
 

 

Neuigkeiten aus dem Spessartkindergarten 
 

Christi Himmelfahrt und Pfingsten -  Wolke und Sturm 

„Vögel wissen, dass der Winter nicht für immer andauert, und dass der erste Samen, der 
nach dem Sturm aufgeht, die Sonne ist.“ (Francisco Morales Santo) 

 

Hallo liebe Eltern und liebe Kinder, 

wir hoffen ihr hattet letzte Woche einen schönen Vatertag. Ihr wisst ja bestimmt, dass man 
an dem Tag noch was anderes feiert, nämlich Christi Himmelfahrt und genau  50 Tage nach 
Ostern feiern Pfingsten. Zwei Feste, die ganz eng miteinander verbunden sind. Aber nun mal 
der Reihe nach.... 

Alles begann mit Ostern, also der Auferstehung. Jesus war stärker als der Tod.  
Und darüber freuten sich besonders seine Freunde, die Jünger. Sie saßen viel zusammen, 
aßen und tranken gemeinsam und redeten über Gott. Jesus machte ihnen Mut und stärkte 
sie. Doch dann passierte etwas Merkwürdiges. Die Jünger sahen, dass er plötzlich 
hochgehoben wurde und mit einer Wolke in den Himmel auffuhr, nachhause zu seinem Vater 
im Himmel. 
   
War jetzt alles vorbei? Nein, denn Jesus hatte ihnen ein Mut machendes Versprechen 
gegeben: 
Sie sollten den heiligen Geist empfangen und die frohe Botschaft von Jesus nicht nur 
in Jerusalem, sondern in der ganzen Welt weiterzusagen.   
   
Als sie wieder alle beieinander saßen brauste plötzlich ein Sturm auf. Und die Jünger sahen 
Zungen wie aus Feuer, die sich zerteilten und sich auf sie setzten; ohne sie zu verbrennen - 
der Heilige Geist erfüllte sie. Jetzt wussten die Jünger, dass Jesus sein Versprechen 
gehalten hat. Und sie begannen zu predigen, jeder Jünger in einer anderen Sprache. 
Das sprach sich schnell herum, und viele Leute hörten die Jünger sprechen. Jeder konnte 
sie in seiner eigenen Sprache verstehen! Petrus begann eine beeindruckende Rede über 
Jesus, die die Herzen der Zuhörer ergriff. Viele ließen sich fortan auf den Namen Jesus 
taufen. So war die erste Gemeinde entstanden! Und weil sich alle besser verstanden, war 
die Welt ein Stück friedlicher.  
Das symbolisiert eine weiße Taube. Ein Symbol für den Geist Gottes, als die erfüllende 
unsichtbare Kraft. Wo diese noch zum Einsatz kommen, könnt ihr in dieser Geschichte 
nachlesen.  
   
Sie sagen „ja“ zu Jesus und wollen in Gemeinschaft diesen wunderbaren Sohn Gottes feiern 
und es der ganzen Welt weitersagen. Und genau das machen wir, wenn wir in einer 
Prozession durch die Straßen laufen - wir demonstrieren unseren Glauben. 

Wie immer findet ihr die Geschichte und das Ausmalbild auch an der Mitmach-Bar. 

 

 



Und jetzt aufgepasst!  

 

An dieser Geschichte ist noch etwas Besonderes: Ihr könnt dabei Euer detektivisches 
Gespür schulen und sogar einen Preis gewinnen!  

Es geht um die verschwundene Taube Hugo. Lasst Euch die Geschichte vorlesen und 
hört aufmerksam zu.  

Könnt ihr dem Detektiv Bimbo helfen und findet heraus, warum die Hochzeitstaube 
nicht in ihren Taubenschlag zurückgekehrt? 

Sobald Ihr das Rätsel gelöst habt, einfach die Lösung malen (!) und bei uns in den 
Briefkasten werfen oder Euer gemaltes Bild fotografieren und auf Simones Handy schicken 
oder an unsere Emailadresse kindergarten.heigenbruecken@t-online.de senden. 

Damit nehmt ihr automatisch an einer Verlosung teil und habt die Chance etwas zu 
gewinnen! 

Viel Spaß beim Rätseln und Malen der Lösung, 

herzliche Grüße, 

Eure großen Johannisbären 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alarm im Taubenschlag 

 

 

Liebe Kinder, in dieser Geschichte geht es um die verschwundene Taube Hugo. Lest 
die Geschichte aufmerksam durch. Wie findet der Detektiv Bimbo heraus, warum die 
Hochzeitstaube nicht in den Taubenschlag zurückgekehrt ist?  

Tauben, überall weiße Tauben. Der Detektiv Bimbo staunt. So viele schöne Vögel! 
Das Gegurre im Taubenschlag klingt sehr beruhigend. Taubenzüchter Federlein füllt 
die Futternäpfe seiner Lieblinge mit Haferflocken und Sonnenblumenkernen.  

"Ich esse auch gern Müsli zum Frühstück", stellt Detektiv Bimbo lachend fest. Herr 
Federlein schmunzelt, wird aber gleich wieder ernst. "Bitte bringen Sie mir meinen 
Hugo zurück", sagt er leise. 

Hugo ist seine beste Zuchttaube. Herrn Federleins weiße Tauben sind etwas 
Besonderes. Man kann sie mieten, damit sie bei einer Hochzeit in den Himmel 
flattern. Das soll dem Brautpaar Glück bringen. Wie Brieftauben kommen auch die 
"Hochzeitstauben" wieder von selbst nach Hause. Doch als Herr Federlein die Vögel 
bei der letzten Hochzeit fliegen ließ, kam Hugo als einziger nicht mehr in den Schlag 
zurück. "Wie können sich die Tauben den langen Weg merken?", fragt der Detektiv. 
"Das ist noch nicht ganz erforscht", erklärt der Züchter. "Sie haben wohl eine Art 
inneren Kompass, mit dem sie die Magnetfelder der Erde spüren. Daran orientieren 
sie sich." 

Magnetfelder? Der Detektiv denkt nach. "Könnte es sein, dass jemand Hugo 
abgelenkt hat, mit einem gewaltigen Magneten?", überlegt er laut. Herr Federlein 
zuckt mit den Schultern und sagt: "Ich habe viele Kollegen, die auf meine Tauben 
neidisch sind, weil man sie schwer züchten kann." Der Detektiv beschließt, das 
Brautpaar zu besuchen, bei dem Herr Federlein die Tauben zuletzt fliegen ließ. 

600 Kilometer muss er fahren, um dorthin zu kommen. Für diese Entfernung haben 
die Tauben zehn Stunden gebraucht – ohne Pause. Er hält nach halber Strecke auf 
einem Rastplatz. Dort entdeckt er ein Plakat mit der Aufschrift "Große Zuchtschau 
am Samstag: Hasen, Hühner und Tauben". Vielleicht hat doch ein anderer Züchter 
Hugo weggefangen? 

Das Haus des Brautpaares muss der Detektiv nicht lange suchen. Bunte 
Blumengirlanden verzieren den Eingang. Ein Mädchen mit Zahnlücke öffnet die Tür. 
Es erzählt dem Detektiv gleich von der coolen Hochzeit seiner Eltern. 

 

 



 

Auch die Mutter schwärmt: "Unsere Marie hat sich total gefreut, dass wir endlich 
heiraten und sie Blumen streuen darf. Am besten fand sie die weißen Tauben." Marie 
wird ein wenig rot. Dann schauen sie zusammen am Computer die Fotos von der 
Hochzeit an. Der Detektiv bewundert Marie als Blumenmädchen. Am Arm trägt sie 
einen Weidenkorb mit Deckel. "Da haben aber viele Blumen reingepasst", bemerkt 
Bimbo. Maries Gesicht rötet sich wieder. Ein anderes Bild zeigt Marie und die 
Kirchentreppe voll bunter Blüten. Der Deckel ihres Korbes ist zugeklappt. 

Als die Fotos von den Tauben auf dem Bildschirm erscheinen, zückt der Detektiv die 
Lupe. Er erkennt Herrn Federlein, der auf der Kirchentreppe seine Holzkiste öffnet. 
Dann sieht man, wie die weißen Tauben um das Brautpaar flattern und in den 
Himmel steigen. Alle Gäste und auch Herr Federlein blicken staunend nach oben. 
Alle – bis auf Marie. Sie schaut in die Holzkiste, und sie hat ihren Korb geöffnet. 
Seltsam. Maries Mutter erzählt: "Das war toll mit den Tauben. Eine hat zwar meinem 
Mann auf den Anzug gesch..., aber das soll ja Glück bringen. Sogar in Maries Korb 
waren Häufchen." Der Detektiv denkt angestrengt nach. Wie passt das alles 
zusammen? 

"Ist Ihnen nach der Hochzeit etwas aufgefallen?", fragt er. "Ist seitdem etwas anders 
als vorher?" Maries Mutter blickt verwirrt. "Naja, mein Nachname ... und mein Ehering 
am Finger...", zählt sie auf. Der Detektiv hört gespannt zu. "Ach ja, Marie wünscht 
sich seitdem Müsli zum Frühstück. Das finden wir toll. Aber mit unserer Hochzeit hat 
es bestimmt nichts zu tun." 

Na könnt ihr den Fall lösen?  

 

 

 

 



 


