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Die spannende Geschichte über nackte 

Früchte, kompostierbare Zahnbürsten 

und eine Schulklasse, die viele Kinder und 

Erwachsene zum Umdenken bringt!
 
Als Lena den neuen Laden betritt, traut sie ihren Augen 
kaum. Spaghetti, Zucker und Bonbons – alles völlig 
unverpackt! Lena erfährt, wie sehr die Meere und Ozeane
unter den vielen Verpackungen leiden. Doch ganz auf 
Plastik verzichten – geht das denn? Lena will es ihren 
Eltern beweisen. Und so beginnt ein verrücktes Experi-
ment, das alle mitreißt.

  Für wEltEnrEttEr

      ab 8 Jahren
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war ein prallgefüllter Müllsack zu sehen. „Ich 
habe …“ Sie musste sich räuspern. Sie schielte auf 
ihren Spickzettel, doch die Worte darauf schwam-
men herum, dass sie sie nicht entziffern konnte. 
Ihre Hände waren eiskalt. Schon war alles durch-
einander! Sie hatte es ja geahnt. „Ich habe …“, 
setzte sie nochmals an. Doch vergeblich. 
„Zeig uns doch endlich die Zeichnung vom Wal!“, 
rief Hannah. 
Lena blickte sie an mit einem großen Fragezeichen 
im Gesicht. Aber das war doch noch lange nicht
an der Reihe! Hannah trat zu ihr, klaubte die Zeich-
nungen vom Boden, suchte das Walbild heraus 
und hielt es ganz weit nach oben. „Warum hast du 
einen Wal gezeichnet?“ 
„Ich ähm …“, jetzt herrschte in Lenas Kopf ein 
einziges Chaos. 
Hannah nickte ihr aufmunternd zu und wiederholte 
ganz langsam, als wäre Lena schwer von Begriff: 
„Warum hast du einen Wal gezeichnet?“
„Weil ich ihn in Patrizias Laden entdeckt habe!“ 
Aber das wusste Hannah doch! „Als wir zum 
ersten Mal miteinander dort waren, hat uns Patrizia
erklärt, dass sie wegen der Wale ihr Geschäft eröffnet 
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Bonbons! So viele Bonbons! Lena presste ihre 
Nase gegen die Scheibe. Das große, bauchige Glas 
im Schaufenster war fast bis oben an den Rand 
gefüllt mit Bonbons in allen Farben: Rot, Blau, 
Grün und Gelb. Lena lief das Wasser im Mund 
zusammen. Von Bonbons konnte sie nie genug 
bekommen. 
Sonst war das Schaufenster leer. Seit wann ver-
kauften sie hier Bonbons? Ein Süßigkeiten-
paradies – und das nicht einmal vier Minuten von 
der Schule entfernt! Warum hatte sich das noch 
nicht herumgesprochen? Sie, ihre beste Freundin 
Hannah und auch einige andere aus ihrer Klasse 
kamen auf dem Weg zur Schule hier vorbei. War 
hier nicht bisher ein Kleidergeschäft gewesen? 
Lena hatte ihre Mama ab und zu zum Shoppen be-
gleitet. Warum fiel ihr jetzt erst auf, dass ein neues 
Geschäft eingezogen war? Da war sie in letzter 
Zeit wohl ziemlich verträumt unterwegs gewesen!

Eigentlich wollte sie so schnell wie möglich nach 
Hause. Heute gab es Makkaroni mit Tomatensauce –
Lenas Lieblingsessen! Und das kochte Mama 
höchstens einmal im Monat. Doch die Bonbons im 

Schaufenster sahen so lecker aus. Ihre Hände ver-
schwanden in den Taschen der gelben Jacke, dann 
durchsuchte sie ihren Rucksack. Sie zählte die 
Ausbeute zusammen: knapp zwei Euro. Nicht viel. 
Aber für ein paar Bonbons sollte es reichen. Als sie 
die Tür aufschob, bimmelte eine Glocke. Sie hatte
den Laden größer in Erinnerung. Es roch nach Farbe. 

Nackte Früchte

6

Kein PlastiK für den Wal
lena kauft unverpackt
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Damit hätte Lena nie im Leben gerechnet! Eigent-
lich hatte sie heute Morgen als Erstes verkünden 
wollen: „Ihr habt gewonnen! Ich habe keine Lust 
mehr, ich gebe auf. Dieser Plastikverzicht macht ja 
eh keinen Sinn, weil es viel zu kompliziert ist.“
Mama nahm einen Schluck von ihrer Kaffeetasse. 
„Ich habe ihn gestern bei Patrizia gekauft – als 
Glücksbringer für dein Referat.“
Lena fiel Mama um den Hals. War das cool! Deshalb 
hatte sie Mama dort beobachtet. Und auf einmal 
hatte sie ein schlechtes Gewissen. Was hatte sie 
den beiden nicht alles unterstellt? So sauer 
war sie gewesen! Zum Glück konnte Mama nicht 
Gedanken lesen!  
„Ich war gestern zum ersten Mal in diesem Laden“, 
sagte Mama, „nachdem du mir so viel erzählt hast, 
wollte ich ihn mir auch mal ansehen. Der Laden 
ist echt schön. Ich habe mich lange mit Patrizia 
unterhalten. Sie hat mir ganz viele Tipps gegeben. 
Hast du gewusst, dass man Putzmittel selber 
herstellen kann?“
Lena grinste. Das wusste sie schon längst!
„Die sind für die Umwelt viel schonender und man 
braucht auch nicht gleich Dutzende Plastikflaschen.“

Auf dem Frühstückstisch lächelte der Wal sie an. 
Der Stoffbeutel aus Patrizias Geschäft! Was machte 
der in ihrer Küche?
„Na, überrascht?“, fragte Mama mit einem breiten 
Grinsen.

6968

„Die muss ich morgen gleich bei Patrizia kaufen.“
Doch Renata schüttelte den Kopf: „So etwas 
verkauft sie nicht. Papierservietten wirft man auch 
immer gleich weg. Da gibt es eine bessere 
Alternative.“

1312

titelei

Lena hätte beinahe losgeprustet. Nackt?
„Wir sind der erste verpackungsfreie Supermarkt 
in der Region“, erklärte die Frau, „bei uns kann 
man alles ganz ohne Verpackung einkaufen.“
Wollte die Verkäuferin sie auf den Arm nehmen? 
Lena blickte sich im Laden um. Es gab hier fast 
so viele Lebensmittel wie im Supermarkt beim 
Bahnhof, wo sie mehrmals in der Woche mit ihrer 
Mama einkaufte: Auf einem langen Tisch standen 
geflochtene Körbe mit Gemüse und Früchten. 
Auf einem Tablar standen Gläser, die mit Honig 
und Konfitüre gefüllt waren. Doch nichts war mit 
Papier, Karton, Alu oder Plastik verpackt, wie das 
in anderen Geschäften üblich war. Keine Chips-
tüten, keine Konserven mit Ravioli oder Mais und 
auch keine Tetrapacks mit Milch oder Ice-Tea. 
Hinter dem Verkaufstresen hing ein Plakat mit 
einer Walzeichnung. Was hatte der Wal hier 
verloren?
Die blonde Frau, die sie vorhin bei der Zuckersäule 
beobachtet hatte, stellte die gefüllte Flasche auf 
die Waage neben der Kasse. 
Als sie bezahlt hatte, waren Lena und die Verkäu-
ferin allein. 

12



Der rauchende      

           BAcKofen

www.bibelwerkverlag.de 
ISBN 978 -3 -96157-136-9

L e n a  r e t t e t  L e b e n s m i t t e L  – 

eine spannende Geschichte, die Kinder und 

erwachsene zum Umdenken bringt.
 
Ein besonderer Schultag für Lena. Ihre Klasse hat einen 
Projekttag auf dem Bauernhof. Dort gibt es viel zu erleben: 
gackernde Hühner, Kühe und ein Traktor … Da entdeckt 
Lena einen merkwürdigen Eimer mit krummen Möhren und 
Gurken, Kartoffeln in Herzform und Mini-Äpfeln. Wie sieht 
das denn aus? Die Kinder erfahren, wie viel Obst und Gemüse
weggeschmissen wird, weil es nicht perfekt ist. Lena und die 
anderen sind fassungslos: Sie müssen etwas gegen Foodwaste 
unternehmen! Dabei entdecken sie nicht nur die Freude am 
Kochen, sondern wie wichtig das Teilen ist.
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Wer braucht denn so viel zum Essen? Mit dem, 
was mancher einkauft, könnte er locker ein 
paar Tage lang eine ganze Schulklasse ernähren. 
Dabei sind zuhause ihre Vorratsschränke sowieso 
total voll. Und wisst ihr, wie viele Lebensmittel 
täglich weggeworfen werden? Das kam kürzlich 
in einer TV-Dokumentation: Hundert Kilogramm 

pro Person!»
«Was?», entgegnete Lena,
«hundert Kilogramm?» 
Ihr Papa wog achtzig
Kilo und das war schon 
richtig viel. 
«Ja, und das in jedem 

Haushalt», betonte 
Renata.
Lena blickte empört auf. 
«Wir nicht!» Sie achte-
ten seit einiger Zeit 
sehr darauf, möglichst 
ohne Plastik und 
andere Verpackungen 
einzukaufen. Und auch 

Lebensmittel landeten 

so gut wie gar nie im Müll. Letzte Woche hatten 
sie einen Joghurt entsorgt, weil er verdorben war. 
«Und die Vanille-Cookies?», fragte Hannah.
Lena schnitt eine Grimasse. Die hatte sie ganz 
vergessen. Jedes Mal, wenn ihre Tante kam, 
brachte sie Vanille-Cookies mit und Lena konnte 
die überhaupt nicht ausstehen. «Von denen wird 
mir immer übel», sagte sie kleinlaut. Zum Glück 
wusste sie inzwischen, dass Hannah ein großer 
Fan von diesen Cookies war. Jetzt schenkte Lena 
sie immer an sie weiter. 
«Vieles landet im Müll, weil die Leute gerade keine 
Lust darauf haben», erklärte Renata.
Hannah nickte: «Bei uns in der Schule sind nach 
der Pause jedes Mal die Mülleimer total voll mit 
Brötchen und anderem Essen.»
«Und dazu kommen noch die Restaurants und 
Supermärkte. Die vernichten die Lebensmittel, 
die sie nicht verkaufen können», ergänzte Renata. 
«Dabei haben bei uns und auch in anderen Ländern 
viele Menschen zu wenig zum Essen. Ist das
nicht traurig?»
Jetzt sagte Lena nichts mehr. Irgendwie kam ihr 
die Verkaufsaktion ziemlich doof vor. Sie hatten

Kein essen in 
den Müll
lena rettet das 
krumme Gemüse

Illustration und Gesamtgestaltung
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Hardcover
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«Schau mal!», rief Hannah und versteckte sich 
hinter Lena. «Da bewegt sich was!» Tatsächlich – 
die Zweige des Busches schleuderten hin und her. 
Es knackte, es raschelte. War das ein wildes Tier? 
Noch ehe die Mädchen begriffen, was geschah, 
kletterte Renata aus dem Gebüsch. Und hinter 
ihr tauchte ihr Hund auf. Molly bellte vergnügt, 
als sie Lena und Hannah entdeckte. 
Die Mädchen schauten sie mit großen Augen an. 
«Was ...?», setzte Lena an.
Renata hielt einen Apfel in die Höhe und lachte. 
«Sieht der nicht lecker aus? Ich hatte plötzlich 
total Appetit darauf!» Und schon biss sie hinein. 
Als sie die Verwirrung in Lenas Gesicht sah, er-
klärte sie: «Die Äpfel meiner Nachbarn schmecken 
so lecker. Denen kann ich nicht widerstehen.»
«Du bist einfach in ihren Garten gestiegen?», fragte 
Lena und Hannah wunderte sich: «Ist das nicht 
Diebstahl?»
«Im Gegenteil! Die sind ganz froh, da sie eh nicht 
alle Äpfel auflesen können. Wäre doch schade, 
wenn sie verfaulen!» Sie zupfte ein paar Blätter 
aus ihren Haaren. «So etwas müsste man viel öfter 
machen. In so vielen Gärten verfaulen Obst und 

Gemüse, weil niemand Zeit hat, sich darum zu 
kümmern. Aber deshalb seid ihr ja hier.» Sie hielt 
kurze inne. «Wo sind eure Freunde? Haben sie 
Verspätung?»
Lena seufzte. «Es kommt 
niemand mehr.»

Eine Schul-

klasse erfährt, 

wie viel Obst 

und Gemüse 

weggeschmis-

sen wird, weil 

es nicht perfekt 

ist. Die Kinder sind 

fassungslos und wollen 

etwas gegen den Food-

waste unternehmen. Dabei 

entdecken sie nicht nur die 

Freude am Kochen ...
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Papa lachte. «Die wollen doch auch nicht jeden Tag 
das gleiche fressen!»
Lena nickte: «Mit all dem Gemüse könnte er ja 
gleich mehrere Kuhherden füttern.»

Wie Lena konnte auch Papa Kartoffeln nicht leiden!
«Warum verfüttert der Bauer dieses Gemüse 
nicht an die Tiere?», fragte Mama und stellte die 
Teller auf den Tisch.

10

«Ich wollte unbedingt mal ein Huhn streicheln», 
erklärte Lena. 
Herr Till sah sie streng an. Gerade als er starten 
wollte, begannen die Kühe auf der Wiese zu muhen. 
«Ist das laut!», entfuhr es Hannah. 
Auch Lena konnte Herrn Till fast nicht verstehen. 
«Sprechen Sie lauter!», rief Felix. 
«Pst!», machte Herr Till zu den Kühen, doch da-
durch entstand nur noch mehr Unruhe. Die Kinder 
lachten laut und die Kühe muhten, als würden 
sie bei einer Castingshow um den 1. Platz im Finale 
kämpfen. 

Herr Till zeigte zu einer 
kleinen Scheune, das Tor 
stand weit offen. «Gehen 
wir unter das Vordach, dort 

ist es etwas ruhiger.»

Als alle unter dem Vordach waren, 
erklärte Herr Till: «Ihr habt jetzt eine 

Stunde Zeit, um euch den Hof anzuschauen. 
Ihr könnt euch an den Fragen auf eurem Arbeits-
blatt orientieren. Wenn ihr alle beantwortet habt,
dann seid ihr überall gewesen. Jeder für sich allein!»
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Autos und große 

Fabriken verpesten die Luft. 

Tonnenweise Lebensmittel werden 

weggeschmissen – und das jeden Tag. 

Immer mehr Plastik verschmutzt die 

Meere und bedroht die Wale und Fische. 

Das führt alles dazu, dass die Tempera-

turen auf unserer Welt steigen. 
20 Grad im Januar? Wer es gerne warm hat, findet 

diese Vorstellung gar nicht so schlecht ... 
Aber wenn die Temperaturen steigen, wird es auch 

im Sommer immer heißer – vielleicht sogar 
vierzig Grad warm. Wer findet das schon 

angenehm? Da kann man sich ja kaum noch 
konzentrieren. 

Gemeinsam gegen 
  den Klimawandel  
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kannst du den Abfall 
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vielen beispielen, rätseln und witzigen Ideen, was jeder 

von uns für das Klima und die Umwelt tun kann. 

Ein buch zum Ausfüllen, bearbeiten 

und Ausprobieren.
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          vorlesen und Mitmachen 
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W arum wird es immer wärmer 

auf der erde? Und was haben 

Plastiktüten, Bambuszahnbürsten,  

Bananen und autos mit dem klimawandel 

zu tun? Wie schaden wir dem klima und was können 

wir dagegen tun? 

Gemeinsam gegen den klimawandel – Lena zeigt 

mit vielen Beispielen, rätseln und witzigen Ideen, 

was jede und jeder von uns fürs klima und für die 

Umwelt tun kann: unterwegs, in der natur, zuhause, 

im kleiderschrank und in der schule. 

 ein Buch zum ausfüllen, 

Bearbeiten und 

ausprobieren mit der 

Familie, Freunden 

oder in der schule. 
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... so viele Verpackungen! Und diese landen immer im Müll, 
manche in der Natur, im Fluss oder irgendwann sogar 
im Meer. Ist das wirklich notwendig – oder geht es nicht 
gleich auch ohne Verpackung? 
Wenn ihr das nächste Mal in einem Supermarkt einkauft, 
achte mal darauf, welche Produkte wie eingepackt sind: 
Welche sind fast unverpackt?
Welche sind gleich mehrfach verpackt? 

Entscheide dich für Produkte, die 

möglichst wenig verpackt sind.

Supermarkt-
        experiment

So viele 
Verpackungen

Supermarkt-
        experiment

Entscheide dich für Produkte, die 

möglichst wenig verpackt sind.
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Hier kannst du ein Bild 

von dir einkleben

Dieses Buch gehört:..

Hallo, liebe Kinder!
Wie schön ist es, dass jeder von uns seinen 
persönlichen Schutzengel hat. Er ist immer 
an deiner Seite. Er passt auf dich auf,
auch wenn du dich unsicher fühlst. Das ist 
genau das Richtige für den Schulanfang. 
Mit einem Schutzengel kannst du dich sicher 
und geborgen fühlen. 

Viel Spaß mit diesem Schutzengel-
gebetbuch!

Reinhard Abeln

Reinhard Abeln
Anna-Katharina Stahl

Der persönliche Schutzengel passt immer gut auf das Schulkind auf: 

im Unterricht, beim Lernen, auf dem Schulweg und beim Spielen 

mit Freunden auf dem Schulhof. Neben den Illustrationen runden Vorlagen 

zum Ausmalen das kleine buch ab. 

Mein groper Tagp

Der große Tag ist da:
Ich darf zum ersten Mal
zur Schule gehen.
Du, lieber Schutzengel, 
wirst mir zur Seite stehen.
Wenn du bei mir bist,
wird alles gut.

Auf dem Weg zur Schule
bin ich sehr vorsichtig.

Ich achte immer darauf, 
dass mich die Autofahrer sehen.
Lieber Engel, pass gut auf mich auf,
wenn ich über die Straße gehe!

Mit dir fühle ich mich sicher
und habe keine Angst.
Danke, dass du mein Schutzengel bist!

Auf dem Schulweg

Ich pack's an

Mein Wunsch

Ich möchte später mal

Flugzeugpilot oder Astronaut,

Arzt oder Lehrer werden.

Damit mir dies gelingt,

muss ich vorher in der Schule

viel und gut lernen.

Hilfst du mir, lieber Schutzengel,

dass mein Wunsch in Erfüllung geht?

Das Lernen fällt mir nicht immer leicht.

Manchmal denke ich: Es reicht!

Doch, lieber Schutzengel, ich pack’s an,

weil ich mit dir gut lernen kann.

schutzenGelGebete 
zuM schulanfanG
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Spannende Zeit

Dieses Bild kannst du ausmalen

Warum wird es nachts dunkel?
Wo gibt es wilde Löwen und Bären?
Warum regnet es?
Es gibt in der Schule so viel
Spannendes zu lernen.
Kannst du mir helfen, lieber Schutzengel,
dass ich im Unterricht
immer gut mitkomme
und mir das Lernen gut gelingt?

 

Hilf mir, lieber Engel,
dass ich nach der Schule
sicher nach Hause komme!
Hilf mir, dass ich morgen
genauso gut und fröhlich
wieder zur Schule
gehen kann!
Nimm mich an die Hand!
 

Nach der Schule
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So lange sind wir 
unterwegs?

Hier kannst du 
jede Menge Kerne 
auf  die Wasser-
melone stempeln.

Gott sagte zu Noah: „Nimm dir von allem 
Essbaren mit und leg dir einen Vorrat an!“
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Eng? 
Schon. 

Für alle Tierarten war 
Platz in der Arche.

Die ersten 
Regentropfen 
prasseln nieder.
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Stemple noch 
mehr Erdbeeren.

Der Käse hat ganz 
schön viele Löcher.

Das wird ein 
toller Vorrat!
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Stemple noch 
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Der Käse hat ganz 
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Das wird ein 
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Probiere es 
selbst mal aus! 

1.         2.    3.    4. Nimm deinen 
Zeigefinger.

Nimm die Spitze 
des Zeigefingers.

Male Beinchen
und Ringel-
schwänzchen.

Zeichne Gesicht 
und Ohren.
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die arche noah
ein stempelbuch für Kinder

Illustration und Gesamtgestaltung, Headlines
Verlag Katholisches Bibelwerk

Die Arche Noah Story mal ganz anders erzählt: 

Hier entdecken Kinder ab 5 Jahren kreativ die 

Geschichte. Viele mitmach-Vorlagen zum

Stempeln und malen machen die Arche Noah 

lebendig.

64 Seiten
5-7 Jahre
Format: 233 x 241 mm
paperback

Auch zwei Schweinchen 
durfen mit ...

Als die Arche fertig war, 
kamen die Tiere  

zu Noah in die Arche.

..
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Mir ist 
schlecht!

Platz für Wasser tropfen.

Stemple die Holz-
maserung fer tig.
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Das Meer toste und 
überschwemmte das 

ganze Land. Die Arche  
aber schwamm sicher  
auf den Fluten.

Nimm deinen Zeigefinger und 
stemple viele, viele Regentropfen.

Hier kannst du 
Fische einfügen.
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Lass mich 
auch unter 
den Schirm! 

Kannst du viele weitere 
Regentropfen stempeln?

Ergänze den Schuppenpanzer 
der Krokodile.
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Stemple bunte Punkte 
auf  den Regenschirm.

Noch sitzen die 
Krokodile quietsch-

vergnügt im Regen,
aber bald schon wird 
es stärker und stärker 
niederprasseln. 
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Was fur  eine 
Pracht!

.. 

  ... und wunderschöne 
Blumen.
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Umschlaggestaltung und Bildtafeln: Anna-Katharina Stahl, Stuttgart

Achtung, jetzt wird es bunt und glitzernd! 
Diese Handschmeichler-Bibelausgabe 
mit Glitzerelementen und Reliefsternchen 
bringt Kinderaugen zum Funkeln und 
ist für alle geeignet, die der Kinderbibel 
entwachsen sind und trotzdem noch Freude
an farbenfrohen Zusatzbildern haben.

Sechzehn Bildtafeln ergänzen die Komplett-
Bibel der revidierten Einheitsübersetzung 
der Heiligen Schrift. Die Illustratorin 
Anna-Katharina Stahl hat ausgewählte 
Motive bekannter Wundererzählungen aus 
dem Alten und Neuen Testament liebevoll 
und kindgerecht gestaltet.

Für Schulkinder und Kommunionkinder 
ab 8 Jahren.
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die reGenboGenbibel
Mit 16 illustrierten bildtafeln

Illustrationen
Verlag Katholisches Bibelwerk

Einhörner kommen zwar in der bibel nicht vor, 

dafür jede menge anderer wunderbarer Dinge. 

Die handliche bibel-Gesamtausgabe mit 16 Glitzer-

bildtafeln ist das perfekte Geschenk für 

mädchen ab 8 Jahren. 

1568 Seiten
8-10 Jahre
Format: 128 x 185 mm
Hardcover
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erstkommunion

Meine

Ein Erinnerungsalbum

Meine erste heilige KoMMunion 
feierte ich 

am .....................................................................................

in der Kirche ................................................................

in .......................................................................................

Du feierst den Festtag deiner Ersten Heiligen Kommunion.

Nach einem Weg der Vorbereitung ist dieser große und festliche 

Tag nun da.

Du empfängst zum ersten Mal die Heilige Kommunion.

Es ist sicher ein aufregender und spannender Tag für dich und 

deine Familie.

Dieses Buch möchte nach der großen Feier die Erinnerung an 

diesen Tag und den Weg dorthin lebendig halten. Es lädt dich 

ein zu lesen, dich zu erinnern und Dinge festzuhalten, die dir 

besonders wichtig waren und sind.

Hallo

Hier kannst du ein Foto
von dir einkleben.

Dieses
 Album gehort:

..

   

Hier kannst du Fotos ein-
kleben, Erinnerungen 
aufschreiben, etwas malen.

cool

          auf meinem Weg 
zur Erstkommunion 
                                                        
 am besten gefallen:

Das hat Mir

Wie geht der Weg weiter?

D u hast das Fest deiner Erstkommunion gefeiert.

Wie wird dein Weg nun weitergehen?

icH WüNScHE Dir, DASS DicH DiESEr FESTLicHE TAG AUF DEiNEM 

WEiTErEN WEG MiT JESUS BEGLEiTET, ErMUTiGT UND STärKT.

Jesus möchte den Weg mit dir weitergehen, der in der Taufe begonnen hat.

Der Empfang der Sakramente soll dir immer wieder eine Bestätigung eurer Freund-

schaft sein.

Er lädt dich ein, immer wieder! Zur Feier und zum Empfang der Eucharistie, zum Empfang 

des Sakramentes der Versöhnung.

JESUS HAT SEiNEN JüNGErN DAMALS EiNEN AUFTrAG GEGEBEN:

Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung! 

                                                                                                                                                                Mk 16,15

Dieser Auftrag gilt allen Menschen, auch mir und Dir!
geht hinaus, erzahlt den Menschen von meiner frohen Botschaft!
Alle Menschen sollen davon horen.
Ich mochte der freund aller Menschen sein.

..
..

..

Du siehst: 

Es liegt ein spannender Weg vor dir, auf dem Jesus dich begleiten möchte! Du bist 

eingeladen, ein Freund/eine Freundin Jesu zu bleiben und mit ihm gemeinsam weiter 

den Weg durchs Leben zu gehen.
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Dieser Auftrag gilt allen Menschen, auch mir und Dir!
geht hinaus, erzahlt den Menschen von meiner frohen Botschaft!
Alle Menschen sollen davon horen.
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Du siehst: 

Es liegt ein spannender Weg vor dir, auf dem Jesus dich begleiten möchte! Du bist 

eingeladen, ein Freund/eine Freundin Jesu zu bleiben und mit ihm gemeinsam weiter 

den Weg durchs Leben zu gehen.

                     

Meine erstKoMMunion
ein erinnerungsalbum
Illustration und Gesamtgestaltung
Text: pia biehl
Camino Verlag

Das Erinnerungsalbum zum Lesen, malen, 

Schreiben und Einkleben ist das ideale 

Geschenk für jedes Erstkommunionkind. 

Es bietet viel platz zum kreativen Eintragen 

und zur Gestaltung z. b. für Glückwünsche 

zum Fest.

64 Seiten
9-12 Jahre
Format: 216 x 248 mm
Hardcover

Das große Fest 

Dieses Brot in deiner hand:
so klein und unscheinbar.

Dieses Brot in deiner hand:
so unfassbar gross„und wertvoll.

Dieses Brot in deiner hand:
ein geschenk.

Dieses Brot in deiner hand:
Jesus selbst.

Dieses Brot in deiner hand:
Segen!

D er große Tag ist da:

Der Tag deiner Erstkommunion.

Lange haben sich die anderen Kommunionkinder 
und du auf diesen Tag vorbereitet und gefreut.

Du empfängst zum ersten Mal die Heilige Kommunion, 
den Leib christi.

Jesus schenkt sich dir in diesem Stück Brot.

Der Leib christi.

Amen.

Ja, so ist es.                     

Meine Erstkommunion

dieses brot ist

So haben wir den Tag 

Hier ist Platz zum Eintragen, für Fotos usw. 

Gerade im Zeitalter der digitalen Medien ist es schön, wenn das ein oder andere 

Foto statt nur auf der Festplatte auch ausgedruckt hier seinen Platz findet. 

Meiner erstKoMMunion gefeiert:
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washi tapes
Illustration und Gesamtgestaltung
Verlag Katholisches Bibelwerk

Das washi-Tape gibt DIY-projekten ein individu-

elles Aussehen – wie gemacht für originell 

verpackte Geschenke, Einladungskarten, briefe, 

Notizbücher uvm. Das Tape eignet sich für 

bullet Journals, Scrapbooks, Art Journaling und 

das Verschönern von Kalendern und Fotoalben.

 
maße: 15 x 8000 mm
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Warum bin ich 
oft so?
Lieber Gott,
warum bin ich oft so?
Ich tue häufig Dinge,
die ich nicht möchte
und die dir nicht gefallen.
Es gibt vieles,
das mich hindert, gut zu sein:
böse Worte, blöde Gedanken,
dumme Ausreden und Lügen,
unterlassene Hilfe.
Hilf mir, lieber Gott,
meine eigenen Fehler zu erkennen,
und gib mir jeden Tag die Kraft,
es ein wenig besser zu machen!
Amen. Gesund werden

 

27

Zwischendurch
 Du tust mir 

viel Gutes
Lieber Gott,
du tust mir jeden Tag viel Gutes.
Du sorgst dafür,
dass immer einer da ist,
der mich mag,
der meine Hand hält,
der mir zuhört,
der mit mir geht,
der mit mir spielt,
der mit mir lacht,
der mich tröstet.
Ich könnte so vieles aufzählen,
was du für mich tust.
Danke, lieber Gott, für alles Gute,
das ich jeden Tag von dir bekomme!
Du machst mich richtig glücklich.
Amen.

Illustration und Gesamtgestaltung
Text: reinhard Abeln
Camino Verlag

In diesem Gebetbuch für Kinder 

ab 8 Jahren finden sich Gebete 

in kindgerechter Sprache 

zu allen wichtigen 

bereichen in der welt 

der Kinder.

112 Seiten
ab 8 Jahren
Format: 121 x 170 mm
Hardcover
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Wie ein 
guter Freund
Lieber Gott,
auf dich kann ich mich verlassen.
Du bist wie ein guter Freund.
Du hilfst mir,
wenn ich Hilfe brauche.
Du tröstest mich,
wenn ich Kummer habe.
Du gibst mir Kraft,
wenn ich in Not bin.
Ich weiß,
dass du mich liebst.
Dafür danke ich dir.
Ich will immer treu zu dir halten.
Amen.

Wenn alles schiefgeht
Lieber Gott,
weißt du, wie es ist,
wenn alles schiefgeht?
Wenn das Saftglas umkippt,
wenn man in der Schule
die Antwort nicht weiß,
wenn man beim Wettlauf der Letzte ist,
wenn der beste Freund
nicht zum Spielen kommen darf,
wenn Mama keine Zeit hat,
wenn die kleine Schwester
alles haben will,
was ihr nicht gehört …
Bitte, hilf mir,
dass alles wieder besser wird!
Amen.

52 53

Wie schön ist 
deine Welt
Unser blaues Himmelszelt,
Sonne, Mond und Tag und Nacht,
unsere weite schöne Welt
hast du, lieber Gott, gemacht.

Sonnenblumen und der Baum,
Pflanzen, Menschen, jedes Tier,
Weinen, Lachen und mein Traum,
lieber Gott, das kommt von dir.

Du schenkst Regen, Frost und Eis
und den Sommer, hell und heiß.
Du behütest Mensch und Tier,
guter Gott, wir danken dir.

   Volksgut

Ich lobe dich, 
lieber Gott
Lieber Gott, du bist groß und gut.
Du hast Himmel und Erde erschaffen.
Du hast die Sonne gemacht,
die unsere Erde hell und warm macht.
Du hast Mond und Sterne geschaffen,
die nachts am Himmel leuchten.
Von dir kommen die bunten Blumen,
die im Sonnenschein blühen,
und die vielen schönen Vögel,
die am Himmel fliegen.
Lieber Gott, auch die Menschen
kommen von dir.
Unsere Welt ist einfach wunderbar.
Ich danke dir für alles Schöne,
mit dem du uns so viel Freude schenkst.
Amen.

du hast die sterne GeMacht
Kindergebete

8 9

Ich will dir etwas sagen, lieber Gott:
Heute bin ich super glücklich.
Heute scheint die Sonne für mich.
Ich freue mich auf die Milch im Müsli,
auf den Schulweg, auf meine Freunde.
Ich freue mich auf diesen neuen Tag!

Ich will dich um etwas bitten, lieber Gott:
Hilf mir, dass alles gut klappt!
Hilf mir, dass ich nett bin:
Zu Mama und Papa und zu allen Menschen.
Hilf mir, dass ich auch zu Menschen nett bin,
die ich nicht so super finde!
Amen. 

Super gut gelaunt



VoM enGel, der 
iMMer zu sPät KaM
und andere 
Weihnachtsmärchen

Illustrationen
Text: Andrea Schwarz
Patmos Verlag

112 Seiten
Format: 129 x 198 mm
Hardcover was passiert, wenn Engel max sich so ver-

spätet, dass er die Geburt des christkindes 

verpasst? wenn der echte Nikolaus für einen 

Nikolaus-Service arbeitet? 

Fröhlich und frech, anrührend und amüsant, 

heiter und hintergründig sind die weihnachts-

märchen von Andrea Schwarz.



Ein Licht über Betlehem
Reinhard Abeln | Anna-Katharina Stahl

Die Weihnachtsgeschichte für Kinder erzählt

||xHSNEQAy242319z978-3-460-24231-9
www.bibelwerk.de

In einem Stall in Betlehem 
wird ein kleines Kind geboren.

Mitten in der Nacht leuchtet ein helles Licht.
Hirten machen sich auf den Weg.

Weise Könige kommen aus fernen Ländern.

Die biblische Weihnachtsgeschichte,
kindgerecht erzählt von Reinhard Abeln.

Nach Motiven christlicher Kunst
poetisch illustriert von Anna-Katharina Stahl.
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icht nur die Hirten erfuhren von dem Jesuskind. 
Maria und Josef erhielten noch anderen Besuch. 
Sie staunten sehr, als drei Fremde sie begrüßten, sich 

vor dem Kind hinknieten und kostbare Geschenke übergaben: 
einen Beutel voll Gold, eine Schale voll Weihrauch und einen 
Krug mit Myrrhe, das ist eine wertvolle Heilsalbe aus Kräutern. 
Es waren Geschenke, die man nur einem König machte.
Wer waren die Fremden, und wo kamen sie her?
Das Land, aus dem sie kamen, lag weit im Osten, dort, wo die 
Sonne jeden Morgen aufgeht. Manche sagen, dass die Männer 

drei Könige waren. Auf jeden Fall waren sie Sterndeuter. 
Jede Nacht schauten sie den Himmel an und kannten 
jeden Stern mit Namen. Eines Nachts hatten sie am Him-
mel einen neuen Stern entdeckt. Er strahlte heller als alle anderen. 
„Das muss ein Königsstern sein“, sagten sie. „Gewiss ist ein 
neuer König geboren worden.“
Da holten die Sterndeuter ihre Reittiere aus dem Stall. Sie wollten 
den neuen König suchen gehen und ihm Geschenke mitbringen. 
Sie ritten in die Richtung, in der sie den schönen Stern am Himmel 
gesehen hatten. Er führte sie in das Land Israel.

önig Herodes wartete lange Zeit auf die Sterndeuter, 
aber die Männer aus dem Osten kamen nicht zu 
ihm zurück. Da verlor der König die Geduld. Er wollte

 den neugeborenen König finden und töten lassen. Er allein, 
Herodes, sollte König sein!

Da schickte Herodes seine Soldaten nach Betlehem. 
Wenn niemand wusste, wer der neugeborene 
König war, dann sollten die Soldaten eben alle 
kleinen Jungen töten!

Die Soldaten führten den Befehl des Herodes 
aus. Da dachte er: „Nun bin 

ich wieder allein König und 
kann es immer bleiben.“

Aber Jesus war nicht tot. In der Nacht, bevor die Soldaten kamen, 
erschien Josef ein Engel im Traum und sagte: „Steh schnell auf, 
Josef! Flieht in das Land Ägypten! Denn die Soldaten des Königs 
Herodes wollen Jesus töten!“
Da stand Josef sofort auf und floh mitten in 
der Nacht mit Maria und dem kleinen Jesus 
in das Land Ägypten. 
Eines Tages starb Herodes. Da erschien der Engel Josef 
wieder im Traum: „Josef, komm wieder zurück! 
Herodes ist tot. Jetzt braucht ihr keine 
Angst mehr zu haben!“ Da zogen sie wieder 

in das Städtchen Nazaret, 
wo sie früher gelebt hatten.

Illustration und 
Gesamtgestaltung
Text: Angelika Gassner
Camino Verlag

Dieser Jahresbegleiter 

bespricht aktuelle Lebens-

themen von Frauen. 

Er enthält praktische Impulse, Gebete, 

Gedichte und biblische Auszüge. 

Ein idealer wegbegleiter durch das Jahr.

384 Seiten
Format: 123 x 173 mm
Hardcover

ein licht über 
betleheM
die Weihnachtsgeschichte 
für Kinder erzählt
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In einem Stall in Betlehem 
wird ein kleines Kind geboren.

Mitten in der Nacht leuchtet ein helles Licht.
Hirten machen sich auf den Weg.

Weise Könige kommen aus fernen Ländern.

Die biblische Weihnachtsgeschichte,
kindgerecht erzählt von Reinhard Abeln.

Nach Motiven christlicher Kunst
poetisch illustriert von Anna-Katharina Stahl.
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Lena, die protagonistin der erfolgreichen 

Umweltgeschichte probiert das Zero was-

te-Konzept aus und alle können es ihr 

nachmachen: mit den bio zertifizierten 

bienenwachstüchern aus kontrollierten, pes-

tizidfreien rohstoffen.

bienenWachstücher
Illustration und Gesamtgestaltung
Verlag Camino

Format: 200 x 200 mm
300 x 300 mm



Verborgene 

Hast du schon mal ge-

zählt, wie viel advents-

deko in deinem Keller 

oder auf dem Dachboden 

rumliegt? mach im Kopf 

eine Liste und begib dich 

anschließend auf die 

Suche: Hast du an alles 

gedacht? Was ent-

deckst du alles, das dir 

gar nicht eingefallen ist?

Schätze
10

w
w

w
.b

ib
elw

erkverlag.d
e

IS
BN 9

78-3
-9

6157-1
49-9

Der Mitmach-
Adventskalender mit 

entspannten Ideen und Zeit für Dinge, 
die wirklich wichtig sind!

Gibt es etwas Schöneres als es sich im Advent 
in den eigenen vier Wänden so richtig 

gemütlich zu machen? Draußen pfeift der 
Wind und leise fallen Schneeflocken … 

Lass Dich inspirieren von Kachelofen-Wärme, 
flackernden Kerzen und dem Duft von 

Tannenzweigen und Zimtsternen.

Dieser Adventskalender macht die Vor-
weihnachtszeit mit allen Sinnen erfahrbar, 

sorgt für Entschleunigung und 
stimmungsvolle Ruhepausen.

www.bibelwerkverlag.de

ISBN 978-3-96157-149-9

Der Mitmach-
Adventskalender mit 

entspannten Ideen und Zeit für Dinge, 

die wirklich wichtig sind!

Gibt es etwas Schöneres als es sich im Advent 

in den eigenen vier Wänden so richtig 

gemütlich zu machen? Draußen pfeift der 

Wind und leise fallen Schneeflocken … 

Lass Dich inspirieren von Kachelofen-Wärme, 

flackernden Kerzen und dem Duft von 

Tannenzweigen und Zimtsternen.

Dieser Adventskalender macht die Vor-

weihnachtszeit mit allen Sinnen erfahrbar, 

sorgt für Entschleunigung und 

stimmungsvolle Ruhepausen.

15
Welche Teesorten würden dir 
im advent richtig guttun?

  

Sch
en

k-m
ir-

ZeIT
-

fü
r-m

ich
-

Tee

MiT jeDeM SchriTT leerT 
Sich Der KoPF uND 
Der ÄrGer löST Sich AuF. 
Mit jedem Schritt entspannt sich 
mein Körper. 

Wie hell und schön die Weihnachtsbeleuchtungen 

glitzern. In manchen Fenstern entdecke ich weihnacht-

liche Dekorationen. Bei meinem heutigen Spaziergang 

sehe ich mir mal alle Häuser ganz genau an: Ich suche 

nicht das schönste Haus des Dorfes, sondern versuche 

in jedem Haus etwas Schönes zu entdecken. egal wie 

alt ein Gebäude ist oder wie nüchtern seine architektur. 

Wer genauer hinschaut, kann überall etwas Schönes 

finden. Ich spaziere an den Häusern vorbei und mache 

jedem Haus ein stilles Kompliment. 

Stephan Sigg und Anna-Katharina Stahl lassen sich 

inspirieren vom plätzchenbacken mit Freunden,  

Kachelofen-wärme und Hüttenromantik. mit 24 krea-

tiven und witzigen Ideen Ideen sorgt dieser  

Kalender für Entschleunigung im hektischen Advent.

96 Seiten, 
Format: 152 x 208 mm, 
paperback

dein adVent steht KoPf 5
24 superschräge Wartezeitverkürzer

Schnuppere mal herum.

  

WIe DuFTeT  eS In DeIner WOHnunG? 

Welche düfte dürfen im 
Advent nicht fehlen …? 

eS GIBT HeuTe unZÄHLIGe DuFT-
KerZen unD DuFTöLe, 
DOcH am BeSTen rIecHen DüFTe, 
DIe Du SeLBST HerSTeLLST. 

SO GeHT’S:

** Grundstoff auswählen: 

Zimt, nelken, piment, anis oder rosmarin

** kombinieren mit einer Frucht: 

mandarinen, Zitronen, Äpfeln oder Orangen

Obst in Scheiben schneiden, in ein einmach-

glas füllen, mit Gewürzen bestreuen, 

mit kochendem Wasser auffüllen, 

Deckel schließen, abkühlen lassen und

 anschließend eine Woche 

in den Kühlschrank stellen.

  

Illustration und Gesamtgestaltung
Text: Stephan Sigg
Camino Verlag 

Draußen ist es kalt, zieh dir die wärmsten Wollsocken an. 
erkunde deinen Schrank:  Welches sind deine Lieblingswollsocken? 
Was erzählen die beiden wohl über dich?

  

Wollsocken-Dialoge 

5

Hey, du hast 
ein Loch!

  

Ich bin aber noch 
ganz! und dabei hat sie 
mich schon genauso 
oft wie dich getragen.

  

ZIeH DOcH maL ZWeI ver-
ScHIeDene SOcKen an – 

vielleicht wird das 
Sockengespräch dann 

interessanter. auf jeden 
Fall machst du deinen 

alltag kreativer. 

Du hast vielleicht ein-
fach Glück gehabt.

  

pst! nicht so laut, sonst geht 
es mir an den Kragen … Das 
ist auch in deinem Interesse: 
Wenn ich aussortiert werde, 
fliegst auch du raus!

  

Ich bin kein 2-euro-Socken von 
der Billig-moden-Kette. mich wirft 
man nicht so schnell weg. Ich war 
ein Geschenk von ihrer besten 
Freundin – selbstgestrickt. Davon 
trennt man sich nicht!

  
und ich? Ich erinnere sie an 
gemütliche Strickabende mit ihrer 
Oma – sie haben mich nämlich 
gemeinsam gestrickt. Sie wird 
mich behalten – auch mit Loch!

  

Bild dir bloß nicht so viel 
darauf ein! Wie ich gehört 
habe, hat sie dieses Jahr ihre 
Freundinnen zum gemein-
samen Stricken eingeladen ...

  



„Was wurde schon über mich abgelästert! Wie viele haben schon 
vor mir gewarnt! Aber das geht wohl etlichen Einzelgängern so – 
als Einzelgängerin bin ich die große Ausnahme unter den Vögeln. 
Wahrscheinlich bereite ich deshalb zahlreichen Menschen unbe-
hagen. Ich soll unglück bringen. Dass ich schon in so vielen Horror-
Filmen mitspielen durfte, macht mich deshalb nicht wirklich glück-
lich. Fast niemand freut sich mehr, wenn er mich sieht. Dabei ist 
alles nur Aberglaube, alles nur Vorurteile! Ist es nicht bedrückend, 
wie sehr Vorurteile uns prägen? Hat sich mal ein Vorurteil in 
unserem Kopf eingenistet, wird man es kaum mehr los. Ist es nicht 
bei allen Vorurteilen so wie bei mir? Die Leute lehnen etwas ab 
oder denken negativ, nur weil andere ihnen das so erzählt oder 
beigebracht haben. Wie viele Menschen haben mich denn schon 
persönlich gesehen oder näher kennengelernt? Was man nicht 
kennt, macht Angst. Wir sollten uns deshalb also bald persönlich 
treffen! Wann hast du Zeit? und auf wie viele Menschen, die dir 
fremd erscheinen, gehst du in diesem Advent zu? Mit wem wirst du 
Kontakt aufnehmen? Vorurteile sind doch so etwas von gestern.“

Ich komm ja schon … gähn … mein Schlaf-
rhythmus gerät immer mehr durcheinander. 
Diese Dauerbeleuchtung aus der Stadt und 
den Dörfern. Irgendwie wird es nie mehr 
ganz dunkel. In den letzten Monaten habe 
ich gleich mehrmals verpennt. Ich habe 
immer gedacht: Ist ja noch gar nicht Nacht, 
du kannst noch ein bisschen schlafen. 
Dabei war es schon nach Mitternacht …

Auf gar keinen Fall! 
Ich will meine 
Bewegungsfreiheit!

Ja, mehr 
Dunkelheit!

Sobald auch der 
uhu da ist, können 
wir beginnen.

Warum immer so negativ? Ist euch das nicht auch 
aufgefallen: In diesem Jahr haben sich mehr Menschen 
von mir verzaubern lassen. Anstatt gleich das Handy 
zu zücken oder mir hinterherzurennen, sind sie 
einfach stehen geblieben, haben gestaunt und ge-
lächelt. und dann waren sie ziemlich überrascht, 
dass ich mich nicht so schnell wie sonst aus dem 
Staub gemacht habe. Da profitieren wir alle davon.

Du bist wieder 
mal euphorisch! Also 

ich fürchte mich noch immer 
davor, dass Waldspaziergänger 
über mich stolpern, so sehr 

konzentrieren die sich 
auf ihre Handys.

Warum hetzen die sich immer so ab? 
Ich sehe kaum einen Menschen, 
der ganz gemütlich durch den Wald 
spaziert. Die meisten rennen, 
als wäre eine ganze Katzenmeute 
hinter ihnen her.

Dann musst du halt 
mal ordentlich Lärm machen. 

Ich grunze immer absichtlich ganz laut 
und krieg mich dann fast nicht mehr ein: 

Die rennen in Panik davon und schon 
habe ich wieder meine Ruhe.

Können wir endlich 
beginnen? Der erste 
Antrag kommt 
vom uhu: Er fordert 
dichtere Äste …

Hm … dann verschieben 
wir diesen Punkt besser 
und ziehen den Antrag 
der Rehe vor. Eine …

… gemeinsame 
Weihnachtsfeier auf der 

Waldlichtung. Am 24. Dezember 
geht ja sowieso kein Mensch in 

den Wald. Da haben wir alles 
für uns ganz allein.

Gibt es da auch was 
Leckeres zu essen?

und Musik?

Welche Spuren hinterlässt   du? 

10.
Dezember

Jeder Mensch und auch jedes Tier hinterlassen ganz individuelle 
Fußspuren. Doch welche Fußspuren gehören zu wem?  

Verbinde.
  

Komm mit auf einen Ausflug in die winterliche 

Natur! Im Wald erlebst Du adventliche Entdeckungen 

und Naturerfahrungen mit allen Sinnen. 

Der Mitmach-Adventskalender sorgt für 

Entschleunigung und verkürzt mit Nachhaltigkeit 

und vielen kreativen Ideen 

die Wartezeit auf Weihnachten.

www.ejw-buch.de
ISBN 978-3-86687-279-0

www.bibelwerkverlag.de
ISBN 978-3-96157-140-6

adventim Winterwald
Komm mit auf einen Ausflug in die winterliche 

Natur! Im Wald erlebst Du adventliche Entdeckungen 

und Naturerfahrungen mit allen Sinnen. 

Der Mitmach-Adventskalender sorgt für 

Entschleunigung und verkürzt mit Nachhaltigkeit 

und vielen kreativen Ideen 

die Wartezeit auf Weihnachten.

www.ejw-buch.de

ISBN 978-3-86687-279-0

www.bibelwerkverlag.de

ISBN 978-3-96157-140-6

adventim Winterwald
19.
Dezember
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Ein Biber ist bissfest, ein Feldhase total flink – jedes Tier über-
zeugt mit einer besonderen Eigenschaft. Mit welchem Tier 
hast du am meisten Ähnlichkeiten? und deine Familie? Finde 
es heraus – es ist die beste Vorbereitung auf das Familienfest!

Stephan Sigg und Anna-Katharina Stahl haben nach drei 

erfolgreichen Adventskalendern „Dein Advent steht Kopf“ 

dieses mal einen ganz besonderen Ort gefunden: den winter-

wald. Das kreative Duo nimmt Sie mit auf einen Ausflug in 

die winterliche Natur. mit vielen kreativen Ideen sorgt der 

mitmach-Adventskalender für Entschleunigung.

Illustration und Gesamt-
gestaltung
Text: Stephan Sigg
Camino Verlag

96 Seiten; Format: 152 x 208 mm; 
paperback

18.
Dezemberschon alle

Geschenkegefunden? 

Wer darf 
dieses Jahr 
auf 
keinen Fall 
vergessen 
werden?

dein adVent steht KoPf 4
24 superschräge Wartezeitverkürzer



  

Material

Cutter/Rasierklinge
Schere

Klebstoff
Tonpapier

Deck- oder Acrylweiß

Und so geht es

1 | Trennen Sie die folgende Doppelseite mit einem Cutter 
oder einer Rasierklinge aus Ihrem Buch.

2 | Schneiden Sie die Waldtiere sowie die Bäume aus.
Wenn Sie möchten, können Sie einzelne Elemente wie z. B. 
die weißen Bäume vervielfältigen, indem Sie sie auf ein 
Blatt Papier legen und die Umrisse nachfahren. 
Die Schneefläche aus einem dünnen, weißen Stück Papier 
ausschneiden.

3 | Legen Sie die Elemente, beginnend mit der Schnee-
fläche, auf ein rotes Tonpapier und schieben Sie sie solange 
hin und her, bis Ihnen die Anordnung gefällt.

4 | Kleben Sie nun zuerst die Schneefläche und dann nach 
und nach Tiere und Bäume auf. 

5 | Das fertige Tischset können Sie jetzt mit einem 
Kopierer vervielfältigen und damit Ihre festliche Tafel 
schmücken.

  

tischset
für das weihnachtsmenü

16. dezember

Material

Bleistift
Papier

Wäscheklammern
Gouache- oder 

Acrylfarben
Pinsel

Wasserglas

Und so geht es

1 | Skizzieren Sie Ihr Motiv, die Heiligen Drei Könige, auf 
ein Stück Papier und arbeiten Sie Ihre Ideen aus. 

2 | Übertragen Sie nun Ihre Vorlage mit Bleistift auf die 
Wäscheklammern – Rückseite nicht vergessen.

3 | Kolorieren Sie die Könige mit Gouache- oder Acrylfarben. 
Sobald die Farbe getrocknet ist, können Sie mit der farbigen 
Fassung der Rückseite beginnen.

4 | Mit einem oder mehreren Königen lassen sich Päckchen 
gut verschließen.

  

Dreikönigs
–klammern

Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes 
in Betlehem in Judäa geboren worden war, 
siehe, da kamen Sterndeuter 
aus dem Osten nach Jerusalem. 
                                                              Mt 2,1

11. dezember

Material

Schere oder Cutter 
Bleistift oder Buntstifte 

Tusche- oder Filzstifte

Und so geht es

1 | Auf der folgenden Doppelseite finden Sie einige  
Kalenderhäuschen. 
Bemalen Sie sie nach Ihren Vorstellungen oder orientieren 
Sie sich an den kleinen Musterhäuschen unten.

2 | Schneiden Sie die Häuser anschließend mit einer Schere 
oder dem Cutter an den durchgezogenen Linien aus.
Vergessen Sie dabei nicht, die Schlitze für die Laschen 
einzuschneiden.

3 | Knicken Sie nun die einzelnen Gebäudeteile an den 
gestrichelten Linien, falten die Häuser zusammen und 
stecken die Laschen in die vorbereiteten Schlitze.

4 | Verfahren Sie mit den Bäumen wie oben unter Punkt 2 
und 3 beschrieben.

5 | Sie können nun nach den Vorlagen noch weitere 
Häuser und Tannen basteln, sie mit Kleinigkeiten befüllen 
und als Adventskalender aufstellen.
Alternativ können aber auch nur die abgebildeten Häuser 
und Bäume als Tischdekoration verwendet werden. 

kalender
–häuschen

..

..

… gesegnete     

        W
eihnacht 

..

5. dezember

Dieser Adventskalender bietet 24 DIY-Ideen 
mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen. 
So lassen sich Geschenkanhänger, Weih-
nachtsbaumschmuck, Karten, Geschenk-
verpackungen, Adventsdekoration, 
Tischschmuck und vieles mehr spielend 
leicht mit Spaß herstellen. 
Papiermuster zum Ausschneiden, Motiv-
vorlagen zum Abpausen, Schriftmuster und 
Handletteringideen ergänzen die Inspira-
tionsvorlage für eine kreative Adventszeit.

advent

www.bibelwerkverlag.de 
ISBN 978-3-460-30449-9
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Dieser Adventskalender bietet 24 DIY-Ideen 

mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen. 

So lassen sich Geschenkanhänger, Weih-

nachtsbaumschmuck, Karten, Geschenk-

verpackungen, Adventsdekoration, 

Tischschmuck und vieles mehr spielend 

leicht mit Spaß herstellen. 

Papiermuster zum Ausschneiden, Motiv-

vorlagen zum Abpausen, Schriftmuster und 

Handletteringideen ergänzen die Inspira-

tionsvorlage für eine kreative Adventszeit.

advent

www.bibelwerkverlag.de 

ISBN 978-3-460-30449-9
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Mit 24 bastelideen 
durch den adVent
mit Vorlagen und 
anleitungen

Material

4 Kerzen
Acrylmalstife

Efeu
Bleistift

Papier
Schere

Tesafilm

Und so geht es

1 | Suchen 0der denken Sie sich Muster für Ihre Advents-
kerzen aus und bringen Sie diese zu Papier. 

2 | Wickeln Sie nun das Papier mit dem Muster um die 
Kerze, um zu überprüfen, ob die Proportionen stimmen 
oder Elemente versetzt werden müssen. Das geht ganz 
einfach: Entsprechende Stelle ausschneiden, versetzen 
und mit Tesafilm auf der Kerze befestigen.

3 | Übertragen Sie nun das Muster Schritt-für-Schritt mit 
dem Acrylmalstift auf Ihre Kerze. Entfernen Sie dabei das 
Papier mit dem vorgezeichneten Muster nur nach und nach.

4 | Sind alle Kerzen bemalt, können Sie aus Efeuranken einen 
Kranz binden und die Kerzen hineinstellen.
Es kann natürlich auch ein gebundener Adventskranz 
verwendet werden. Hier nimmt man zur Befestigung der 
Kerzen etwas Blumendraht.

  

kerzen
für den adventskranz bemalen

1. dezember

Die projekte reichen von der klassischen 

weihnachtskarte und dem minimalistischen 

Adventskranz über festliche Tischdekoration 

und Verpackungen bis hin zur Gestaltung 

von Kalendern. Jeder Idee sind passende Vor-

lagen, musterpapiere und detaillierte Schritt-

für-Schritt-Anleitungen beigefügt. 

Ungeübte finden Einfaches zum Ausschneiden 

oder Abpausen, aber auch DIY-Könner er-

halten zahlreiche Anregungen, einen Fundus 

an mustern, Doodles, Handletterings usw.

Material

Pappdosen 
Cutter/Rasierklinge

Schere
Klebstoff

Und so geht es

Auf der folgenden Doppelseite finden Sie Schriftelemente, 
Etiketten und jede Menge weihnachtliche Motive.
Lassen Sie sich inspirieren oder schneiden Sie einzelne Dinge 
einfach aus. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1 | Trennen Sie die folgende Doppelseite mit einem Cutter 
oder einer Rasierklinge aus Ihrem Buch.

2 | Schneiden Sie die gewünschten Elemente aus. 
Die Etiketten können Sie weiter ausgestalten.

3 | Schieben Sie nun die Elemente auf Ihrer Pappschachtel 
so lange hin und her, bis Ihnen die Anordnung gefällt.

4 | Jetzt können Sie alles mit Klebstoff befestigen und 
Ihre Plätzchen in die Dosen füllen.

  

PLÄTZCHEN
ökOlOgisch verpacken

23. dezember

96  Seiten,
Format: 173 x 237 mm
paperback

Illustration, Gesamtgestaltung, 
Fotografien, Text
Verlag Katholisches Bibelwerk



Frauen Frauen folgten Jesus aus ihrem eigenen 

Antrieb heraus, häufig aufgrund einer Heilungserfahrung. 

Eine ganze Schar von Frauen ist mit Jesus unterwegs, 

darunter Maria Magdalena, die seine treuste und 

vertrauteste Apostelin werden sollte. All diese Frauen 

unterstützen ihn mit ihrem Vermögen. 

Was aber, vermögen Frauen beizutragen?

Ein besonderes Gut ist die weibliche Empathie und 

Fürsorge. Sie können Heimat bieten, auch in der Fremde, 

in der Isolation. Frauen packen zu, sind flexibel und 

beweglich. Ihre Intuition und ihr Einfühlungsvermögen 

sind heilsam. Sie sind mutig und treu. Sie sind 

achtsam und erspüren auch feine Nuancen. Frauen 

trauen sich, Gefühle zu zeigen und für Werte, die 

ihnen wichtig sind, einzustehen. Mit diesem Vermögen 

werden sie zu verlässlichen und wertgeschätzten 

Weg-Gefährtinnen.

TAG
 29

Die Frauen um Jesus damals setzen ihre Schätze so ein, dass es Jesus und 

seinen Jüngern dient. Sie verwenden ihr Vermögen zum Aufbau des 

himmlischen Reiches. Ich besinne mich darauf, was mich wertvoll macht, 

was mein persönliches Vermögen ist – und würdige es.

Wie könnte ich meinen Alltag 

mit diesen Schätzen „himmlisch(er)“ 

machen? 

Wie könnte ich meine Stärken 

und Fähigkeiten so einsetzen, 

dass sich in mir und in meinem 

Umfeld der Himmel öffnet?

Die Zwölf begleiteten ihn und auch einige Frauen, die von 

bösen Geistern und von Krankheiten geheilt worden waren: 

Maria, genannt Magdalena […], Johanna […], Susanna 

und viele andere. Sie unterstützten Jesus und die Jünger 

mit ihrem Vermögen.  [Lukas 8,1-3]Angelika Gassner  

 40 TageZeitfür mich! 

Ein spiritueller Begleiter 

          durch die Fastenzeit
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www.caminobuch.de
ISBN 978-3-96157-067-6

Ë|xHSNJQBy570676z

Carpe diem – 

           Nutze den Tag! 

Mit diesem Buch können Frauen die Chance ergreifen, 

jesuanische Seelenstärke und Tatkraft für ihr aktuelles 

Leben zu nutzen. Diese wertvollen Perlen haben auch 

heute nicht an Intensität verloren. 40 Tage lang begleitet 

das liebevoll gestaltete Buch durch die Fastenzeit. 

Spirituelle Impulse schaffen wertvolle Zeit für sich selbst 

und heilsame Rituale helfen, den Alltag zu vertiefen und 

mehr Lebensfreude zu gewinnen.

Illustrationen vonAnna-Katharina Stahl

Angelika Gassner  
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www.caminobuch.de

ISBN 978-3-96157-067-6Ë|xHSNJQBy570676z

Carpe diem –            Nutze den Tag! Mit diesem Buch können Frauen die Chance ergreifen, 

jesuanische Seelenstärke und Tatkraft für ihr aktuelles 

Leben zu nutzen. Diese wertvollen Perlen haben auch 

heute nicht an Intensität verloren. 40 Tage lang begleitet 

das liebevoll gestaltete Buch durch die Fastenzeit. 

Spirituelle Impulse schaffen wertvolle Zeit für sich selbst 

und heilsame Rituale helfen, den Alltag zu vertiefen und 

mehr Lebensfreude zu gewinnen.Illustrationen vonAnna-Katharina Stahl

Angelika Gassner  
Anna-Katharina Stahl

Illustratorin

  Alltagsexerzitien 

  zu Frauenfreundschaften

Die biblische Erzählung von Noomi und Rut 

zeigt, wie zwei Frauen trotz vieler 

persönlicher Verluste die Hoffnung auf eine 

sinnbringende Zukunft nicht verlieren. 

Treue, Zuneigung, weibliche Strategie und 

Offenheit für das Wirken Gottes lässt die 

beiden das Leben wieder in die Hand nehmen. 

Das Buch führt am Beispiel dieser starken 

Frauenfreundschaft mit geistlichen Übungen 

durch den Tag und ermöglicht der Leserin, 

ihr Leben zu stärken.  
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Alltags-

exerzitien 

fur Frauen ..

ISBN 978-3-460-25519-7

www.bibelwerk.deË|xHSNEQAy255197z

doPPelte freude 
und halbes leid 
alltagsexerzitien 
zu frauen-
freundschaften

Illustration und Gesamtgestaltung
Text: Angelika Gassner 
Camino Verlag

carPe dieM
ein spiritueller begleiter 
durch die fastenzeit
Illustration und Gesamtgestaltung
Text: Angelika Gassner

Dieser Fastenzeitbegleiter führt 

am beispiel einer starken 

Frauenfreundschaft mit übungen 

durch den Tag. Auch als Aufsteller 

zum Umblättern erhältlich.

carpe diem – Nutze den Tag! 40 Tage 

begleitet das buchdurch die Fastenzeit. 

Spirituelle Impulse schaffen wertvolle 

Zeit für sich selbst und rituale helfen 

dabei, den Alltag zu vertiefen und mehr 

Freude am Leben zu gewinnen.

Geben Die Logik des reichen Mannes lautet: 

Ich gebe dir und du gibst mir! Ich leiste, also bin ich! 

Ich gebe, also erbe ich.

Jesus sieht das anders. Im Gegensatz zur armen 

Witwe hat dieser Mann materiell viel zu geben. 

Er soll seinen Reichtum den Armen zur Gänze über-

lassen. Was Jesus damals forderte, war eine 

Überforderung für den reichen Mann. Auch heute 

überfordert es unsere Gesellschaft, wenn wir 

unseren rechtmäßig erworbenen, hart erarbeiteten 

materiellen Reichtum mit den verwaisten, ver-

triebenen, heimatlos und entwurzelten Armen teilen 

sollten. Vielleicht übersehen wir dabei, dass im 

vorherrschenden Leistungsdenken unsere Lebens-

qualität reduziert wird oder gar verloren geht. 

Letztlich nährt und trägt uns unser menschliches 

Verbunden-Sein im Miteinander-Teilen.

Ein Mann […] fragte ihn [Jesus]: […] was muss ich tun, 

um das ewige Leben zu erben? Da sah ihn Jesus an, 

umarmte ihn und sagte: […] Geh, verkaufe, was du hast, 

gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel 

haben; dann komm und folge mir nach!  [Markus 10,17.21]

 
Die göttliche Schöpfungskraft schenkte mir viele Gaben.

Ich setze mich auf den Boden und nehme Kontakt zur Mutter Erde

und dem nährenden Element in mir auf.

Ich verbinde mich atmend mit dem mütterlichen Schoß, 

aus dem ich entsprungen bin.

Meine achtsame Aufmerksamkeit

ist meinen Händen zugewandt.

Mit dem Einatmen empfangen meine 

Hände einen himmlischen Schatz, 

mit dem Ausatmen geben

meine Hände diesen Schatz weiter.

TAG
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176 Seiten
Format: 148 x 210 mm
paperback

112 Seiten
Format: 149 x 208 mm
paperback

Augenblick
der du dich mir sofort entziehst
verweile
lass mich dich 
schmecken
fühlen
einverleiben
damit ich dich
mit unendlicher Dankbarkeit
würdige

meine Seele baumelt

malt Bilder

intensiver Farben

lichtdurchflutet

und wiegt

sanft ihr Kind

die Sehnsucht

 

Ich lasse heute meine Seele baumeln,

male Bilder an den Himmel.

Ich öffne mich dem bewussteren Hier- und Da-Sein

und meiner Sehnsucht.

in der Stille beruhrt mich dein Wort..

Der HERR ist mein Hirt, 
nichts wird mir fehlen. 
Er lässt mich lagern auf grünen Auen 
und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 
Meine Lebenskraft bringt er zurück. 
Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, 
ich fürchte kein Unheil; 
denn du bist bei mir.

                                Psalm 23,1-3a.4ab 

ich bin bei mir - und ich bin bei gott26 27



Mit kleinen Zeichnungen können Lücken gefüllt, 
der Sinn einer Bibelstelle verdeutlicht und 
Spannung erzeugt werden. Im Folgenden finden
Sie einige Vorlagen für gängige Symbole. Wenn 
Sie sich zeichnerisch nicht so viel zutrauen, 
können Sie auch die Zeichnungen abpausen oder 

ausschneiden und einkleben.

Versuchen Sie die Zeichnung erst einmal auf Grundformen zu 
reduzieren und differenzieren dann weiter aus. Es kommt nicht 
auf Perfektion an. Wichtig ist es, locker zu bleiben. Kleine 
Kritzeleien – z. B. beim Telefonieren – sind perfekte Übungen.

Himmelskörper

1 2 3 4 5

illUs-
trationen
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bibelkreativ…
ubungsbuch
..

Dieses Übungsbuch macht es möglich, 

dass Sie das Handlettering erlernen und 

Schmuckelemente wie ein Profi zeichnen können.  

Zahlreiche Tipps und Tricks rund um das Thema 

erleichtern Ihnen den Einstieg 

in die kreative Bibelarbeit.

 

Anschaulich und leicht verständlich mit 

Schritt für Schritt-Anleitungen zeigt Ihnen die 

Diplom-Designerin und Autorin Anna-Katharina Stahl, 

wie Sie kreative Kunstwerke schaffen.

Zusätzlich finden Sie viele Übungen 

und Kopiervorlagen.

Probieren Sie es aus! 

Sie werden über Ihre Ergebnisse staunen. 

Ë|xHSNEQAy281523z
isbn 978-3-460-28152-3

www.bibelwerkverlag.de
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und schmuckelemente

Dieses übungsbuch enthält zahlreiche Erklärungen und Tipps rund ums Handlettering 

und Zeichnen von Schmuckelementen. Viele Schritt-für-Schritt Anleitungen erleichtern 

den Einstieg und regen dazu an, einfach loszulegen und es auszuprobieren. 

Spielen Sie bei Aquarellfarben 
mit Transparenzen, unter-
schiedlich deckenden Farbauf-
trägen und Weißräumen.
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bibelkreativ…
Methodenbuch

Mit 12 Modellentwurfen und
zahlreichen Kreativideen

..

978-3-460-28151-6

www.bibelwerk.de
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Das Methodenbuch bietet eine Einführung in die kreative 

Bibelarbeit sowie verschiedene Modellentwürfe, die es ganz 

leichtmachen, einen kreativen Workshop zu leiten. 

Zahlreiche Erklärungen und Tipps rund ums Handlettering, 

Zeichnen, Collagieren, Stempeln und vieles mehr erleichtern 

den Einstieg in die kreative Bibelarbeit und regen dazu an, 

es einfach selbst mal auszuprobieren! 

Was ist Bibel kreativ?? Und wie geht das?? 

Wie leite ich einen kreativen Workshop??
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Mit vielen 

praxiserprobten 

ideen von ...
 

... Jaqueline Metzlaff

... franziska strecker

... sonJa Pohl

... Michaela Mokry

... anna-katharina 

stahl

 bibel KreatiV Methodenbuch
 einfach Workshops gestalten

was ist bibel kreativ? Und wie geht das? 

Das methodenbuch bietet eine Einführung in die 

kreative Erschließung von bibeltexten sowie 

Vorlagen für workshops. Eine Erläuterng von 

Kreativtechniken mit vielen Tipps und Tricks sowie 

Kopiervorlagen runden das buch ab.
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Fuhrung
..
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Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwieger-
vaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er 
das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg 
Horeb. Dort erschien ihm der Engel des HERRN in einer 
Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Er schaute hin: 
Der Dornbusch brannte im Feuer, aber der Dornbusch 
wurde nicht verzehrt. Mose sagte: Ich will dorthin gehen 
und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. 
Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht? Als der 
HERR sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, 
rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose! 
Er antwortete: Hier bin ich. 

(Ex 3,1-4)

145144

 Pastelkreide
Mit Pastellkreiden lassen sich schöne Hintergründe erzeugen, die transparent genug sind, um 
Bibelworte noch durchscheinen zu lassen.
Probiere auf einem Notizzettel einfach mal aus, wie die Pigmente sich auftragen und mit dem 
Zeigefinger verstreichen lassen. 
Schöne Effekte erzielt man, wenn man Farben ähnlicher Helligkeit aufs Papier aufträgt und 
dann mit dem Finger verwischt, sodass fließende Übergänge zwischen den einzelnen Farben 
entstehen. 

Farben auftragen                                                                                   Mit dem Zeigefinger verwischen

                 Pastelle sollten immer fixiert werden, da sonst die Pigmente verwischt werden. Falls 
Du kein Pastellfixativ zur Hand hast, kannst Du den Hintergrund auch mit ganz normalem 
Haarspray fixieren.

Möchtest Du nicht den ganzen Hintergrund einfärben, kannst Du die Bibelstelle mit Washi 
Tapes abdecken und erst dann die Pastellkreide auftragen und verstreichen. Zieht man die Tapes 
wieder ab, ist die Bibelstelle frei. 
Spannend wird es, wenn man anschließend z.B. mit der Zahnbürste weiße Farbspritzer oder 
Tintenspritzer aufbringt. Es können aber auch Sticker aufgeklebt, Motive gestempelt oder 
Letterings gemalt werden. Schöne Strukturen erzielt man mit leicht versetzt übereinanderge-
klebten Washi Tapes. Gerissene, unregelmäßige Kanten machen sich dabei besonders gut.
Ebenso eignen sich getrocknete Blumen oder Blätter, Tortenuntersetzer oder ähnliches. Man 
kann kleine Anhänger gestalten, auf der Rückseite wichtige Gedanken notieren, z.B. was einem 
der Bibelvers persönlich bedeutet, und diesen an die Seite heften.

Beispiel 
siehe S. 48

144 151150

aquarellstrukturen
Male mit Markern auf eine glatte oberfläche 
wie z.B. eine Transparenthülle oder einen 
Porzellanteller (1) und spritze einige Tropfen 
Wasser auf die Fläche (3). Lege dann ein Stück
Papier darauf, streiche leicht mit der Hand 
über die Fläche und ziehe das Papier vorsichtig
ab. Bei diesem Abklaschverfahren entstehen 
interessant strukturierte Hintergründe (4), die 
sich vielfältig einsetzen lassen (5).
Man kann aber auch Farbe auf eine geknickte 
Frischhaltefolie geben und dann die Bibelseite 
damit betupfen.

steMpel und co.
Eine andere Möglichkeit, um Texturen zu schaffen, ist die Distress Ink. Das sind kleine Stempel-
kissen, die die Farbe unregelmäßig abgeben, sodass ein Vintage-Look entsteht, wenn man 
sie über das Papier zieht (1+2). Man kann natürlich auch Stempel damit einfärben (3). Probiere mal, 
welche Effekte man erzeugen kann, wenn die Distress Ink auf Acylfarbe aufgedrückt wird.

Aber auch Buchstaben- und Motivstempel (z. B. EAN: 40-51271-07978-9) lassen sich hervorragend 
einsetzen, um eine Botschaft auf den Punkt zu bringen.
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Symbole und zahlreiche Sticker lassen Texte 

auf ganz neue weise lebendig werden. 
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Das neue Musterbuch für Bibel kreativ-Ideen 

bietet viele Papiermuster in verschiedenen 

Stärken, zahlreiche Schriftmuster, Handlet-

teringideen und Sticker. Die  ideale Material-

sammlung für das Bible Art Journaling!

neue
 

bibelkreativ…
DIY-Vorlagen

Musterbuch

neue
 

Muster

Für den schnellen Einstieg in die 

kreative Bibelerkundung.

Die verschiedenen  Papiermuster 

in diversen Stärken eignen sich perfekt 

zum Ausschneiden und Verschönern 

der ganz individuellen Kreativ-Bibel. 

Zahlreiche Schriftmuster, Vorlagen 

zum Abpausen und  

inspirieren und geben kreative Gestal-

tungsimpulse.

Fröhlich-bunte              , biblische 

Symbole  und diverse  Sticker 
laden ein, die Bibel auf ganz neue Weise 

lebendig werden zu lassen.

Einfach loslegen!

978-3-460-30460-4

www.bibelwerk.de
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A m Rande des Laacher 
Sees in der Eifel liegt 

die Benediktinerabtei Maria 
Laach. Das Herzstück der 
hochmittelalterlichen Kloster-
anlage bildet die eindrucks-
volle sechstürmige Basilika. 
Eine Besonderheit ist die qua-
dratische Säulenvorhalle, das 
sogenannte „Paradies“, aus 
dem 13. Jahrhundert. In der 
Mitte befindet sich ein kleiner 
Garten und der sprudelnde 
„Löwenbrunnen“. Die Säulen, 
die das „Paradies“ umringen 
sind wunderschön detailreich 
mit Symbolen verziert. 

optimum neceatem sus

Maria Laach

Klostergärten

www.caminobuch.de
ISBN 978-3-96157-016-4

D as neue Ausmahlbuch von Anna-Katharina Stahl 
fängt florale Motive aus idyllischen Kloster- 

gärten ein. Malen Sie sich in eine Welt von Heilkräutern, 
bunten Blumen, Früchten, umrahmt von Kreuz- 
gängen, die Sie innerlich zur Ruhe kommen lassen. 

Über 30 Ausmalvorlagen aus Klostergärten werden  
um kurze Texte, Gedichte und Rezepte ergänzt  
und führen Sie in die spirituelle Welt der Klöster.  
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Werkzeuge

V iele unserer modernen Gerätschaften 
für den Gartenbau sind den Werk-

zeugen aus dem Mittelalter nicht un-
ähnlich. Illustrationen in Büchern über 
Gärten aus dem 15. Jahrhundert zeigen 
Schaufeln, Spitzhacken und Spaten. Einen 
Nachweis für Gießkannen gibt es jedoch 
erst seit dem 18. Jahrhundert. Zuvor wurde 
mit Kannen oder Töpfen aus Ton gewäs-
sert, die oft einen durchlöcherten Boden 
hatten. 

Kräuter
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Klostergärten 
Farbenfreude für die seele
Illustration und Gesamtgestaltung
Camino Verlag

Das Ausmalbuch fängt florale Motive aus idyllischen 

Klostergärten ein. Malen Sie sich in eine Welt von 

Blumen, Früchten und Heilkräutern, die Sie innerlich 

zur Ruhe kommen lassen.

Format: 230 x 240 mm
64 Seiten
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Gebt berauschenden Trank dem, 
der zusammenbricht, und Wein denen, 

die im Herzen verbittert sind! 
Ein solcher möge trinken 

und seine Armut vergessen und nicht mehr 
an seine Mühsal denken.

Spr 31,6-7

Einen Weinstock hobst du aus in Ägypten, 
du hast Völker vertrieben und ihn eingepflanzt. 

Du schufst ihm weiten Raum, 
er hat Wurzeln geschlagen und 

das ganze Land erfüllt. 
Sein Schatten bedeckte die Berge, 
seine Zweige die Zedern Gottes. 

Seine Ranken trieb er bis zum Meer und 
seine Schösslinge bis zum Eufrat!

Ps 80,9-12

Wein und Weinbau Wein und Weinbau
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r gartenliebende

      
   Michaela Mokry (Hrsg.)

WWW.BIBELWERKVERLAG.DE

ISBN 978-3-96157-157-4

Dieses Buch vereint 

die schönsten Bibelverse vom Paradies 

über den verschlossenen Garten 

bis hin zum fruchtbaren Weinberg. 

Dank einer thematischen Gliederung lässt sich 

der perfekte Bibelvers für eine Grußkarte 

oder Ansprache fi nden. 

Das Buch ist aber auch zum Schmökern – 

im Garten – geeignet.  Eine unverzichtbare Sammlung 

der schönsten Bibelverse 
für Naturfreunde! 
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Die Gemeinde des Herrn 
soll nicht sein wie Schafe und Ziegen, 

die keinen Hirten haben.

Num 27,17b

Dann sprach Gott: 
Die Erde bringe Lebewesen aller Art hervor, 

von Vieh, von Kriechtieren und 
von Wildtieren der Erde nach ihrer Art. 

Und so geschah es. 
Gott machte die Wildtiere der Erde nach ihrer Art, 

das Vieh nach seiner Art 
und alle Kriechtiere auf dem Erdboden 

nach ihrer Art. 
Gott sah, dass es gut war.

Gen 1,24-25

Tiere Tiere

Illustration und 
Gesamtgestaltung
Hrsg. vn Michaela Mokry
Camino Verlag
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An deinen Wasserrinnen – ein Granatapfelhain 
mit köstlichen Früchten, 

Hennadolden samt Nardenblüten, Narde, 
Krokus, Gewürzrohr und Zimt, 

alle Weihrauchbäume, Myrrhe und Aloe, 
allerbester Balsam.

Hld 4,13-14

Dann werden alle Bäume des Feldes erkennen,
 dass ich der Herr bin. 

Ich mache den hohen Baum niedrig, 
den niedrigen Baum mache ich hoch. 

Ich lasse den grünenden Baum verdorren, 
den verdorrten Baum lasse ich erblühen. 

Ich, der Herr, habe gesprochen 
und ich führe es aus.

Hes 17,24

Jubeln sollen die Bäume des Waldes 
vor dem Herrn, denn er kommt, 

um die Erde zu richten. 
Danket dem Herrn, denn er ist gut, 

denn seine Huld währt ewig!

1 Chr 16,33

BäumeBäume


