
Sich mit Gleichaltrigen treffen und dabei noch sozial engagiert sein – KOLPING!
diesen Wunsch hatten vor etwa einem halben Jahr Jugendliche aus dem 

Dorf Breyell in der Nähe von Mönchengladbach, und kamen so 

auf die Idee, eine eigene Kolpingjugend zu gründen.

TEXT:   Lukas DemskiBOCK AUF 

ährend im Eingangsbereich 

schon der große Pizzaofen auf-

geheizt und frisch gekneteter 

Teig auf großen Blechen ver-

teilt wird, werden im Raum 

nebenan noch fleißig Tomaten, Zwiebeln 

und Käse geschnitten. 

Wirft man an diesem Spätnachmittag ei-

nen Blick in die Räumlichkeiten des Jugend-

zentrums Oase in Breyell, könnte man mei-

nen, man wäre in einer italienischen 

Pizzabackstube gelandet. Organisiert wurde 

die ganze Aktion von der Kolpingjugend des 

Dorfes, die erst im letzten Jahr auf Initiative 

einiger engagierter Jugendlicher gegründet 

wurde.

Auch der Vorsitzende der Kolpingsfamilie 

Norbert Ververs wollte die Kolpingjugend 

bei ihrer heutigen Pizzabackaktion unter-

stützen und erklärte sich bereit, die Aufgabe 

des Ofenschiebers höchstpersönlich zu 

übernehmen. „Als die Jugendlichen im ver-

gangenen Jahr auf uns zukamen und wir 

von ihrem Interesse erfuhren, waren wir na-

türlich begeistert und leiteten alle erforderli-

chen Schritte zur Gründung einer neuen 

W

ALTKLEIDERSAMMLUNGDie Altkleidersammlung wird meist von der Kol-
pingsfamilie organisiert. Dort könnt Ihr meistens 

einfach mitmachen. Falls in Eurem Ort noch keine 
Altkleidersammlung durchgeführt wird, stellt doch einfach selbst eine auf die Beine.

Tipp 1
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Hand drauf – das 
ist die neue Kol-
pingjugend!

Erste große Aktion der neu gegründeten Kolping- 

jugend: ein Pizzabackabend.
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Tipps für Jugendgruppen 

Ihr seid Mitglied einer Kolpingjugend 

und sucht nach Ideen, was Ihr 

zusammen unternehmen könnt? 

Hier ein paar Anregungen für Euch!

AUSFLÜGE

Wenn Ihr einen Ausflug organisieren wollt, ist es 

wichtig, dass ihr Euch die Erlaubnis von den Eltern 

der minderjährigen Teilnehmer einholt. Als Gruppe 

könnt Ihr einen Schwimmtag im Sommer oder ei-

nen Schlittenfahrtag im Winter organisieren. Auch 

Freizeitparks sind immer eine beliebte Option.

FERIENLAGEREin Ferienlager zu organisieren ist zwar nicht ganz ein-
fach, dafür macht es jede Menge Spaß. Wenn Ihr Lust 

habt, in Eurem Ort ein Ferienlager zu organisieren und 
Hilfe braucht, meldet euch einfach bei Eurem Diö-zesanverband. 

Tipp 3

Tipp 2

Ob basteln 
oder backen 
–  gemeinsam 
macht es im-
mer mehr Spaß 
als alleine.

23K O L P I N G M A G A Z I N  J U L I – A U G U S T  2 0 1 6



Kolpingjugend schnellstmöglichst in die 

Wege“, erinnert sich der 38-Jährige, wäh-

rend er die ersten Pizzableche in den Ofen 

schiebt.

Heute hat die Kolpingjugend bereits 19 

Mitglieder. Wenn man sich vor Augen führt, 

dass viele Kolpingsfamilien Probleme ha-

ben, junge Mitglieder zu gewinnen, ist dies 

eine durchaus beachtliche Entwicklung.

Neben der heutigen sind bereits auch 

schon andere Aktionen durchgeführt wor-

den. So wurde beispielsweise gemeinsam der 

Kinderkarneval organisiert, bei dem auch 

der 11-jährige Lukas mitwirkte: „Da haben 

wir schon im Dezember angefangen zu pro-

ben und waren dann die ganze Karnevalszeit 

über mit Auftritten beschäftigt.“

Während er in diesem Jahr noch eine klei-

nere Rolle übernommen hat, will Lukas sich 

im kommenden Jahr mehr zutrauen und die 

Aufgabe des Moderators beim Kinderkarne-

val übernehmen. Auch in der Kolpingjugend 

allgemein könnte er sich künftig vorstellen, 

mehr Verantwortung zu übernehmen. 

In Zukunft möchte die Kolpingjugend 

unter anderem ein Ferienlager organisieren. 

Bis dahin sind zunächst kleinere Aktionen 

und Tagesausflüge geplant.  

Frage: Wie kam es zur Gründung  
Eurer Kolpingjugend?
Patrick: Das lief eigentlich alles über den Kar-

neval. Alle in Breyell, die dort mitmachen, sind 

auch Mitglied bei Kolping. Weil wir Jüngeren 

Lust hatten, eine eigene Kindersitzung zu orga-

nisieren, sind wir Ende 2015 ins Kolpingwerk 

eingetreten. Ich habe die Kinderkarnevalssitzung 

moderiert. Die Jungs haben eine Akrobaten-

gruppe gemacht, die Mädchen haben getanzt. 

Frage: Wer hatte die Idee, eine Kolpingjugend 
zu gründen?
Patrick: Ich wollte unbedingt mal beim Karne-

val mitmachen und eine eigene Gruppe grün-

den. Als klar wurde, dass es in unserem Dorf 

genug Interessierte gibt, die auch Lust darauf 

haben, hat das ganze Form angenommen. 

Frage: Du bist der älteste in der Gruppe hier. 
Hast du da eine besondere Rolle?
Patrick: Ja, ich unterstütze die Jüngeren und 

coache meinen Nachfolger, Lukas. Er wird die 

Organisation übernehmen, wenn ich in ein 

paar Jahren zu alt für die Jugendgruppe bin.

Frage: Wie hat sich eure Gruppe in dem hal-
ben Jahr seit eurer Gründung entwickelt?
Patrick: Wir werden immer mehr, mittlerweile 

sind wir 19 Mitglieder.

Frage: Habt ihr als Kolpingjugend 
neben dem Pizzaabend auch andere Aktionen  
auf die Beine gestellt?
Patrick: Ja, im April haben wir bei einer  

Altkleidersammlung mitgemacht. 

Frage: Und was plant Ihr für die Zukunft? 
Patrick: Bisher haben wir uns als Gruppe noch 

nicht so regelmäßig getroffen. Das wollen wir 

ändern. Außerdem haben wir vor, demnächst 

eine Fahrradtour anzubieten und schwimmen 

oder klettern zu gehen.

Im Interview erzählt Patrick Ververs, 15, 
was ihn motiviert hat, in seinem Dorf 
Breyell eine Kolpingjugend zu gründen. 

Wie man  
von Karneval zu 
Kolping kommt

SPIELE

Alle Gruppenleiter standen schon einmal vor der 

Frage, welches Spiel sie mit ihrer Gruppe in der 

nächsten Gruppenstunde spielen sollen. Hier zwei 

Internetseiten mit tollen Ideen:

praxis-jugendarbeit.de 

super-sozi.de

Tipp 4

Die Kolpingjugend  
Breyell gibt es seit  
Ende 2015.

Ab in den Ofen: In 

ein paar Minuten 

ist die leckere 

Kolpingpizza 
fertig .
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1.  Fährt nächste Woche ins 
Zeltlager.

2.  Will ja nichts vergessen! 
Macht eine Liste.

3.  Legt alles raus – auf 
Schreibtisch, Bett und 
Boden.

4.  Kriegt Anschiss, wie ihr 
Zimmer wieder aussieht.

5.  Sagt: Hätte ich ein An-
kleidezimmer, wäre das 
nicht passiert.

6.  Hat soooo viele schöne 
Kleider, Röcke, T-Shirts 
und Hosen.

7.  Legt die passenden  
Schuhe raus.

8.  Kann sich nicht entschei-
den, was sie mitnehmen 
soll.

9.  Probiert erst mal alles an.
10.  Macht ein paar Selfies 

von sich.
11.  Hat keinen Bikini!!!
12.  Läuft in die Stadt.
13.  Kommt abends wieder.
14.  Kriegt Anschiss, dass sie 

noch nicht gepackt hat.
15.  Packt. Und packt. Und 

packt.
16.  Kriegt den Koffer nicht 

zu.
17.  Muss aussortieren.
18.  Kriegt den Koffer fast zu, 

aber nicht hoch. 30 Kilo!
19.  Kommt fast zu spät zum 

Bus.
20.  Findet einen süßen  

Typen, der ihr beim Kof-
fertragen hilft.

21.  Wird rot, als ihre High 
Heels rausfallen.

22.  Stellt im Zeltlager fest, 
dass sie ihre Unterhosen 
vergessen hat.

23.  Heult fast.
23.  Denkt positiv: Wird ein-

fach ihren neuen Bikini 
öfter tragen.

er
1.  Fährt nächste Woche  

ins Zeltlager.
2.  Will nichts vergessen! 

Legt schon mal sein 
Schweizer Taschenmes-
ser und die LED-Taschen-
lampe mit fünf Leucht-
stufen, Flashing-Mode 
und Spritzwasserschutz 
raus. 

3.  Kriegt Anschiss, dass er 

abends vor der Abfahrt 
noch nicht gepackt hat.

4.  Stopft Badezeug,  
T-Shirts und Hosen  
in seinen Rucksack.

5.  Kommt fast zu  
spät zum Bus.

6.  Hilft einem süßen Mädel 
mit ihrem  
MONSTERKOFFER.

7.  Fragt sich, was sie beim 
Zelten mit High Heels 
will.

8.  Stellt im Zeltlager fest, 
dass er seine Unterhosen 
vergessen hat.

9. Denkt: Sch...
10.  Ist pragmatisch:  

Wird einfach seine Bade-
hose öfter tragen.

Koffer 

PACKEN
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DA R F  M A N  DA S ?

Darf man...

Moderation: Agata Wojcieszak

Marina Rampino ist über-

zeugt: Kritische Fragen bringen 

einen weiter. Wie soll man seine 

Überzeugungen sonst überprü-

fen? Außerdem hat die 18-Jä-

hirge aus dem Bistum Berlin die 

Erfahrung gemacht, dass sich 

der Glaube je nach Lebenspha-

se verändert: Mal glaubt man 

weniger an Gott und mal mehr. 

...auch mal an Gott zweifeln?

tnis in der katholischen Kirche überhaupt denkbar? Und was 

spricht dafür, an einen Gott zu glauben, den man nicht sieht?

„Ich zweifle an dem einen Gott“ – ist so ein Zweifelsbekenn- 

mpino ist über-

ten Umfeld, von 
Freunden und Be-
kannten.
Und wie sieht es bei 
Euch aus: Habt Ihr 
schon mal an Gott 
gezweifelt?
michael  Ich habe 

auch schön öfter ge-
zweifelt. Das letzte 
Mal, als bei uns in der 
Familie ein Mensch 
gestorben ist, der 
noch jung war. Das 
war ein herzensguter, 
lieber Mensch – und 
plötzlich war er nicht 
mehr da.  
anna-lena  Alleine 

schon wenn man an 
Kriege und das Leid 
in der Welt denkt, ist 
es schwierig, dahinter 
einen Sinn zu sehen.   
Damit kommen wir 
eigentlich zur klassi-
schen Frage: Wenn 
es einen Gott gibt, 
wieso gibt es dann 
Leid, Krieg und Tod?
marina  Ich stelle mir 
die Frage auch oft, 
aber ehrlich gesagt, 
kann ich sie nicht  
beantworten.
michael  Irgendwie 

gehört das Schlechte 
und Böse wohl zum 

Die Frage, ob man an 
Gott zweifeln darf, 
finden manche wo-
möglich etwas heikel. 
Deswegen sollte mei-
ne erste Frage an 
Euch wohl lauten: 
Darf man überhaupt 
fragen, ob man an 
Gott zweifeln darf? 
michael  Das ist doch 
eine berechtigte Fra-
ge. Deswegen: Ja, na-
türlich darf man die 
Frage stellen.  
anna-lena  Ich verste-

he auch nicht, warum 
man die Frage ver-

schweigen sollte, sie 
geht doch alle etwas 
an. 
marina  Jeder oder zu-
mindest viele zwei-
feln an Gott, deswe-
gen sollte Zweifel 
auch kein Tabuthema 
sein. Außerdem brin-
gen einen Zweifel 
und Fragen dazu, 
nachzudenken und in 
sich zu gehen. 
Findet Ihr, dass die 
Kirche mit Zweifeln 
und Zweiflern offen 
genug umgeht?
michael  Ich habe die 

Erfahrung gemacht, 
dass die Kirche sich 
bei solchen Fragen 
schwer tut. Jüngere 
Pfarrer – so habe ich 
es zumindest erlebt – 
sind dieser Frage ge-
genüber meist offener 
eingestellt als ältere, 
konservative. 
Woran liegt das? 
michael  Weil die jün-

gere Generation die 
Kirche und Gott gene-
rell öfter infrage stellt. 
Jüngere Pfarrer sind 
solche Fragen einfach 
gewohnt, sie kennen 
sie aus ihrem priva-
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Michael Kaiser hat kein Problem, über Zweifel zu sprechen. Der 23-Jährige aus dem Bistum Erfurt hat die Erfahrung gemacht, dass es stark von der Gemeinde und dem Pfarrer abhängt, ob Gläubige mit dem Thema offen umgehen oder versu-chen, komplizierten Fragen aus dem Weg zu gehen. 

Für Anna Lena Burke bedeutet Glaube zu ver-trauen, dass da jemand ist – auch wenn man ihn nicht sieht. Trotzdem findet es die 18-Jährige normal, dass man auch mal an Gott zweifelt. Letztlich meint sie, sind Vertrauen und Zweifeln zwei Seiten einer Medaille. 

a

Für Anna Lena Burke

Leben dazu. Vielleicht 
sind das auch Hürden, 
um zu prüfen, inwie-
fern wir trotzdem an 
Gott glauben und ihm 
vertrauen. So ähnlich 
wie bei Hiob in der 
Geschichte aus der 
Bibel. 
anna-lena  Ich finde 
es auch schwer, eine 
Antwort darauf zu fin-
den. Gleichzeitig fra-
ge ich mich: Wie wür-
de die Welt aussehen, 
wenn es gar kein Leid 
gäbe? Außerdem sind 
für Krieg oder be-
stimmte Formen von 
Leid die Menschen 
doch auch selbst ver-
antwortlich. 
Könnt Ihr nachvollzie-
hen, dass manche 
Menschen so stark 
zweifeln, dass sie 
vom Glauben „abfal-
len“? 
marina  Dass man völ-
lig aufhören kann zu 
glauben, kann ich mir 
nicht vorstellen. Ich 
glaube eher, dass 
man zweifeln oder 
den Glauben fast ver-

lieren kann, aber man 
kann ihn sicher auch 
wiederfinden.
Verändert sich Glaube 
also im Laufe des  
Lebens?  
michael  Definitiv ist 
das so. Außerdem 
können positive Er-
eignisse mit tollen 
Menschen, wie beim 
Weltjugendtag, den 
Glauben stärken. 
marina  Ich denke 
auch, dass besondere 
Ereignisse, wie die  
Erstkommunion und 
Firmung, einem ein 
anderes, ein neues 
Bewusstsein für Gott 
geben. Und ganz ge-
wiss ist es so, dass 
man mit zehn Jahren 
anders an Gott glaubt 
als mit 16.  
Aber gerade Teenager 
hinterfragen doch so 
vieles – auch Gott 
oder die Kirche.
marina  Mich hat mal 
eine Freundin gefragt, 
wie das ist, an etwas 
zu glauben, was man 
nicht sieht. Diese Fra-
ge fand ich spannend, 
weil sie mich dazu 
gebracht hat, mich 
mehr mit meinem 
Glauben auseinander-
zusetzen. 
Und wie ist es mit der 
Kirche als Institution, 
darf man an ihr zwei-
feln und ist es dassel-
be, als ob man an 

Gott zweifeln würde? 
anna-lena  Für mich 

gibt es da einen Un-
terschied, denn jeder 
Mensch glaubt und 
betet auf seine Art. 
Schließlich gibt es 
auch Menschen, die 
nicht der Kirche an-
gehören, aber trotz-
dem an Gott glauben. 
michael  Das sehe ich 

ähnlich. Ich vertrete 
zum Beispiel nicht 
unbedingt alle An-
sichten der Kirche, 
das lässt mich aber 
nicht an meinem 
Glauben oder an Gott 
zweifeln. 
Nun haben wir so viel 
über Zweifel gespro-
chen. Was lässt Euch 
denn in Gott vertrau-
en?
michael  Bei mir sind 
es Alltagssituationen. 
Ich muss mit dem 
Auto eine längere 
Strecke zur Arbeit 
fahren. Wenn es da-
bei zu gefährlichen 
Situationen, aber 
letztlich doch zu kei-
nem Unfall kommt, 
denke ich mir schon: 
Glück gehabt, da 
muss jemand auf 
mich aufgepasst  
haben. 
marina  Ich bekomme 
manchmal eine Art 
Impuls, der mich mo-
tiviert weiterzuma-
chen. Zum Beispiel 
leite ich seit letztem 
Jahr eine Firmgruppe. 

Anfangs war ich mir 
nicht sicher, ob mir 
das gelingt. Ohne das 
Vertrauen in Gott hät-
te ich den Mut dafür 
vielleicht nicht aufge-
bracht. 
anna-lena  Ich denke, 
dass man Zweifel viel 
schneller merkt als 
Vertrauen. Doch letzt-
lich beweisen die 
Zweifel doch auch, 
dass man vertraut 
haben muss. Denn 
wenn man nicht ver-
traut hätte, würde 
man auch nicht ent-
täuscht werden oder 
zweifeln.  
Vielen Dank für das 
Gespräch.
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as sich nach einer Er-

folgsstory à la Mark 

Zuckerberg anhört, 

begann an einem Pri-

vatgymnasium in 

Hamm: In der Ober-

stufe traten Lena und 

Niclas der Ecological 

Revolutionary Company bei, einer Schülerfir-

ma, die zwar von Lehrern betreut, aber aus-

schließlich von Schülern geleitet wird. Die ERC 

bietet Energieberatung für kleine Unterneh-

men und Privathaushalte an. Dafür erstellen 

die Schüler für ihre Kunden Thermographie-

bilder, auf denen sichtbar wird, wo Energie ent-

weicht, sie messen den Stromverbrauch und 

geben Tipps zum Stromsparen. „Inzwischen 

sind Niclas und ich aber nicht mehr im opera-

tiven Geschäft tätig, sondern im Aufsichtsrat. 

Das heißt, wir coachen unsere Nachfolger“, er-

zählt Lena.

Für ihr Unternehmen investierten die beiden 

neben dem regulären Unterricht bis zu sieben 

Stunden pro Woche, gingen auf Messen, um zu 

netzwerken oder nahmen an Fortbildungen 

teil. Doch damit nicht genug: Die Firma ist eine 

Genossenschaft. Das bedeutet, dass sie nicht ei-

ner Person alleine gehört, sondern mehreren 

Menschen zusammen. Derzeit sind es 120 Per-

sonen: Schüler, Lehrer und diejenigen, die das 

Unternehmen unterstützen möchten. „Ein An-

teil kostet 10 Euro, ein Betrag, den sich auch 

jeder Schüler leisten kann“, erklärt Niclas. Am 

Ende des Jahres zahlen sich alle Anteilseigner 

sogar eine Dividende aus, also einen Teil des 

Geldes, das das Unternehmen innerhalb eines 

Jahres verdient hat.“ 2015 waren es rund 1000 

Euro. „Einen Teil davon haben an ein Kinder-

hospiz gespendet“, sagt Niclas. So viel Initiative, 

Umweltschutz und Charity muss belohnt wer-

den, fand eine Jury und zeichnete die ERC 

beim Bundes-Schülerfirmen-Contest als zweit-

beste Deutschlands aus.

Genossenschaft, Dividende, operatives Ge-

schäft – Niclas und Lena klingen wie gestande-

ne BWLer. Dem sei aber nicht so, versichert 

Niclas. „Am Anfang hatte auch ich Angst, einen 

Kunden anzurufen“, erzählt er. „Um ja nichts zu 

vergessen, hatte ich mir den gesamten Text vor-

her auf einen Zettel geschrieben.“ Und Lena 

erinnert sich, dass alle einen Lachanfall bekom-

men haben, als bei einem Kunden die Leiter 

mit Karacho umgefallen war. Trotzdem meint 

sie, hat sie in den letzten zweieinhalb Jahren vor 

allem gelernt, „dass man selbst kein dummer, 

kleiner Schüler ist, sondern dass die Leute einen 

ernst nehmen, wenn man sich ins Zeug legt.“

Ins Zeug legen wollen sich die beiden 18-Jäh-

rigen auch weiterhin, und dabei noch eins 

draufsetzen: Zusammen mit zwei Schulfreun-

den sind sie dabei, ein Startup zu gründen. 

„Studien besagen, dass 46 Prozent der Unter-

nehmen in Deutschland nicht wissen, wie sie 

junge Menschen als Arbeitnehmer erreichen 

können“, erklärt Niclas. „Deswegen wollen wir 

Unternehmen beraten, wie sie in Kontakt mit 

junge Leuten kommen können.“ 

Durch die Erfahrungen in der Schülerfirma 

werden sie sicher einen leichteren Start haben. 

Doch Lena ist überzeugt, auch wenn man bei 

Null anfängt, kann man etwas auf die Beine 

stellen. „Klar, gibt es auch Hürden, aber es gibt 

auch viele Initiativen, Programme und Mento-

ren, die gerade junge Unternehmensgründer 

unterstützen.“ Niclas geht da noch weiter: „Wir 

sind eine Generation der Chancen. Viele junge 

Menschen haben tolle Ideen.“ An erster Stelle 

aber brauche es Mut, um sie umzusetzen. „Und 

dann wird das Ergebnis meistens noch besser 

als man es selbst erwartet hat.“ 

W

Sie haben das, was viele Zwölftklässler auch 

TEXT: Agata Wojcieszak

FOTOS: Michael Stelzer

haben: ihr Abi. Doch Lena und Niclas 
haben noch was: Anteile an einem 

Unternehmen. Und planen 
dieses Jahr, ein eigenes zu gründen. 

Die u18-Chefs
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##########################
GQ

Papst Franziskus hat  
14 Millionen Follower auf 
Twitter. Hier lest Ihr seine 
schönsten Tweets. 

Niemand kann 
von der Barm-
herzigkeit 
Gottes ausge-
schlossen 
werden! Die 
Kirche ist 
das Haus, das 
alle aufnimmt 
und niemanden 
abweist.
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GQ = Glaube+IQ.  Infos rund um Glauben,  Kirche und Religionen.

Viele Gottheiten der Hindus halten Dinge in ihren 
Händen, die ihre Eigenschaften, Fähigkeiten oder 
Aussagen symbolisieren. Da die 
wichtigsten und mächtigsten 
Götter und Göttinnen be-

Warum haben Hindugötter so viele Arme?
Interreligiöse Ecke (Hinduismus)

Was machen die Rosen im Rosenkranz?
m Mittelalter war es 
üblich, Marienfiguren 

einen Blüten- oder Ro-
senkranz auf den Kopf zu 
legen. Mit dieser Geste 
wollten die Menschen 
die Muttergottes ehren. 

Später wurden die Rosen 
durch 50 gebetete Ave 
Maria ersetzt. Damit sich 
die Gläubigen dabei nicht 

WARUM LACHEN DELFINE?
Menschen besitzen 26 Gesichtsmuskeln, wovon acht für die Mimik ver-
antwortlich sind. Durch diese können wir alle möglichen Gesichtsausdrü-
cke machen, lächeln, böse gucken oder Grimassen ziehen. Delphine hin-
gegen haben starre Gesichtsmuskeln und damit stets ein und denselben 
Gesichtsausdruck. Durch die hochgezogenen Mundwinkel sehen sie so 
aus, als würden sie ständig lächeln und wären immer gut gelaunt. Wäre 
das an schlechten Tagen für uns Menschen nicht auch ganz praktisch?
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sonders viele Eigenschaften haben, werden sie 
mit besonders vielen Armen dargestellt. So hat die 
Gottheit Shiva bis zu 18 Arme, in denen sie unter 
anderem einen Dreizack und eine Trommel hält. 
Die stehen für Zerstörung und Auferstehung.

Königin Ester (AT, Ester)

Frauen in der Bibel

Nachdem der persische König seine Frau wegen Ungehorsam verstoßen hatte, erwählte er die Jü-din Ester zu seiner neuen Frau und Königin. Und die rettete ihm prompt das Leben, indem sie   
 
 
 
 
 
 
  

 
 

einen Mordanschlag auf ihren Mann vereitelte. Später rettete Ester noch mehrere Menschenleben: Aus Rache wollte der persischer Regierungsbe-amte Haman alle Juden ermorden lassen. Unter größtem Einsatz suchte Ester, selbst Jüdin, das Gespräch mit dem Mann und schaffte es, ihn von dem Massenmord abzu-bringen.
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verzählten, bastelten sie 
sich als Hilfestellung ei-
nen Abzählkranz. Die Ro-
sen wurden irgendwann 
durch Perlen ersetzt, doch 
der Name Rosenkranz 
blieb erhalten.

F u n  F a c t s
Papst Franzskus hat jetzt auch einen  

Account bei Instagram.

Noch bis ins 19. Jahrhundert galt  

das „Totlachen“ als anerkannte  

Todesursache.

Sprachkünstler: Delfine können bis zu 

100 verschiedene Laute von sich geben.
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Auf einmal ist der Himmel voller dunkler 

Wolken: Ein Gewitter zieht auf! Da sollte 

man nicht draußen herumlaufen. Seid Ihr 

trotzdem unterwegs, stellt Euch nie auf ein 

offenes Feld! Es ist immer gut, sich Schutz zu 

suchen. Dafür kann man sich im Wald zum 

Beispiel in eine Senke hocken und das  

Gewitter in Ruhe abwarten. 

Hast Du eine Armbanduhr mit Zeigern? 

Dann kannst Du damit herausfinden, wo 

Süden ist: Halte dafür den kleinen Zeiger 

in Richtung Sonne und denke Dir eine 

Linie in die Richtung. Denke Dir auch 

eine Linie, die auf der 12 liegt. Genau in 

der Mitte zwischen diesen beiden Linien 

liegt Süden. Beispiel: Wenn es vier Uhr 

ist, dann liegt Süden auf zwei Uhr. 

Deine Uhr 

ist ein 

Kompass! 

Was tun bei Gewitter?

Auch wenn man sie meistens nicht sieht, im 

Wald wohnen ziemlich viele Tiere. Wenn Du 

Dir den Waldboden ganz genau anschaust, 

entdeckst Du bestimmt einige Spuren. 

Spurensuche
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           Hallo Leute,

draußen ist es jetzt richtig schön warm. Da macht es 

besonders viel Spaß unterwegs zu sein – am  

liebsten von morgens bis abends! Und wer gerne 

draußen spielt, der wird das Zelten lieben. Denn hier 

kann man richtige Abenteuer erleben. Woher ich das 

weiß? Ich komme gerade vom Zelten und verrate 

Euch jetzt meine tollsten Tricks und Tipps zum Thema 

Ferien in der Natur! Viel Spaß beim Lesen,  

Nachmachen und natürlich beim Zelten.  

Bis bald 

hrhr 

ss! ss!ss! Reh

Ente

Fuchs



Hast Du diesen Sommer auch etwas Tolles in 

der Natur oder beim Zelten erlebt? Dann mal 

ein Bild davon. Schnuffi veröffentlicht es auf 

kolping.de! Schick Dein Bild bis zum 12.9.16   

         an schnuffi@kolping.de

oder an Kolping Verlag GmbH

  Für Schnuffi, 50606 Köln 

Abends kann man am Lagerfeuer  

super Stockbrot snacken. Und so geht‘s: 

Nimm eine Tasse warme Milch, brösle  

einen Würfel Hefe hinein und tu acht  

gehäufte Teelöffel Zucker dazu. Rühr das 

Ganze, bis sich die Hefe auflöst. Tu 500 

Gramm Mehl dazu, knete den Teig durch, 

deck ihn mit einem Tuch ab und stell ihn für 

eine Stunde an einen warmen Ort. Forme 

aus dem Teig Kugeln. Steck die Kugeln auf 

Zweige und halte sie über das Feuer (nicht in 

die Flammen). Das Stockbrot ist fertig, wenn 

es knusprig braun ist. Guten Appetit! 

           Wenn Du mit Freunden im Wald 

unterwegs bist, zieh immer feste Schuhe 

an. Sie schützen Dich vor Stacheln und 

Brennnesseln. 

Wer zelten geht, erlebt Abenteuer! Nimm Dir 

zum Zelten deswegen unbedingt ein Heft oder 

eine Mappe mit. Gestalte ein cooles Deckblatt 

und schreibe Deine spannendsten Erlebnisse 

auf. Du kannst auch Bilder malen und einen 

Plan vom Zeltplatz und der Gegend zeichnen. 

Kleb nach dem Urlaub Fotos hinein und zeig 

Deinen Freunden, was Du alles erlebt hast.

Lagerfeuer 
  & Stockbrot

  Rein
 in den 
Wald! 

Abenteuertagebuch

Malwettbewerb

S C H N U F F I S  S E I T E
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