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Horw, im Februar 2021 

 

 

Liebe Kinder der ersten Klasse 

 

 

Vielen Dank für eure Rückmeldungen und Bilder vom Thema „Land  

Jesu“. Wir haben uns sehr über eure Fotos gefreut. Einige von euren 

Arbeiten sind auf der letzten Seite zu sehen und werden teilweise  

auch in der März-Ausgabe des Pfarreiblatts erscheinen.  

 

 

Leider dürfen wir uns auch im Februar nicht tref-

fen. Dafür haben wir dir wiederum ein Heft mit 

spannenden Geschichten und Aufgaben zusammen-

gestellt bei denen Jesus uns begegnet.  

 

Vielleicht könnt ihr jede  

Woche eine neue Geschichte 

auswählen. Deine Eltern  

werden dir dabei helfen. 

 

 

Wir freuen uns, wenn du uns ein oder zwei Fotos 

von den Arbeiten schickst.  

 

 

Herzliche Grüsse von deinen Katechetinnen 

Frau Amrein, Frau Boog & Frau Schilling  
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Arbeitsbogen „Begegnungen mit Jesus“ 
 

Zur Einstimmung 

Jesus war ein ganz besonderer Mensch.  

Die Menschen, denen er begegnet ist,  

haben das gespürt.  

Sie waren verändert.  

Sie wurden froher.  

Sie wurden heil und gesund.  

Sie wurden gut. 

Da waren die Kinder. Jesus sagte: Sie sollen kommen.  

„Lass auch uns immer gerne zu dir gehen, Jesus!“ 

Da war Bartimäus. Er war blind. Er konnte nichts sehen.  

Auch wir sehen oft nicht, was wir sehen sollten.  

„Öffne unsere Augen, damit wir die Not der anderen sehen.“ 

Da war der gelähmte Mann mit seinen Freunden.  

Du hattest gesagt: Das Böse in uns ist schlimmer, als ge-

lähmt sein. Du hast ihm alles vergeben. Du hast ihn geheilt. 

Er konnte wieder gehen. 

„Verzeih uns auch, wenn wir Böses tun.  
Lass uns immer wieder Schritte aufeinander zu machen.“ 

Da war Zachäus. Er war ein Betrüger. Du hast ihn verändert.  

Er wurde gut. Er hat gelernt, mit den anderen zu teilen.  

„Hilf auch uns, gut zu sein und immer wieder zu teilen.“ 

„Wir bitten Dich, Jesus, verändere uns.  
Mach uns froh.  
Mach uns heil.  
Mach uns gut.  
Amen“  
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Heilungsgeschichten 

 

Jesus segnet die Kinder 

Lass dir die Geschichte, in der Jesus die Kinder  

segnet, aus dem beiliegenden Mini-Büechli oder  

auf YoutubeKids erzählen. 

https://www.youtube.com/watch?v=QFyVyVajTIQ 

 

 

Begegnung mit Bartimäus 

Lass dir die Geschichte vom blinden Bartimäus 

aus dem beiliegenden Mini-Büechli oder auf  

YoutubeKids erzählen. 
https://www.youtube.com/watch?v=HbA17KIvw9Q 

 

 

Jesus heilt einen Gelähmten 

Lass dir die Geschichte vom Gelähmten aus dem 

beiliegenden Mini-Büechli oder auf YoutubeKids 

erzählen.  
https://www.youtube.com/watch?v=k5bqxZ0IISc 

 

 

Begegnung mit Zachäus  

Lass dir die Geschichte vom Zöllner Zachäus 

aus dem beiliegenden Mini-Büechli oder auf  

YoutubeKids erzählen.  
https://www.youtube.com/watch?v=e-4Vy5bN-CY   

https://www.youtube.com/watch?v=QFyVyVajTIQ
https://www.youtube.com/watch?v=HbA17KIvw9Q
https://www.youtube.com/watch?v=k5bqxZ0IISc
https://www.youtube.com/watch?v=e-4Vy5bN-CY
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Jesus und die Kinder 
 

Überleg dir, welches Kind du gerne sein möchtest.  

Willst du lieber näher bei Jesus sein oder ein wenig weiter weg?  

Welches wäre dein Lieblingsplatz?  

Male dich aus! Male dir ein Gesicht (Spiegel hilft) oder klebe ein Foto 

von dir hinein. Male auch Jesus aus.  

Vielleicht hast du noch eine Freundin oder einen Freund, der auch da-

bei ist? Male auch sie oder ihn aus. 
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Geheimschrift:  

Erkennst du was hier steht? 

!

_ _ _ _    _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _    _ _ _ _  _ _ _ _ _ ! 

 

Diese Tabelle hilft dir, den Satz herauszufinden: 

 

 

Ihr könnt zu Hause noch viele weitere Ideen ausprobieren … 

 einfache Leimbilder mit Weissleim herstellen und ertasten 

lassen, wenn sie trocken sind  

 jemand anderem mit dem Finger verschiedene Bilder auf den 

Rücken „malen“ und erraten, was es sein könnte  

 Dinge in einem Tastsäckli oder unter einem Tuch verstecken, 

ertasten lassen, was es ist 

 „blind“ Gerüche erkennen usw. 
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Der Gelähmte und seine Freunde  
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Vertrauenspiel 
 

 

1. Sucht eine Decke, Leintuch oder Bettanzug. 

2. Breitet es am Boden aus.  

3. Das Erstklasskind setzt sich drauf. 

4. Die Eltern oder grossen Geschwister ziehen dich in  

der Wohnung herum. 

5. Vielleicht getrauen sie sich sogar, dich hoch zu heben  

und sanft hin und her zu schaukeln. 

 

 
Fühlst Du dich sicher? 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

Fühlst Du dich wohl dabei? 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

 

 

 

Fallen euch noch andere Spiele ein? 

Probiert sie! 
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Lied „Zachäus“ 

 

Wenn du gerne singst, haben wir dir hier ein Lied, das du zusammen mit deinen 

Eltern ab der CD Himmelwiit hören und mitsingen kannst. Falls ihr diese CD 

nicht zu Hause habt, findest du das Lied Zachäus von Andrew Bond als MP3 

auf unserer Webseite ganz unten (autorisiert durch den Komponisten). 
http://www.kathhorw.ch/de/aktuelles/anlaesse/welcome.php?action=showevent&event_id=76780 

 

 

 

 
 An dieser Stelle danken wir Andrew Bond für das kostenlose 

Recht, uns das Lied zur Verfügung zu stellen.  

http://www.kathhorw.ch/de/aktuelles/anlaesse/welcome.php?action=showevent&event_id=76780
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Zachäus auf dem Baum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier hast du Platz für deine Zeichnung (Baum aus Hand):   
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Fastenzeit – Achtsamkeit 

Jesus war zu Gast bei Zachäus im Haus.  

Dort war es bestimmt wärmer als bei uns. 

Was haben sie damals wohl zusammen gegessen?  

   

   

    

    

    

Zeichne oder schreibe auf, was dir in den Sinn kommt. 

Was esst ihr heute und morgen für Gemüse und Früchte zum Zmittag und  Zvieri? 

   

    

   

Weisst du, was jetzt im Garten geerntet werden kann, also Saison hat? 

   

   

 

Wenn du mehr zu diesem Thema wissen willst, kannst du in den dies-

jährigen Fastenopfer-Unterlagen Informationen und Spiele finden. 
https://sehen-und-handeln.ch/fuer-pfarreien-und-kirchgemeinden/lernen/ 

 

 

Auf unserer Pfarreiwebseite haben wir dir ein 

Spiel, wo Gemüse und Früchte der Jahreszeit 

zugeordnet werden können, zum Herunterladen 

bereitgelegt.  
http://www.kathhorw.ch/de/aktuelles/anlaesse/welcome.php?
action=showevent&event_id=76780 

  

https://sehen-und-handeln.ch/fuer-pfarreien-und-kirchgemeinden/lernen/
http://www.kathhorw.ch/de/aktuelles/anlaesse/welcome.php?action=showevent&event_id=76780
http://www.kathhorw.ch/de/aktuelles/anlaesse/welcome.php?action=showevent&event_id=76780
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Verzichten  
 

Hintergrundwissen 
An Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Sie geht bis zum Hohen Donnerstag 

vor Ostern. Ostern ist das wichtigste Fest für uns Christen, deshalb möchten wir 

uns ganz besonders gut darauf vorbereiten. 

In der Fastenzeit wollen wir uns ganz auf Gott und den Glauben konzentrieren. 

Das geht am besten, wenn wir uns durch möglichst wenig ablenken lassen. Fasten 

hat deshalb auch etwas damit zu tun, Sachen erst mal nicht mehr zu machen, die 

nicht unbedingt gut für einen sind: z. B. viel Süsses essen, gamen, Auto fahren, 

lange fernsehen, rauchen oder Alkohol trinken. 

An den Sonntagen und an besonderen Festen wird allerdings nicht gefastet. Denn 

für uns ist jeder Sonntag wie ein kleiner Ostertag, an dem wir daran denken, wie 

Jesus gestorben und dann auferstanden ist. 

Wenn wir uns nicht mehr von so vielen Dingen ablenken lassen – wie vom Handy, 

der Spielkonsole oder dem Fernseher –, können wir uns viel besser auf Gott, aber 

auch auf andere Menschen konzentrieren. 

 

Auf was könntet ihr in dieser Fastenzeit mehr 

verzichten? (Wir verzichten ja schon auf ganz 
viel wegen der Coronasituation.)  
Aber gäbe es noch etwas? 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Wenn du und deine Familie möchten, könnt ihr ab dem Ascher-

mittwoch in der Kirche oder auf dem Pfarramt ein Sammelsäckli 

holen gehen. Immer wenn ihr auf etwas verzichtet, könnt ihr da-

für einen Batzen ins Säckli legen. 

 

Am Ende der Fastenzeit kann das Fastenopfersäckli in der  

Kirche, z.B. am Palmsonntag, in den Korb gelegt werden.   
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Und weiterhin gilt es, zu „Jerusalema“ zu tanzen. Sollten wir uns nämlich 

am 1. Mai treffen können, werden wir ganz bestimmt auch zusammen 

diesen Tanz ausprobieren. 

 

Wir wünschen euch ganz viel Spass und Freude in der Familie.  

Bleibt dabei gesund und munter. 

 

Hier ein paar Fotos von euren Rückmeldungen im Januar 2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team Erstklassprojekt  

Sibylle Amrein   Tel. P. 041 340 31 54, 079 376 57 09  

Lydia Schilling  Tel. P. 041 340 61 35, 076 530 63 15 

Sandra Boog-Vogel  Tel. P. 041 340 62 16, 076 379 62 16 (WhatsApp oder SMS) 

 E-Mail sandra.boog@kathhorw.ch 

 

 

Im Februar zu Beginn der Fastenzeit vom Coronajahr 2021©  

mailto:sandra.boog@kathhorw.ch
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Male Zachäus auf dem Baum 
 

Malen und basteln 

Setze Zachäus auf den Baum 

1. Male Zachäus und Jesus an. 

2. Schneide sie aus. 

3. Lege deine Hand auf die leere Seite 9. 

Male den Umriss von Hand und Arm nach oder  

lass dir von jemanden aus der Familie helfen. 

4. Das ist dein Baum. Male ihn braun an. 

5. Nun braucht dein Baum Blätter. Du kannst: 

- grüne Wasserfarbe mit dem Schwamm auftupfen, 

- grüne Bastelfarbe mit dem Finger auftupfen oder 

- Blätter mit Farbstiften malen. 

6. Klebe Zachäus auf einen Ast und Jesus unter den Baum.   
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Puzzle zum Gelähmten 
 

Ordne die Bilder richtig 

1. Schneide die Bildstreifen aus.  

Sie gehören zu zwei Bildern.  

Setze sie richtig zusammen.  

2. Klebe die Bilder in die beiden Rahmen auf Seite 6. 

3. Male die Bilder an.  


