
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



 

Hallo  

Ich freue mich sehr, dass 

du mit mir meinen 

Geburtstag feiern möchtest. 

Wenn du noch nicht so viel 

über mich, den Esel Jakob, 

weißt, kannst du unter 

www.evkim.de einige 

spannende Dinge über 

mich erfahren. 

Ich bin sehr aufgeregt und gespannt, ob ihr meinen Geburtstag auch 

genießen könnt. Doch einen kleinen Moment müssen wir noch auf meine 

Party warten, denn nicht nur ich habe Geburtstag. An Pfingsten feiert 

ebenfalls die Kirche ihren Geburtstag. Und ich weiß sogar, was am 

allerersten Geburtstag der Kirche passiert ist, denn mein 

Urururururururgroßvater war live dabei und was dort geschehen ist, hört 

sich fast schon magisch an. Ihr könnt euch diese Geschichte entspannt 

von mir vorlesen lassen. Scannt dazu einfach den QR-Code.  

 

 

 

 

 

 

       QR-Code Hörtext 

http://www.evkim.de/


 

 

 

 

 

 

      Zehn Tage war es her, dass Jesus von der Wolke aufgenommen wurde und nun bei 

Gott im Himmel blieb. In Jerusalem kamen viele Leute zusammen, um ein Fest zu 

feiern. Die Juden feierten damals, dass ihnen die Tora von Mose gegeben worden ist. 

Daher waren auch die Jünger Jesu und mein Ururururururgroßvater in Jerusalem. 

Gemeinsam saßen sie in einem großen Raum. Da der Raum so groß war, gab es 

tatsächlich Platz für meinen Ururururururgroßvater und er durfte daher mit hinein. Als 

sie alle zusammensaßen, kam plötzlich ein mächtiges Rauschen wie von einem Sturm. 

Auf einmal sahen sie eine Flamme mitten in der Luft. Mein Ururururururvater hatte 

Angst und versteckte sich hinter einem großen Korb in einer Ecke des Raums. Aber die 

Jünger blieben erstaunt sitzen. Die Flamme teilte sich plötzlich und flog zu jedem 

Jünger im Raum. Das war der Heilige Geist von Gott. Er setzte sich tief in die Herzen 

der Jünger. Sie liefen daraufhin aus dem Haus und riefen alle Menschen zusammen. 

Auch mein Ururururururgroßvater hatte nun keine Angst mehr und lief hinaus. Die 

Jünger berichteten den Menschen von den großen Taten die Jesus vollbracht hatte. 

Und jeder Mensch verstand sie, weil der Heilige Geist den Jüngern erlaubte, dass sie in 

allen Sprachen reden konnten. Mein Ururururururvater erinnerte sich noch genau 

daran, was Petrus gesagt hat. Petrus rief zu der Menge: „Jetzt geht das in Erfüllung, 

was Jesus uns versprochen hat. Er lebt und hat uns den Heiligen Geist geschickt damit 

ihr uns verstehen könnt. Jesus ist der Retter, den Gott uns versprochen hat. Jesus 

schenkt uns Frieden.“ Viele Leute wollten noch mehr von Jesus hören. Sie hörten den 

Jüngern zu, ließen sich taufen und aßen zusammen. Genauso wie Jesus es mit ihnen 

getan hatte. Dieser Tag bleiben meinem Ururururururgroßvater im Gedächtnis. 

Deswegen nahm er sich vor, ebenfalls allen von den Taten Jesu zu erzählen. Egal ob 

Tier oder Mensch. 

Male jedem Jünger eine 

Flamme und vergiss 

nicht Jakobs 

Urururururgroßvater 

noch zu malen. 



Wie ihr mittlerweile bestimmt wisst, basteln meine Besitzer sehr gerne. 

Deshalb haben sie auch zu dieser Geschichte meines 

Ururururururururgroßvaters eine kleine Bastelidee zusammengestellt und 

auch hier gilt wieder, versteht ihr meine Erklärung nicht, dann schaut 

euch einfach das Bastelvideo meiner Besitzer über den QR-Code an. 

 

An Geburtstagen darf man sich ja immer etwas 

Wünschen. Ich wünsche mir meistens ganz 

viele Möhren und Äpfel. Die sind einfach so 

lecker. Bei der Kirche ist das etwas anders, die 

möchte nämlich wissen, was sich die Menschen von 

ihr wünschen. Also zum Beispiel mehr Gottesdienste für 

Kinder, oder eine Gruppe, in der man zusammen etwas bastelt und 

so weiter. Gibt es etwas, das du dir von der Kirche wünschst oder etwas 

Kerze im Glas 

Für die Kerze im Glas braucht ihr: 

- Glas 

- Kerzendocht 

- Kerzenreste 

- Leere Konservendose 

- Topf mit heißem Wasser 

- Topfhandschuhe 

- Einen alten Ausgießer 

Als erstes benötigt ihr einen Topf mit Wasser. Stellt dort die leere Konservendose hinein und 

gebt die Kerzenreste in die Konservendose. Die Kerzenreste sollen so im Wasserbad langsam 

schmelzen. Wenn ihr unterschiedliche Farben habt, gebt sie in verschiedene Dosen.  

Fangen die Reste langsam an zu schmelzen, könnt ihr das Metallstück des Dochts vorsichtig 

in etwas Wachs tunken und es fest an den Glasboden drücken. Das Wachs hält euren Docht 

dann stabil. Um den Docht noch zusätzlich zu fixieren, könnt ihr ein Holzspieß über das Glas 

legen und den Docht mit etwas Klebeband daran befestigen. Ist das Wachs geschmolzen 

kann es weiter gehen. Nehmt die Dose aus dem Wasserbad. Vorsicht es ist heiß, benutzt 

also unbedingt Topflappen. Um das Wachs besser in das Glas gießen zu können, haben wir 

einen alten Ausgießer benutzt. Füllt das Wachs zunächst dort hinein und gebt es dann ins 

Glas. Wenn ihr eine Kerze möchtet, die mehrere Farben hat müsst ihr einfach abwechselnd 

das Wachs in das Glas gießen, aber jede Schicht einzeln trocknen lassen. 



das sich deine Eltern oder Großeltern von der Kirche wünschen? 

Schreibt der Kirche doch eine nette 

Geburtstagskarte und werft sie im Pfarramt ein. 

Schreibt am besten meinen Namen darauf. Also 

an den kleinen Esel Jakob. Dann kann ich mir 

ansehen, was ihr euch so wünscht und das an die Kirchenvorstände 

weitergeben.  

Ihr dürft mir natürlich auch gerne eine Geburtstagskarte schreiben. 

Darüber würde ich mich tierisch freuen. 

 

Und jetzt kommen wir zu dem Teil, auf den ich mich schon total freue. 

Wir feiern meinen Geburtstag! Um einen richtigen 

Geburtstag zu feiern, braucht man ein paar Dinge: 

Kerzen, Kuchen, Gastgeschenke, Partyhüte und ganz 

wichtig: ein paar Spiele. 

Die Kerze habt ihr ja schon gebastelt, die ist also 

schonmal vorhanden. Einen Partyhut kann man auch ganz leicht 

machen. 

 

Für den Partyhut braucht ihr: 

- Die beiden Vorlagen am Ende des Heftes. 

Schneidet den Hut an den Linien aus. Schneidet NICHT die gestrichelte Linie aus. Sie markiert die 

Klebekante. 

Nach dem Ausschneiden knickt ihr die gestrichelte Linie um. Bestreicht sie mit Kleber und klebt 

den Hut so zusammen.  

Stecht nun mit einer Nadel 2 Löcher an den Gegenüberliegenden Seiten am unteren Rand in den 

Hut. Zieht dort ein Gummiband durch und verknotet es. 



Weiter geht es mit dem Kuchen. Leider darf ich euch keinen 

vorbeibringen, daher bekommt ihr ein Rezept für einen schnellen 

Kuchen, den ihr einfach selbst machen könnt.  

 

 

 

 

 

 

 

Ich hoffe euer Kuchen duftet schon herrlich. Ich mag ja Möhrenkuchen, 

aber das habt ihr euch bestimmt schon gedacht.  

 

Für den Tassenkuchen braucht ihr: 

1EL Zucker 

½ Pk Vanillezucker 

3 EL Mehl 

1 Msp. Backpulver 

2 EL Schokoladenstückchen/ Streusel 

1 Ei 

1 EL Öl 

3 EL Milch 

1 Prise Salz 

 

Für den schnellen Tassenkuchen mit Schokostückchen das Ei, das Öl sowie die Milch in eine 

große mikrowellenfeste Tasse geben und mit einer Gabel gut verrühren. In die Tasse sollten am 

besten 300 ml passen. 

Dann den Zucker, den Vanillezucker, das Mehl, das Backpulver sowie die Schokostückchen 

hinzufügen und gut untermischen. 

Nun den Teig in der Mikrowelle bei 800 Watt für 4 Minuten backen lassen. Ihr könnt das Küchlein 

auch im Ofen backen. Das geht bei 180 Grad und dauert 10 Minuten. 

 



Auch Spiele spielen ist auf Distanz leider echt schwer. Ich möchte euch 

daher erklären, wie ihr eins meiner absoluten Lieblingsspiele herstellen 

könnt. Das könnt ihr dann Zuhause mit eurer Familie spielen und 

hoffentlich auch bald wieder mit Freunden. Das Spiel heißt „Das 

Eselspiel“. 

 

Als letztes fehlt noch ein kleines 

Gastgeschenk, dass man nach der Party mit 

nach Hause nimmt. Dieses kleine 

Gastgeschenk ist eine Überraschung für alle 

Kinder, die eine Basteltüte bekommen. 

Daher verrate ich das an dieser Stelle hier 

natürlich nicht.  

Für das Eselspiel braucht ihr: 

- 121 Memorykarten oder Holzplättchen 

- Einen dicken schwarzen Stift 

- Die Anleitung, die sich weiter hinten im Heft befindet 

- Eine Vorlage, um einen Esel abzumalen (diese befindet sich auch am Ende des Hefts) 

- Einen Beutel, um das Spiel zu verstauen. 

Das Spiel vorzubereiten ist gar nicht so schwer. Auf eine Karte muss ein Esel gemalt werden. Die 

restlichen 120 Karten müssen nun in 6 Stapel mit je 20 Karten aufgeteilt werden. Jeder Stapel 

wird nun mit den Zahlen 1-20 beschrieben. Wenn ihr mögt, könnt ihr um die Zahlen noch ein 

paar bunte Kleinigkeiten malen. Wichtig ist, dass die Rückseiten immer gleich aussehen müssen, 

damit man den Esel nicht direkt erkennt. 

Im Video seht ihr wie das Spiel von meinen Besitzern entstanden ist. Im Anschluss daran werden 

die wichtigsten Spielsituationen kurz für euch erklärt. 

 



Ich würde mich sehr freuen, Bilder von euren Bastelergebnissen zu 

sehen oder Bilder, wie ihr meinen Geburtstag feiert. Verpackt sie doch in 

meine Geburtstagskarte und gebt sie im Pfarramt ab. Da hole ich sie 

dann ab und werde mich total freuen. Schreibt doch bitte auch auf euer 

Bild, ob wir es im Gemeindeblatt veröffentlichen dürfen. 

Danke, dass ihr meinen Geburtstag mit mir 

gefeiert habt. Bis ich mich wieder melde, 

dauert es jetzt ein bisschen, denn Esel haben 

im Sommer viel zu tun. Ich muss mich darum 

kümmern, dass die Wiese immer schön 

aussieht. Außerdem mache ich ein paar 

Ausflüge, um euch im Herbst mit weiteren 

Rätseln und Abenteuern zu überraschen. 

Bis bald und habt einen schönen Sommer  

Euer Esel Jakob 

  



Anleitung Eselspiel 

Inhalt: 

121 Karten, 6x Zahlen von 1 bis 20 und eine Karte mit 

dem Esel 

 

Ziel des Spiels: 

Alle Karten müssen Aufgedeckt sein. Sie müssen in 6 

Stapeln in der Mitte liegen. Die Stapel müssen mit 1 

beginnen und mit 20 enden. 

 

Vorbereitung: 

Das Spiel sollte mit mindestens 4 Spielern gespielt werden. Mehr Spieler sind auch möglich.  

Die 121 Karten werden verdeckt auf dem Tisch verteilt. Lasst in der Mitte etwas Platz für die 6 Stapel. 

 

Ablauf: 

Der oder die erste Spieler*in 

nimmt eine Karte aus der Mitte. 

Wenn es eine 1 ist, muss der Stein 

in die Mitte als erste Stapel gelegt 

werden. Wenn man eine Karte 

zieht, die man nicht in der Mitte 

anlegen kann, muss man sie offen 

vor sich legen. Das ist der 

Persönlicher Stapel. Dann ist der 

Zug beendet. 

Der oder die nächste Spieler*in zieht ebenfalls eine Karte. Kann er sie in der Mitte anlegen, dann 

MUSS er das tun. Danach kann er oder sie schauen, ob die Karte bei einem der persönlichen Stapel 

passt und dort angelegt werden kann. ACHTUNG: Die Stapel in der Mitte können nur größer werden; 

1, 2, 3, 4, …. Die Zahlen können also nur aufsteigend gelegt werden. Die persönlichen Stapel können 

aber auch kleiner werden; 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6… Erst wenn die gezogene Karte weder in der Mitte 

noch auf den persönlichen Stapeln der anderen passt, kommt sie auf den eigenen Stapel. 

Wenn der Esel gezogen wird, darf dieser nicht in die Mitte gelegt werden. Er muss auf einen Stapel 

der Spieler*innen abgelegt werden. Er darf nur auf eine 20 gelegt werden. Hat niemand eine 20 oben 

auf seinem Stapel, muss der Esel auf den eigenen Stapel, egal was für eine Karte oben liegt. Auf den 

Esel darf nur eine 20 gelegt werden. (Ausnahme: Beim eigenen Zug passt die gezogene Karte nicht in 

die Mitte oder auf Stapel der Mitspieler*innen.) 

Wenn alle Karten aus der Mitte gezogen wurden, drehen alle ihre persönlichen Stapel um, sodass die 

Zahlen nicht zu sehen sind. Wenn man am Zug ist, zieht man anstatt aus der Mitte von seinem 

persönlichen Stapel. 

Gewonnen hat, wer als erster keine Steine mehr hat. 



 



 


