

wurden erst durch ihren Fund bekannt, andere gerade dadurch, dass niemand sie finden kann:
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4. BernsteinzimmerViele Gerüchte ranken sich um ein Zimmer, das komplett mit Bernstein verkleidet sien soll. Zar Peter der Große hatte es geschenkt bekommen, während des Zweiten Weltkriegs aber sollen Nazis es gestohlen und nach Deutschland gebracht haben. Seitdem gibt es keinen Hinweis darauf, wo sich dieses Zimmer befindet. Doch wie kann ein ganzes Zimmer einfach verschwinden? Die Nazis sollen die Wand- und Deckenverkleidungen in Kisten gepackt und nach Königsberg, dem heutigen Kaliningrad, gebracht haben. Von dort aus sollte es weiter nach Deutschland transportiert werden. Manche sind der Meinung, die Kisten lagern irgendwo im Erzgebirge. Andere vermuten sie in Polen. Sicher kann man sich nicht sein und viele Menschen rätseln noch immer über den Wahrheitsgehalt der Geschichte. Wer weiß, ob das Zimmer ganz  aus Bernstein nicht doch noch entdeckt wird!?

5. Reich Gottes
Auch in der Bibel gibt es einen großen Schatzfund: Ein Mann 
entdeckt auf einem Acker einen Schatz und vergräbt ihn wieder.  
Er verkauft alles, was er besitzt, und kauft diesen Acker.
Jesus erzählt dieses Gleichnis in Matthäus 13,44.
Gottes Reich ist wie dieser Schatz: Wenn wir es entdecken, 
geben wir alles dafür her, was uns vorher wichtig war, um 
dorthin zu gelangen. Wir dürfen also voller Hingabe unseren 
Glauben leben. Das heißt, wir verzichten auf Dinge, die Gott 
nicht gefallen – Ihm zuliebe. Was könnten solche Dinge für 
dich sein?

3. Schatz des Priamos
Viele berühmte Städte der Antike sind untergegangen 
und verschwunden. Seit einigen Jahrhunderten suchen 
verschiedene Teams und Menschen nach ihnen. Einer davon 
war der Deutsche Heinrich Schliemann. 1873 fand er dann 
tatsächlich auch eine dieser verschwundenen Städte: Troja. 
Und Ende Mai des gleichen Jahres entdeckte er dann den 
Schatz des Königs von Troja, der Priamos hieß. Dieser Schatz 
bestand aus Gold, Geschirr und Schmuck.
Die meisten dieser Gegenstände sind inzwischen in Moskau 
und in Berlin ausgestellt. Dort kann man sie anschauen und 
so erfahren, wie die Menschen vor über 1.000 Jahren vor 
Jesu Geburt – also vor mehr als 3.000 Jahren – lebten.
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Olesia Isaak

Lies im Matthäusevangelium in Kapitel 13 den Vers 45.  

Was bezeichnet Jesus als Perle und wie hat der Mensch  

sie erworben?

__________
__________

__________
__________

__________
_

__________
__________

__________
__________

__________
_

__________
__________

__________
__________

_________

Du wirst es vielleicht nicht glauben, aber die Bibel enthält viele Hinweise und "Karten", 
die zu einem echten Schatz führen! Was ist das für ein Schatz und wie findet man ihn?

Schlag die Bibel auf, nimm einen Stift und los geht die Schatzsuche!

Jesus erzählte seinen Zuhörern viel davon, was im Leben wirklich wertvoll ist – 
vom wahren Schatz. Und er sagte auch, wie man diesen Schatz bekommt.  
Hier ist der erste Hinweis:

Finde in deiner Bibel Matthäus 13,44. Notiere, was Jesus als Schatz 

bezeichnet und wie ein Mensch diesen Schatz bekommen kann.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

AUF SCHATZSUCHE
DURCH DIE BIBEL
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Und nun schlag wieder das Matthäusevangelium auf und lies im Kapitel 6 

die Verse 19 bis 21. Was kann mit den Schätzen auf der Erde passieren? 

Und was mit dem himmlischen Schatz? Was meinst du, was bedeutet dieser Vers?___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Schlag 1.Timotheus 6 auf und lies die Verse 17 bis 19. Worauf sollen wir unsere Hoffnung setzen? Wie soll unser Reichtum sein? Was werden wir bekommen, wenn wir den Schatz sammeln, von dem in diesen Versen die Rede ist?____________________________________________________
__________________________________________________

_____________________________________________

Im 12. Kapitel des Lukasevangeliums, in den Versen 33 und 34 

spricht Jesus davon, wo und wie wir Schätze sammeln sollen. 

Notiere hier deine Entdeckung!

_________________________________________________

_____________________________________________

________________________________________

Lies weiter, um die 
richtigen Antworten auf 
diese Fragen zu erfahren ...
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DER KAUFMANN  
und DIE PERLE

Jesus Christus war ständig von Menschen umgeben und hatte sehr selten die Gelegenheit, 
mit seinen Jüngern allein zu sein. Manchmal zog er sich nachts auf einen Berg zurück, um mit 
Gott, seinem Vater, Zeit zu verbringen. Hier konnte er aufatmen, geistlich auftanken und sich von 
Gott neu für den weiteren Dienst ermutigen lassen.

Und dann wurde er schon wieder von Menschen umringt, Mengen von Menschen … Wie sollte 
er ihnen am besten erklären, was das Wichtigste im Leben ist? Sodass sie begreifen, dass das 
Leben auf dieser Erde nicht alles ist, dass es noch eine andere Welt gibt. Eine Welt, in der die 
Engel leben, in der alles heilig ist und in der es nichts Böses gibt. Eine Welt, in der Gott wohnt.

Jesus kam, um Menschen Zugang zu dieser anderen Welt zu ermöglichen. Wie kommt man 
in diese andere Welt und wie sieht sie aus? Jesus erklärte das anhand von Beispielen aus dem 

Leben. Wir kennen sie unter dem Begriff „Gleichnisse“. Hier ist eins davon:
Es war einmal ein Kaufmann. In diesen Zeiten gab es noch keine Supermärkte und Einkaufszentren 

– und auch übers Internet konnte man nichts bestellen. Dafür gab es aber Kaufleute. Das waren 
Menschen, die in andere Städte und sogar fremde Länder reisten, um dort Waren zu beschaffen.
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Zu Hause verkauften sie diese gewinnbringend auf dem Markt. 
Und dann machten sie sich erneut auf den Weg, um neue Waren 
einzukaufen. Die einen handelten mit Stoffen, die anderen mit 
Schafen, und wieder andere mit Getreide oder Olivenöl. Manche 
Kaufleute handelten auch mit Edelsteinen und Juwelen, mit 
Gold- und Silberschmuck oder mit Perlen. Eine Perle ist ein 
schimmerndes, von Perlmuscheln gebildetes Kügelchen. 
Damals waren Perlen sehr teuer.

Der Kaufmann aus diesem Gleichnis handelte mit Perlen. 
Sein größter Traum war es, eine Perle zu finden, die schöner 
und kostbarer war, als alles, was er je gesehen hatte. Eines 
Tages fand er tatsächlich so eine Perle. Doch sie war so 
teuer, dass er sie nicht sofort kaufen konnte. Da fuhr er nach 
Hause, verkaufte alles, was er hatte, kam zurück und kaufte 
diese kostbare Perle. Seine Freude kannte keine Grenzen! 
Endlich ging sein Traum in Erfüllung!

Mit diesem Beispiel zeigte Jesus, dass es im Leben 
eines Menschen nichts Wichtigeres gibt, als das ewige 
Leben und in das Himmelreich zu gelangen. Um das 
zu bekommen, musst du Jesus Christus in dein Herz 
aufnehmen, deine Sünden bekennen und dein Leben 
Jesus weihen. Die Gemeinschaft mit Jesus Christus soll 
für dich die höchste Priorität im Leben sein.

Die Geschichte von der kostbaren Perle 
kannst du im Matthäusevangelium 

nachlesen (Kapitel 13, die Verse 45-46).

Was meinst du?
1. Warum erzählte Jesus Gleichnisse?

2. Können wir einen Zugang zum 
Himmelreich bekommen?

3. Was müssen wir tun, um sicher zu sein, 
dass wir das ewige Leben haben?
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Manche Menschen sagen, das Wichtigste im Leben ist Gesundheit, Erfolg und Reichtum. Sie jagen 
ständig dem Glück nach und denken, sie müssten mächtig und erfolgreich werden, um glücklich zu sein. Für 
viele bedeutet Glück, ganz viel Geld zu haben, um alles kaufen zu können, was ihr Herz begehrt.

Ist das wirklich so? Ich kenne jemanden, den man das fragen kann. Er weiß alles. Er kennt die Antworten 
auf alle unsere Fragen. Er sieht alle unsere Wünsche und hilft uns, richtige Entscheidungen zu treffen. Ich 
denke, du weißt schon, wen ich meine: Richtig, es ist Jesus Christus!

Weißt du, was er zu diesem Thema sagt? Lass uns die Bibel aufschlagen, darin sind die Worte von Jesus 
aufgeschrieben. Hier finden wir, was Jesus über den wahren Schatz sagt und wie er Glück definiert.

Die Worte von Jesus sind im Matthäusevangelium (Kapitel 6) aufgeschrieben: "Ihr sollt euch nicht 
Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen 
und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo 
die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz."

Was bedeutet das? Jesus sagt: Das Wichtigste für uns ist nicht das, was wir hier auf dieser Erde besitzen, 
sondern das, was wir im Himmel haben. Das heißt, unser wahrer Schatz ist die Vergebung der Sünde, die wir 
bei unserer Bekehrung geschenkt bekommen haben und danach immer wieder erhalten. Und die Rettung, 
die uns Gott geschenkt hat, als wir ihn als Herrn annahmen. Sowie die Gemeinschaft mit ihm, wenn wir uns 
im Gebet an ihn wenden und auf ihn hören, wenn wir in der Bibel lesen. Darin besteht das wahre Glück! Das 
ist viel wichtiger als Reichtum, Erfolg und Gesundheit.

Die Bibel spricht auch von "Seligkeit", wenn Glück gemeint ist. Jesus sagte: "Selig sind, die reinen 
Herzens sind; denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes 
Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihrer ist das 
Himmelreich." (Matthäus 5,8-10).

Anders ausgedrückt: Ihr seid glücklich, weil euch die Sünden vergeben sind. Und nun seid ihr Kinder 
Gottes. Es wird die Zeit kommen, in der ihr Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, mit eigenen Augen 
sehen werdet. Und wenn ihr jetzt leidet, weil ihr an Gott glaubt, dann könnt ihr euch glücklich schätzen, denn 
euch gehört das Himmelreich für immer! Und das ist der allerwichtigste Reichtum, der mit nichts in dieser 
Welt zu vergleichen ist: Der Schatz des Himmels ist der wahre Schatz!
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DER WAHRE  
SCHATZ

Waldemar Zorn

"Denn wo dein Schatz ist,
da ist auch dein Herz."
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"Denn wo dein Schatz ist,
da ist auch dein Herz."

Matthaus 6,21
..

   
            M

A
L

E  SELBST  A
U

S
!

TR
O

P
IN

K
A

  4
/2

0

11



Am ersten Ferientag wacht Leon früher auf als sonst. Er kann einfach nicht mehr im Bett 
bleiben! Die Eltern schlafen noch. Um sich irgendwie zu beschäftigen, beschließt Leon, 
Frühstück für Mama und Papa zu machen. Tassen, Teller, Milch, Müsli, Brot, Butter …  
Da geht schon die Schlafzimmertür der Eltern auf und Papa kommt in die Küche.

„Wieso schläfst du nicht? Wir dachten schon, es wäre die Katze, die so einen Krach 
macht!“

Leon strahlt übers ganze Gesicht: „Frühstück ist fertig!“
„Du bist ja spitze! Kannst uns dann auch die ganze nächste Woche Frühstück machen?“ 

Papa schaut seinen Sohn zufrieden an.
Der Junge erstarrt: Hat Papa denn für dieses Jahr nichts geplant?
„Aber wenn wir Haferbrei essen wollen, dann werden wir wohl jeden Morgen Feuer 

machen müssen …“
Leons Augen weiten sich vor Begeisterung: „Wir gehen zelten!“
„Ja, und du bist fürs Frühstück verantwortlich!“

Vater und Sohn gehen auf einem schmalen Pfad durch den Wald. Riesige Bäume mit weit 
ausladenden Ästen ragen hoch in den Himmel hinauf. Hier und da huschen Eichhörnchen 
oder Hasen durch das Gras am Wegesrand. Einmal sieht Leon sogar einen Hirsch.

Die Wanderer sind schon einige Stunden unterwegs. Abends kommen sie auf eine große 
Lichtung. Am Rand der Lichtung ist ein steiler Hang. Beide gehen an den Rand und schauen 
vorsichtig hinunter: Dort, ein paar Meter unter ihnen, rauscht ein Fluss. Was für ein herrlicher 
Ort!

„Ich baue das Zelt auf, du sammelst Holz für das Feuer“, bestimmt der Vater.

DIE ENTDECKUNG IM WALD
Olesia Isaak
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Leon geht zurück in den Wald. Er weiß, welche Äste am besten  
für ein Feuer geeignet sind: die dünneren Zweige zum Anzünden,  
die trockenen, dicken, um das Feuer am Brennen zu halten. Er sammelt 
einen Arm voll Reisig und will schon zurückgehen, da sieht er plötzlich 
etwas Glänzendes im Gras liegen: ein alter, kaputter Kompass.  
Das Glas hat einen Sprung, der Deckel ist verrostet. Auf der Rückseite 
des Kompasses liest Leon die eingravierten Worte: „So wirst du einen 
Schatz … haben“. Die Worte dazwischen sind durch den Rost unleserlich 
geworden. Begeistert von seinem Fund läuft Leon zu seinem Vater.

„Papa! Stell dir vor, was ich gefunden habe! Einen Schatz!“
„Lass mal sehen.“ Papa nimmt den Kompass in die Hand. „Das ist ja ein toller 

Fund … Und da ist ja sogar eine Inschrift: ‚So wirst du einen Schatz … haben‘.“
Papa wird nachdenklich.
„Ja, siehst du! Das ist ein echter Schatz! Es steht sogar drauf!“
„Und ich weiß, welche Worte fehlen. Sie bezeichnen nämlich den genauen Ort, wo der 

echte Schatz zu finden ist.“
„Was? Echt? Erzähl mal!“
„Lass uns erst Feuer machen und Abendessen kochen.“
Eine halbe Stunde später sitzen Vater und Sohn am Lagerfeuer.  

Im Campingtopf köchelt eine leckere Suppe und an selbstgeschnitzten 
Spießen braten Würstchen.

„Leon, schau dir mal den Kompass an. Was steht da?“
Der Junge nimmt den kostbaren Fund in die Hand und liest die 

eingravierten Worte laut vor.
„Weißt du, woher dieser Satz stammt?“
Leon sieht den Vater fragend an.
„Aus der Bibel!“
„Wirklich?“
„Ja. Jesus selbst sagte diese Worte. Schau dir den Himmel an, mein Sohn …“
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Der Junge schaut hoch und hält den Atem an. Ein atemberaubendes Bild bietet sich ihm. 
Der dunkle, fast schwarze Himmel ist von Myriaden von Sternen bedeckt und mittendrin 
leuchtet ein schmaler Streifen Mond.

Papa unterbricht das Schweigen: „Jesus sagte einmal, wenn jemand ihm nachfolgt  
und an das glaubt, was er gesagt hat, und das tut, was er befohlen hat, wird dieser Mensch 
unbedingt einen echten Schatz bekommen – im Himmel. Dieser Schatz ist größer als alles 
andere auf unserer Erde und viel schöner als dieser fantastische Nachthimmel.“

Beide sehen schweigend nach oben.
„Papa!“, flüstert Leon. „Ich will auch diesen Schatz haben …“
„Dann bitte Jesus, in dein Herz zu kommen.“

TR
O

P
IN

K
A

  4
/2

0

14



Ill
. M

ar
ja

na
 M

ik
itj

uk

Leon schließt die Augen. Es ist still um sie herum. Nur der Fluss rauscht und  
das Feuer knackt, während der Junge sein Gebet flüstert.

Zwei Wochen später lädt Leon seinen besten Freund Jan zu sich ein. Die Jungen 
dürfen im Garten ein Zelt aufstellen und darin übernachten. Vor dem Schlafen 
betrachten die beiden beim Licht der Taschenlampe die Karte der Gegend,  
in der Leon und Papa unterwegs waren. Leon zeigt dem Freund den Weg,  
den er und sein Vater gewandert sind.

„Und was ist das für ein großes Kreuz auf der Karte?“
„An dieser Stelle fand ich einen echten Schatz!“
„Ach ja, den Kompass?“, fragt Jan nach. Er hat schon einiges über die 

Wanderung gehört.
Leon lächelt geheimnisvoll: „Nein, nicht den Kompass.  

Der Kompass enthielt nur den Hinweis darauf, wo der Schatz  
zu finden war …“

„Erzähl!“, fordert Jan seinen Freund neugierig auf.
„Komm mit!“ Leon schält sich aus dem Schlafsack.
Die Jungs kriechen aus dem Zelt und setzen sich ins 

Gras. Leon flüstert:
„Schau dir den Himmel an …“
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Spielregeln:
1. Setze pro Spieler je eine 

Spielfigur auf das START-
Feld. Du kannst dafür jeden 
beliebigen Gegenstand 
verwenden.

2. Würfle und bewege deine 
Figur um die entsprechende 
Anzahl an Feldern vorwärts. 

3. Landest du auf einer grünen 
oder roten Zahl, musst du 
die entsprechende Aufgabe 
erfüllen. 

4. Wer als Erster ins Ziel 
kommt, gewinnt.

DIE SEEREISESPIE
L

 HAIFISCH –  
setze einmal aus

RÜCKENWIND – rücke 
auf das Feld 15 vor

STÖRFALL AUF DEM SCHIFF –  
setze einmal aus

GUTER TAG – du darfst 
ein Feld weiterziehen

STURM – gehe zurück 
auf das Feld 16

KARTE VERLOREN –  
setze zweimal aus

RÜCKENWIND – 
springe auf das Feld 35

EISBERG –  
setze einmal aus

ABKÜRZUNG –  
ziehe auf das Feld 49

KOMPASS DEFEKT –  
setze zweimal aus

HAIFISCH –  
setze einmal aus
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GUTER TAG – du darfst  
ein Feld weiterziehen

HAIFISCH –  
setze einmal aus

GUTER TAG – du darfst  
ein Feld weiterziehen

SEGEL GERISSEN –  
gehe zurück auf das Feld 55

UMFAHRE DIE KLIPPEN – 
ziehe auf das Feld 70

ABKÜRZUNG –  
rücke auf das Feld 78 vor

BEGEGNUNG MIT 
UREINWOHNERN –  

setze einmal aus
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       Lukas träumt schon lange davon, einen                             zu finden. Er hat in               viel darüber gelesen.  

An einem Sommertag wacht          früh auf und beschließt, heute unbedingt auf                             -Suche zu gehen. 

        holt sein         und ruft seinen besten Freund          Ben an:

"Hallo           !" 

"Hi         !"

"Ich will heute einen                            finden!"

"Wow! Darf ich mit?"

"Na klar! Wir müssen nur dringend eine               zeichnen!"

Zwanzig Minuten später sitzen          und         am              und versuchen,  

eine               zu zeichnen.

"Ich habe mal im                gesehen, dass ein                              

auf dem Grund eines               liegt", sagt        .

"Und in welchem               ?

        zuckt mit den Achseln:

"Weiß nicht! Vielleicht gibt es einen                            in jedem               ? Im             gibt es  

einen. Sollen wir dort mal schauen?"

"Gute Idee!", freut sich          .

Aber eine               muss trotzdem sein, sonst wird es kein Abenteuer!

"         , sollen wir vielleicht        Jonas mit ins Team nehmen? Er kann gut zeichnen." 

"Auf keinen Fall! Hast du vergessen, dass wir gestritten haben? Ich werde nie mehr mit ihm sprechen." 

"Schade. Gerade jetzt könnte er uns sooo toll helfen!"

Die nächsten Minuten sitzen         und         still da und starren auf das weiße           . Keiner von den beiden kann gut 

zeichnen. Es soll schließlich eine                werden und nicht irgendwas. Da muss alles klar und deutlich sein.

"Na gut", gibt         nach. "Ruf          an. Für den                             vergesse ich unseren Streit." 

       wohnt im Nachbar-                     und ist gern bereit,        und          zu helfen. Bis Mittag ist die               fertig, und  

        ,          und           gehen in den             . Plötzlich bleibt           stehen:

EIN SCHATZ IM SEE
Svetlana Gultschenko
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"       , hast du ein       um die               mit dem                            zu bergen?"

"Nein! Aber ich weiß, wer eins hat:         Tim!" 

senkt den Kopf.          ist auch nicht mehr sein Freund.         gibt aber für den guten Zweck nach…

"Okay, holt           her."

Und so erreichen        ,       ,         und         den              . Sie schlagen die               auf  

und überlegen, wo sie tauchen sollen.          zeigt mit dem                auf die                : 

"Wir tauchen hier." 

,        und          nicken zustimmend.

"Wer schwimmt zuerst?", fragt          . 

"Ich kann nicht schwimmen …", gesteht          . 

"Ich auch nicht!", sagt          .

"Und ich auch nicht", seufzt          traurig.

 schaut seine Freunde ratlos an:

"Ich kann auch nicht schwimmen!"

Damit hat keiner gerechnet. Das Ziel ist schon so nah: Die               ist gezeichnet,  

ein starkes        ist vorhanden, doch das Wichtigste können sie nicht tun. 

"          Dominic kann             . Er wird uns helfen!", ruft         .

nickt, obwohl er auch mit ihm nicht besonders gut auskommt. Aber was tut man nicht alles für einen                             ...

Nach ein paar Minuten kommen        und          angelaufen.          ist froh, bei so einem Abenteuer dabei zu sein.

  ,        ,       ,          und          fassen sich an den               und rufen: "Auf zum Schatz!" 

Danach geht          zum               . Er taucht einige Male im Wasser, findet aber nichts.

Langsam wird es dunkel.       ,        ,          und         sitzen am Ufer und sehen          traurig aus dem               steigen.

"Es tut mir leid, aber außer             ,               und              habe ich sonst nichts gefunden", sagt er.

lässt den Kopf sinken. Er ist enttäuscht. Was sollen sie jetzt tun? Da sagt           : "Wisst ihr noch, wie wir hier große  

gebaut haben?"

"Ja, damals waren wir alle noch Freunde", sagt         traurig. "Vielleicht sollten wir Frieden schließen und wieder Freunde werden?"

"O ja!“, rufen          ,        ,         und          freudig durcheinander.

In diesem Augenblick wird         etwas Wichtiges klar. Auch wenn er heute keinen                            gefunden hat, hat er 

doch etwas sehr Kostbares gewonnen: Freunde.

EIN SCHATZ IM SEE
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Hier sind ein paar Ideen,  
wie du Schätze im Himmel sammeln kannst:

Wenn du etwas erledigt hast, mache ein Häkchen dran.  
Einige von diesen guten Taten kannst du dir aber auch  

zur Gewohnheit machen.  

Vor dir liegen die Sommerferien! Also, ran an die guten Taten!

Räume die 
Waschmaschine aus 

und hänge  
die Wäsche  

ordentlich auf.

Halte in einem 
Laden Kunden 

die Tür auf.

Putze die Schuhe 
aller Mitglieder 
deiner Familie.

Hilf eine 
Woche lang 
deiner Mama 
beim Tisch 

decken.

Lies deinen 
Geschwistern  

vor dem Schlafen  
aus der Kinderbibel 

vor (oder lies sie  
für dich selbst).

Frage die alte 
Nachbarin, wie du  
ihr heute helfen 

kannst.

Biete Bekannten 
oder Verwandten 

an, mit ihrem Kind 
zu spielen, solange 

sie mit anderen 
Dingen beschäftigt 

sind.

Erzähle einem 
Freund vom wahren 

Schatz.

Backe Kekse mit 
einem Erwachsenen 

und verteile sie  
an Obdachlose.

Koche morgens 
Kaffee oder Tee für 
deinen Papa, bevor 
er zur Arbeit geht.

Grüße jeden, dem 
du heute begegnest, 
und lächele ihn an.

Spende 
eines deiner 

Lieblingsspiel-
sachen an ein 

Kinderheim 
oder ein Kind 

aus deiner 
Gemeinde.

Denke dir selbst eine 
gute Tat aus und 

setze sie um.

Räume zusammen 
mit deinen Eltern 

oder Geschwistern 
und Freunden  

den Müll im Park  
oder auf dem 

Spielplatz weg.

Schenke einem Kind 
aus deiner Straße  

ein TROPINKA-Heft.

Sage etwas Nettes 
zu deinen Nachbarn.

Frage deine Mama, 
ob du die Blumen  

in eurem Haus 
gießen darfst.

Erkläre deinem 
Bruder, deiner 

Schwester oder 
einem Freund ein 
Unterrichtsthema, 

mit dem er/sie 
Schwierigkeiten 

hatte.

Schreibe eine 
Dankeskarte an 

eine Lehrerin/einen 
Lehrer und übergib 

sie ihr/ihm bei 
nächster Gelegenheit 

persönlich.

Mache Frühstück  
für deine Familie.

Bitte Jesus, in dein 
Herz zu kommen  

 
(die wichtigste Tat).

Verteile Äpfel an 
Kinder auf dem 

Spielplatz.

Rufe Oma und Opa 
an und frage sie,  

wie es ihnen geht.

Biete dem Postmann 
ein Glas Wasser an.

Hilf deiner Mama 
beim Kochen.
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Basteltipp

SCHATZKARTE

1. Koche ein wenig 
Kaffee oder einen 
starken schwarzen 
Tee.

2. Zerknülle das Papier.
3. Lege das Papier in einen 

Kochtopf und gieße dann  
den Kaffee oder Tee hinein. 

4. Für die 
weiteren Schritte 
benötigst  
du die Hilfe eines 
Erwachsenen: 
Breite das Papier  
auf einem 

Backblech aus und schiebe das Backblech in den 
Backofen. Schalte den Ofen ein (200 Grad). 
Nach zehn Minuten muss das Papier gewendet 
werden. Versuche nicht, es selbst zu tun, lass dir 
von dem Erwachsenen helfen! Nimm das Blech 
nach weiteren fünf Minuten aus dem Ofen  
und lass das Papier auskühlen. 

5. Zeichne den Weg zu einem 
Schatz auf das Papier. Male  
auf die Karte entsprechende 
Bilder (Insel, Palmen, Schiff 
oder Wald, Berge, einen See) 
und Hinweise. 

6. Rolle die Schatzkarte vorsichtig auf und binde 
sie mit dem Dekoband zusammen.  
Du kannst die Rolle auch mit einem „Siegel“ 
aus Knetmasse versiegeln. 

Du brauchst:

Anleitung:
• Erwachsenen

• Blatt Papier

• Kaffee oder Tee

• Bunt- oder Filzstifte

• Dekoband 

• Backofen

• rote Knetmasse

Bevor du zu basteln beginnst, bitte deine Eltern oder einen anderen Erwachsenen,  

dir zu helfen.
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Außer Puste kommt Mia am Ponyhof an. 
„Heute reite ich auf Flummi!“, schnauft sie. 
Schließlich ist Flummi ihr Lieblingspony! So 
schnell es geht, zieht sie die Reitstiefel an 
und stellt ihre Turnschuhe neben die Stalltür. 
Dort steht schon ein anderes Paar. „Violas 
Turnschuhe sehen ja aus wie meine“, murmelt 
Mia und geht zu den Pferdeboxen.

Die zweite Box gehört Flummi. Doch – die 
Box ist leer. „Wo ist Flummi?“, ruft Mia. „Ich will 
ihn reiten!“

Christoph, der auf dem Ponyhof arbeitet, 
schaut um die Ecke. „Hallo Mia. Was regst 
du dich so auf? Viola reitet heute auf Flummi. 
Komm das nächste Mal pünktlich, dann kannst 
du dir ein Pony aussuchen. Heute reitest du auf 
Balu.“

„Ja, ja, Viola“, knurrt Mia. „Die mit ihren Bibel
sprüchen darf auf Flummi reiten? Das werden 
wir ja sehen.“ Eilig stapft Mia auf den Hof zum 
Putzplatz.

Viola streicht gerade mit einer Bürste über 
Flummis glänzendes Fell.

Breitbeinig stellt Mia sich vor Viola. 
„Falls du es noch nicht weißt: Ich reite 
heute auf Flummi!“

Viola klopft die Pferdebürste sauber. 
„Beruhige dich mal!“, sagt sie. „Christoph hat 
gesagt, dass ich heute auf Flummi reiten darf. 
Dann bekommst du ihn eben nächstes Mal.“

Mia stampft mit dem Fuß auf. „Ich will aber! 
Jetzt!“, schreit sie.

Flummi wird unruhig und Christoph schaut 
aus dem Stall. „Was ist denn los? Mia, hör damit 
auf, sonst darfst du heute gar nicht reiten.“

„Ja, ja“, brummt Mia. Und als Christoph 
wieder weg ist, flüstert sie: „Viola, du redest 
immer von deinem Jesus, der Gutes tut. Dann 
mach doch auch mal was Gutes und gib mir 
Flummi.“

Viola sieht mittlerweile auch ärgerlich aus. 
„So wie du dich aufführst, mache ich gar nichts! 
Lass mich in Ruhe!“

Wieder stampft Mia mit dem Fuß auf. „Gemein  
bist du, voll gemein!“ Mit Tränen in den Augen 
rennt sie zum Stall. Sie hat keine Lust, Balu zu 

holen, keine Lust, ihn zu putzen, und 
erst recht keine Lust, auf ihm zu reiten.

Katja Habicht

MIA und ihr
LIEBLINGSPONY
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Balu macht gerade kleine Pferdeäpfel in 
seine Box. Mia hält sich die Nase zu. „Auch das 
noch. Das muss ich wohl wegmachen. Aber 
– ich weiß auch schon wohin.“ Sie holt eine 
kleine Kehrschaufel. Angewidert stochert sie 
damit in dem weichen Pferdehaufen herum. Als 
sie endlich einen schönen Pferdeapfel auf der 
Schaufel hat, schleicht sie mit ausgestrecktem 
Arm zu Violas Schuhen. „Das hast du nun 
davon, dass du auf Flummi reitest“, murmelt 
sie, stopft den Pferdeapfel in einen Schuh und 
schleicht zurück in die Box.

„Bähhh, wie eklig.“ Mia wischt die kleine 
Schaufel am Heu ab. Dann holt sie Balu aus der 
Box und führt ihn auf den Putzplatz.

Als die Ponys fertig geputzt sind, hilft 
Christoph den Mädchen beim Aufsteigen. Balu 
hält schön still, als Mia in den Sattel plumpst. 
„Braves Pony“, sagt Christoph und klopft ihm 
das Fell.

„Los geht’s!“ Christoph schaut, dass Mia 
und Viola gerade im Sattel sitzen und die Zügel 
richtig halten. „Nach den Übungsrunden gibt es 
eine Runde Wunschreiten, okay?“

„Ja, ja.“ Mia ist das egal. Auf Balu macht es 
sowieso keinen Spaß.

„Ich wünsche mir Galopp“, ruft Viola. 
Sie reitet langsam an Mia vorbei und streckt 
ihr die Zunge raus. „Flummi kann am besten 
galoppieren.“

Mia will einfach nur nach Hause. So eine 
blöde Reitstunde.

Christoph lässt Flummi und Balu zuerst 
langsam im Kreis gehen. Ein bisschen Spaß 
macht es Mia dann doch, denn Balu ist ein 
liebes Pony. „Aber mein Lieblingspony ist 
trotzdem Flummi“, flüstert sie, damit Balu es 
nicht hört.

„Fein, Flummi, fein, Balu“, lobt Christoph. 
„So, und nun im Trab. – Viola, bitte gerade im 
Sattel sitzen. – Und die Hände ruhig halten. – Ja, 
so ist es besser.“

„Nanu, wieso reitet Viola heute so schlecht?“, 
denkt Mia. Sie schaut genau hin. „Was war das? 
Hat Viola sich gerade eine Träne weggewischt?“

„Viola, Zügel stillhalten!“, ruft Christoph. 
„Konzentriere dich!“

Mia freut sich ein bisschen, dass Viola traurig 
ist. Aber – warum ist sie traurig?

„Brrr, halt“, ruft Christoph. „Wunschzeit! 
Viola, du fängst an.“

Viola beißt sich auf die Unterlippe. „Ich 
wünsche mir, dass wir die Ponys tauschen und 
Mia auf Flummi reitet.“

Einen Moment ist es still. „Na, gut“, sagt 
Christoph dann. „So einen Wunsch hatten wir 
zwar noch nicht. Aber – warum nicht. Mia, das 
willst du doch auch, oder?“

„Ähm ... klar“, stottert Mia.
Christoph hilft den Mädchen beim Absteigen. 

Als Mia zu Flummi geht, hält Viola sie am 
Arm fest. „Du, Mia ... ich ... ich möchte mich 
entschuldigen.“

„Wieso?“ Mia versteht gar nichts mehr. 
„Warum denn?“

In Violas Auge steht eine Träne. „Ich habe 
dir die Zunge rausgestreckt und gesagt, dass 
Flummi am besten galoppieren kann. Das habe 
ich gemacht, um dich zu ärgern. Jetzt bin ich 
traurig über mich selbst. Denn eigentlich will 
ich doch machen, was Jesus gefällt. Aber – 
manchmal klappt das leider nicht.“

Mia schaut Viola mit großen Augen an. So 
etwas hat sie nicht erwartet. Denn eigentlich 
kann Viola ja nichts dafür, dass Christoph ihr 
Flummi gegeben hat. „Also ... voll gut, dass du 
dich entschuldigst.“ Mia überlegt, wie bockig 
und gemein sie zu Viola war, und dass es ihr nun 
ebenfalls leidtut. „Ähm ... was ich über deinen 
Jesus und dich gesagt habe, war blöd von mir. 
Und ... Entschuldigung für das Anschreien.“
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Christoph zwinkert den 
Mädchen zu. „So gefällt mir 
eure Reitstunde viel besser. Wenn 
Flummi euch so wichtig ist – wie wäre es, 
wenn ihr euch in Zukunft abwechselt?“

Mia und Viola nicken fröhlich.
Die Reitstunde wird dann doch noch toll. Mia 

wünscht sich eine Runde Galopp, was Christoph 
auch erlaubt. Und es ist doppelt schön, weil sie 
das auf Flummi machen darf.

Am Ende führen Mia und Viola ihre Ponys 
zum Putzplatz zurück, denn die nächsten Kinder 
sind schon da, um die Ponys zu versorgen. 
Gegenseitig ziehen sie sich die engen Reitstiefel 
aus und stellen sie neben die Stalltür. Pfeifend 
schlüpft Mia in ihre Turnschuhe.

„Ihhh! Ähhh!“ Erschrocken zieht sie den Fuß 
zurück. „Was ist das denn?“ – Da fällt es ihr 
ein. Vorhin hat sie einen Pferdeapfel in Violas 
Turnschuh gesteckt. Doch es war gar nicht 
Violas Schuh – es war ihr eigener.

Viola 
verzieht das 
Gesicht. „Ihhh! Wer 
macht denn so etwas? Das ist ja fies.“

„Ich ... Ich war das.“ Mia fängt beinahe an zu 
weinen.

„Du steckst dir selbst einen Pferdeapfel in 
den Schuh?“ Viola sieht sie kopfschüttelnd an.

Mia schnieft. „Nein. Der sollte in deinem 
Schuh stecken. Es tut mir leid, ich bin echt 
gemein.“ Fassungslos schaut Mia auf ihren 
verdreckten und stinkenden Strumpf.

„Komm, ich helfe dir.“ Viola nimmt Mia am 
Arm. „Wir gehen zum Wasserhahn rüber, da 
kannst du deinen Fuß waschen. Allerdings ...“ 
Sie deutet auf Mias Turnschuh. „Der Schuh ist 
hin. Da brauchst du wohl ein neues Paar.“
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„Warum bist du so nett zu mir, obwohl ich 

dir so einen bösen Streich spielen wollte?“, fragt 
Mia verwundert.

Viola lächelt sie an. „Weil ich weiß, wie es dir 
gerade geht. Ich mache auch oft böse Sachen. 
Dafür brauche ich ja Jesus, denn er will mir das 
alles vergeben. Komm mich doch mal besuchen, 
dann erzähle ich dir von ihm.“

„Echt? Super!“, ruft Mia. „Das mache ich.“
Viola stupst Mia an. „Aber vorher muss der 

Pferdemist ab. Das stinkt nämlich total.“
Mia lacht und merkt auf einmal: Eine gute 

Freundin ist viel wichtiger als das schönste 
Lieblingspony.
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Jeden Tag Gottes Wunder erleben
ISBN 978-3-942258-25-8

BOAS media e.V.
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O welche Schönheit ringsumher
  Text: Vitali Strelkov                                                                                               Musik: Vitali Krivenkov

Die Klavierbegleitung zu diesem Lied können Sie herunterladen
auf der Website des Autors  https://www.sacredmusicvk.com

Deutsch: J. Neufeld   

O welche Schönheit ringsumher
Text & Melodie: Vitali Krivenkov                                                                                      Deutsche Übersetzung: J. Neufeld

Die Klavierbegleitung findest du auf der Website des Künstlers:
www.sacredmusicvk.com.
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Unsere Leser stellen sich vor

1. Die finnische Sprache ist eine  
sehr schwere Sprache.

Die finnische Sprache unterscheidet sich von fast allen 
anderen europäischen Sprachen. Sie ist dafür bekannt, 
dass sie sehr viele Endungen benutzt. Nehmen wir zum 
Beispiel das Wort talo. Das bedeutet "Haus". Hängt man 
eine Endung an, wird talossa daraus: "im Haus". Willst 
du sagen: "in meinem Haus", musst du eine weitere 
Endung anhängen und bekommst so das Wort talossani. 
Verlängerst du das Wort nochmals und sagst talossanikin, 
bedeutet es: "ebenfalls in meinem Haus". Und wenn du 
das Gleiche als Frage formulieren willst, musst du sagen: 
Talossanikinko? Doch selbst für die Finnen ist dieses 
Wort zu lang.
Versuche mal, "ein Abend auf der Brücke" auf Finnisch zu 
lesen. Benutze dafür einen Online-Übersetzer. Das klingt 
nämlich ganz lustig!

3. Finnische Babys schlafen in Pappkartons.

Natürlich gibt es in Finnland auch Kinderbetten, doch 
viele Babys schlafen in ihren ersten Lebensmonaten in 

Pappkartons. Die finnische Landesregierung schenkt allen 
frischgebackenen Eltern sogenannte Mutterschaftspakete. 
Sie enthalten Kleidung und sonstige Babyausstattung für 
das erste Lebensjahr. Und der Karton, in dem das alles 

geliefert wird, wird dann als Bettchen genutzt.

4. In fast jedem Haus gibt es eine Sauna.

Viele andere Sprachen haben das finnische Wort "Sauna" 
übernommen. Und das nicht ohne Grund! Das Land mit 
circa 5,5 Millionen Einwohnern verfügt über drei Millionen 
Saunen.  

2. Finnland ist zu 79 % mit Wald bedeckt,  
es gibt 190.000 Seen und 180.000 Inseln.

Versuche mal, im Internet in das Land zu zoomen.  
Wie viele Seen und Inseln entdeckst du?

5. Roggenbrot ist das finnische Nationalgericht. 

Die Finnen trinken mehr Milch und Kaffee als jedes andere 
Volk. Und das landestypische Essen ist Roggenbrot  
mit Butter. Lecker! 

Fünf interessante Fakten  
über Finnland

Elvira und die Geschwister Antti und Sofia haben uns aus Finnland geschrieben. Finde dieses Land in einem Atlas 
oder auf einer Weltkarte im Internet.

Hallo! Danke für den Brief. Ich 
heiße Elvira und bin 8 Jahre alt.  
Ich wohne in Finnland in der 
Stadt Kitee.

Hallo! Ich heiße Antti. Ich lebe in Finnland 
und bin 8 Jahre alt. Bei uns regnet es oft. 
Danke für die kostenlose TROPINKA. 
Mein Lieblingsvers in der Bibel ist:

"Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht 
von deinem Munde kommen, sondern 
betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst 
und tust in allen Dingen nach dem, was 
darin geschrieben steht. Dann wird es dir 
auf deinen Wegen gelingen und du wirst 
es recht ausrichten." (Josua 1,8).
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WIE EIN EDELSTEIN
Elvira Zorn Es gibt nicht viele Vögel, die gleich drei Elemente zum Leben 

benötigen: Luft, Erde und Wasser. Wir gehören zu diesen Vögeln. 
Die meiste Zeit verbringen wir in der Luft. Im Wasser erbeuten 
wir unsere Nahrung. Und in der Erde bauen wir unsere 
Nisthöhlen und brüten dort auch unsere Jungen aus.

Wir sind recht kleine Vögel – nicht viel  
größer als ein Spatz. Aber wir fallen durch  

unser schillerndes Aussehen, farbiges Gefie-
der und geheimnisvolles Verhalten auf. Wir 

haben einen recht großen Kopf, einen langen, 
geraden Schnabel, kurze Flügel, einen auffallend 

kurzen Schwanz und kurze Beine. Der Rücken schillert 
blaugrün. Der Kopf und unsere Flügelchen sind hell gesprenkelt. 

Die Kehle ist weiß, der Bauch rötlich und die Beine sind rot. Es ist 
gar nicht so leicht, uns zu beobachten, denn wir sind nicht besonders 

gesellig. Wir sind richtige Einzelgänger und meiden andere Tiere 
und Menschen. Wenn aber jemand das Glück hat, uns zu 
entdecken, stellt er fest, dass unser Gefieder, aus der 
Nähe betrachtet, gar nicht so bunt schillert, sondern 
eher matt ist. Aber während wir in Bewegung sind, 
schimmert und glänzt unser smaragdgrünes Federkleid 

im Sonnenlicht wie ein Edelstein. Im 
Flug kann man uns für einen großen, 

bunten Schmetterling halten!
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WIE EIN EDELSTEIN
Wir leben bevorzugt in der 

Nähe von Gewässern 
und stellen viele 
Anforderungen an 
unsere Brutstätten. Das Wasser 
dort muss sauber sein, darf nicht 
stehen und nicht zu tief sein. Wir 
ernähren uns von kleinen Fischen und 
manchmal von kleinen Krebsen. War 
die Jagd nicht erfolgreich, begnügen 
wir uns auch mit Insekten, kleinen 
Fröschen und Libellenlarven. Pro Tag 
kann jeder von uns bis zu 12 kleine 
Fische fangen und verspeisen. 

Jetzt hast du viel über uns gelernt. Wir heißen 
Eisvögel. Früher gab es noch andere Bezeichnungen 
für uns, die heute selten benutzt werden, wie 
zum Beispiel: Uferspecht, Wasserspecht oder 
Königsfischer, weil wir so ausgezeichnete Fischer 
sind. Auch in englischsprachigen Ländern heißen 
wir „Kingfisher“. In Frankreich, Spanien und Italien 
werden wir außerdem Sankt-Martins-Vogel oder 
Martinsfischer genannt. 

Als Heim dient uns eine Höhle an Steilufern von Gewässern, die 
wir in einem Meter Höhe oder höher bauen. Der Eingang 

in die Höhle ist hinter Zweigen oder Wurzelwerk versteckt. 
Unser Haus bauen wir als horizontalen, bis zu einem 
Meter langen Tunnel, der am Ende breiter wird 

und das eigentliche Nest bildet. Die geschlüpften Küken 
wachsen im Dunkeln auf. Während der Fütterung bilden die Nestlinge 

einen Kreis. Wenn ein Küken gefressen hat, rotieren alle einen Platz 
weiter, so dass kein Küken übersehen wird. Drei bis vier Wochen 
nach dem Schlüpfen verlassen die Jungen das Nest zum ersten Mal. 
Aber sie folgen ihren Eltern noch ein paar weitere Tage und werden 
von ihnen gefüttert. Danach beginnt jedes ein eigenständiges Leben. 
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Julia, 10 Jahre, 
Buchholz

Leonie, 10 Jahre, 
Bruchmühlbach-Miesau

Jessika, 10 Jahre,  

Bruchmühlbach-Miesau

David, 12 Jahre, Harsewinkel
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S. 2:     Wahrer Schatz 
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Hanna, 7 Jahre, 

Hürtgenwald

Liebe Tropinka,

herzlichen Dank an alle, die an der Kinderzeitschrift 
mitarbeiten. Es macht uns viel Freude, sie zu lesen, 
und wir warten immer wieder auf die nächste 
Ausgabe. Dann lesen mein Bruder und ich (Hanna) 
mit Mama oder Papa die Geschichten und lösen die 
Rätsel.
Gott segne euch bei der Arbeit

Familie S.
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Ich  bin  groß,

ich  bin  stark,

ich  bin  wichtig.

ICH  BIN  RHINO.

Du  wirst 
schon  sehen,
was  passiert!

2013
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„DER KLEINE PFAD”         CHRISTLICHE  KINDERZEITSCHRIFT

Wusstest du, dass die TROPINKA in diesem Jahr 30 Jahre alt  
geworden ist? Auf Deutsch erscheint sie aber erst seit 1997.

Schreib uns einen Brief, eine Postkarte oder male uns ein Bild.  
Wir veröffentlichen deine Post gern in unserer Zeitschrift!Bitte sende dafür auch die Einwilli-

gungserklärung deiner Eltern mit. Eine Vorlage dazu findest du auf unserer Homepage: lio.org 
und dort unter "Was wir tun – TROPINKA Kinderzeitschrift".


