Jesus spricht: Lasst die Kinder zu mir kommen

35

KINDERSEITE
Elefanten
In der Zeit vor Weihnachten werden in vielen Familien die Krippenfiguren herausgeholt und aufgestellt. Dazu kann auch ein Elefant als
eines der Reittiere der Weisen aus dem Morgenland gehören. Die
Sterndeuter kommen zu Jesus, um ihm als neuem König
Geschenke zu bringen. Als reiche Herrscher waren sie nicht zu Fuß
unterwegs, sondern nutzten Reittiere wie Pferde, Kamele und Elefanten. Diese Tiere zeugten von Reichtum und Macht ihrer Besitzer. Aber
auch in den Kampf mussten die Reittiere mit ihren Besitzern ziehen.
So steht in der Bibel: „Den Elefanten hielt man den Saft von Trauben
und Maulbeeren vor, um sie zum Kampf zu reizen. Zu jedem Elefanten
stellten sich tausend Mann; diese hatten Kettenpanzer an und bronzene
Elefant im Kampf
Helme. Jedes Tier trug einen befestigten, gut gesicherten Turm aus Holz,
dazu vier Soldaten, die von dem Turm aus kämpften, sowie seinen indischen Lenker.“
Besonders wertvoll und deswegen sehr begehrt war das aus den Stoßzähnen
der Elefanten gewonnene Elfenbein. Daraus wurde Schmuck gefertigt. Salomo ließ sich einen „großen Thron aus Elfenbein anfertigen und mit bestem
Gold überziehen“, König Ahab ließ gar ein ganzes „Elfenbeinhaus“ errichten.
Elefanten sind die größten noch lebenden Landtiere. Sie können eine Körperhöhe von bis zu 4 m und ein Gewicht von maximal 10 t erreichen.
Ihre Nahrung basiert auf Pflanzenteilen wie Blättern, Zweigen, Rinde, Samen und Früchten, die
mit dem Rüssel aufgenommen werden. Ein ausgewachsenes Tier benötigt jeden Tag 150 kg
Nahrung und 140 l Wasser.
Elefanten stehen heute unter Artenschutz und dürfen nicht mehr gejagt werden. Wegen der
begehrten Stoßzähne verstoßen aber Wilderer leider immer wieder gegen dieses Gesetz.

Drei-Königs-Kreuzworträtsel
Alle Wörter haben mit den drei Königen zu
tun. Vielleicht hilft dir der Text auf Seite 8.

Waagrecht:
1: Kinder, die sich als Könige verkleiden, um Gutes zu tun
2: Anfangsbuchstaben der Namen der drei Könige (alphabetisch)
3: Wegweiser der drei Könige
5: Ein Geschenk der Könige, das interessant riecht
7: Wofür das C in der Abkürzung C+M+B+ steht
Senkrecht:
2: Ort, an dem der Stall stand
4: Monat, in dem der Drei-Königstag liegt
6: Andere Personen, die Jesus an der Krippe besucht haben
Elefant und Maus gehen ins Kino. Da hängt
ein Schild an der Wand: Programm 1 Euro.
Dreht sich der Elefant um und will wieder
gehen. Fragt die Maus: „Wohin willst du?“
Antwortet der Elefant: „Nach Hause. Du
kannst es dir bestimmt leisten, aber ich nicht:
Pro Gramm 1 Euro!“
Maus geht mit Elefant spazieren. Der Elefant
tritt der Maus unbeabsichtigt auf ihren
Schwanz. Elefant sagt zur Maus:
„Entschuldige bitte, das tut mir sehr leid!"
„Macht nix“ piepst die Maus, „das hätte mir
doch auch passieren können.“

