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Polizeihunde
machen eine richtig
coole Arbeit.

Ent

Tobi, ein
Polizist

Ein Hund
als Polizist

Polizei
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DIEim POLIZEI
Gemeindehaus
V

Die Polizeiarbeit hat
viele Bereiche
Die Schutzpolizei
Mit diesem Arbeitsbereich hast du bestimmt schon
zu tun gehabt. Sie sind zu Fuß, mit dem Fahrrad oder
dem Streifenwagen unterwegs und immer zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Auch wenn du die
Notrufnummer 110 wählst, kommen als Erstes die
Beamten der Schutzpolizei. Auf den Seiten 18 und 19
erfährst du noch mehr über ihre
Aufgaben und Einsatzgebiete.

Impressum
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or dem Gemeindehaus parken zwei Polizeiwagen. Zwei Beamte, ein Mann in Zivil und
eine Frau in Uniform, steigen aus und gehen
in das Gebäude. Sie haben Alukoffer dabei. Unter
den Kindern macht sich Neugier und Aufregung
breit, als die Beamten vor die Gruppe treten. Was ist
passiert?
Es sind Ferien und in der Gemeinde findet ein Ferienprogramm zum Thema „Detektive“ statt. Die Mitarbeiter haben die Polizei eingeladen, den Kindern
etwas über ihre Arbeit zu erzählen. Und so beginnt
eine spannende Stunde mit interessanten Infos. Die
Beamten haben viel Material mitgebracht, die Kinder können manches sogar selbst ausprobieren.

Jetzt denkst du vielleicht: „Schade, dass ich nicht
dabei war!“ In diesem Entdeckerheft kannst du viele
Informationen rund um die Polizei nachlesen. Auf
den Seiten 20 und 21 erzählt zum Beispiel ein Polizist von seiner Arbeit. Außerdem findest du Rätsel,
Bastelideen und eine Mit-Mach-Aktion. Viel Spaß
dabei!

Bello,
Bello! Bitte kommen!
Spezialauftrag für ein Interview mit
Kalle von der Hundestaffel in diesem
Heft auf Seite 4.
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Die Bereitschaftspolizei
Für große Einsätze wie zum Beispiel Durchsuchungen, Demonstrationen, Katastrophen oder Sportveranstaltungen sind die Beamten der Bereitschaftspolizei ständig auf Abruf.

Die Kriminalpolizei
Diese Beamten sind für ihre Aufgaben speziell ausgebildet. Während ihres Dienstes tragen sie in der
Regel keine Uniform. Man sagt dann: Sie sind in Zivil
unterwegs, also in ganz normaler Kleidung. Zu ihren
Aufgaben gehören zum Beispiel die Aufklärung von
Diebstählen, Betrug, Körperverletzung, Mord und
anderes mehr. Sie untersuchen Tatorte, nehmen
Zeugenaussagen auf und sichern Beweise. So versuchen sie, den Tathergang festzustellen, die Straftat
aufzuklären und den Täter festzunehmen.

Außerdem gibt es bei der Polizei noch Spezialeinheiten, die Wasserschutzpolizei und die
Hubschrauberstaffel.

Die Bundespolizei
Den Beamten der Bundespolizei begegnest du auf
Flughäfen und an Bahnhöfen,
an den Küsten der Nord- und
Ostsee oder an der Grenze zu
unseren Nachbarländern. Zu
ihren Aufgaben gehören zum
Beispiel der Grenzschutz, die
Luftsicherheit und die
internationale Kriminalitätsbekämpfung. Sie
bewachen und schützen
auch bestimmte Gebäude und damit die Personen, die dort arbeiten
oder leben. Dazu gehören das
Bundeskanzleramt in Berlin,
das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und die
Zentrale der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am
Main.

Verstanden!
Mache mich sofort
auf den Weg zu
Kalle.
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HUNDESTAFFEL
Wau, wau!
Wer bist du
denn?

Wuff, ich
heiße Kalle
und bin
Polizist.

Bello: Gibt es noch mehr Aufgabenbereiche für einen Polizeihund?
Kalle: Ja, klar! Andere meiner Kollegen sind dafür ausgebildet, Drogen
oder Sprengstoffe zu erschnüffeln.
Finden sie etwas, bleiben sie sitzen und bellen kurz. So wurden
schon viele Drogenschmuggler
aufgrund der guten Nase der
Hunde entlarvt.

Bello: Was, du bist ein Polizist?
Kalle: Nun ja, ich bin ein Polizeihund. Wie die
meisten Polizeihunde bin ich ein deutscher Schäferhund. Mein Herrchen und ich sind so gute
Partner, dass wir uns fast nie trennen. Wir haben
dieselben Arbeitszeiten. Und ich wohne sogar bei
meinem Herrchen zu Hause. Ich habe eine lange und ganz spezielle Ausbildung bekommen.
Bello: Und wie wird man als Hund Polizist?
Kalle: Ich wurde von ganz klein auf dressiert, Angriffe abzuwehren oder Menschen, die flüchten wollen, zu stellen. Das heißt: Ich verhindere ihre Flucht.
Dabei halte ich mich genau an die Regeln, die ich
gelernt habe. Bleibt der Fliehende stehen, beiße ich
auch nicht zu. Ich belle und knurre aber dafür umso
lauter und fletsche meine Zähne. Er soll schließlich
wissen, dass mit mir nicht zu spaßen ist. Das alles
mache ich aber nur auf Befehl meines Herrchens.
Bello: Das hört sich ja furchtbar aufregend an.
Ist das nicht anstrengend?
Kalle: Ich kann mir keinen schöneren Hundeberuf
vorstellen. Wenn ich mal alt bin und nicht mehr
arbeiten kann, dann darf ich bei der Familie meines
Herrchens bleiben.
Nee, der schönste
Hundeberuf ist immer
noch meiner – nämlich
Entdeckerheft-Hund
zu sein!
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Bello: Nun, dann geh du jetzt
mal wieder auf Verbrecherjagd.

S

ich nicht von dem Ziel abbringen lassen – das ist
für einen
Polizeihund eine wichtige Eigenschaft. Nur Hund
e, die das
gehorsam tun, werden für diese Aufgabe eingesetzt
. Man kann
sich auf sie verlassen. Stell dir vor, da läuft ein Schw
erverbrecher fort und der Polizeihund startet mit der Verfo
lgung, um
ihn zu stellen. Aber während er hinter dem Flieh
enden herläuft,
riecht er auf einmal eine nette Hundedame, die
von ihrem Herrchen Gassi geführt wird. Was würde passieren, wenn
er stehen
bliebe, um den anderen Hund zu beschnüffeln? Blöde
Frage! Der
Verbrecher würde fliehen. Weil der Hund gelernt
hat, sich auf
das Ziel zu konzentrieren, sind die „Versuchungen
“ rings um ihn
herum nicht mehr wichtig, obwohl er als Hund eigen
tlich liebend gern alle möglichen Düfte erkunden würd
e.
Der Brief an die Philipper von Paulus passt hier sehr
gut dazu:
„Ich vergesse, was dahinten, strecke mich aber
aus nach dem,
was vorn ist, und jage auf das Ziel zu.“ (Philipper
3,13-14) Im
Leben als Christ gibt es auch viele Dinge, die uns
vom Ziel, dem
Herrn Jesus, ablenken wollen. Als Christ ist unser
Ziel der Herr
Jesus. Lass ihn in deinem Leben nie aus den Auge
n! Pflege die
Freundschaft zu ihm, indem du viel mit ihm redes
t (beten) und
seine Nachricht an dich liest (die Bibel). Besprich
alles mit ihm:
deine Angst und Freude, deine Sorgen und das, was
dich dankbar und froh macht. Dann lernst du ihn immer besse
r kennen.

Weitere

TIERISCHE
Helfer

Pferde

Finde
die 10 Fehler im
rechten Bild!

B

ei großen Veranstaltungen mit
vielen Menschen sieht man oft
Polizisten zu Pferde, zum Beispiel
bei Fußballspielen, Demonstrationen
und Konzerten. Da sie auf dem Pferderücken etwas höher sitzen, haben sie einen guten
Überblick und können schnell eingreifen,
wenn es nötig wird. Pferde werden aber auch
dort eingesetzt, wo man mit dem Auto oder

Personenspürhund – Jede Person hat einen
besonderen Geruch. Ein Personenspürhund
kann diesen Geruch aufnehmen, indem er
zum Beispiel an einem Kleidungsstück riecht,
das die gesuchte Person getragen hat.
Anschließend folgt der Hund dieser
Geruchsspur, bis er die
Gesuchte gefunden hat.

dem Polizei-Motorrad nicht hinkommt. So helfen sie zum Beispiel bei der Suche nach
Vermissten. Da sie bei ihren Einsätzen häufig viel
Trubel und Lärm ausgesetzt sind, bekommen Polizeipferde eine besondere Ausbildung. Sie müssen
schließlich auch im größten Gedränge ruhig bleiben.

Hunde

S

ie werden bei der Polizei für besondere Bereiche
ausgebildet:
Schutzhund – Er hilft seinem Hundeführer, einen Täter
im Ernstfall zu stellen. Der Hund verfolgt dann zum Beispiel einen Dieb, bellt ihn an oder hält ihn fest, bis der
Dieb aufgibt und stehen bleibt. Im Notfall greift der Polizeihund einen Täter sogar an. Dabei ist es wichtig, dass
der Hund aufs Wort gehorcht.
Spürhund – Hier macht man sich die außerordentliche
Nase des Hundes zu Nutze. Spürhunde sind zur speziellen Geruchserkennung und -verfolgung ausgebildet. Sie können zum Beispiel
Drogen, Sprengstoff, Geld oder
Datenträger aufspüren.

Wildschwein Luise

D

as bekannteste Wildschwein bei der Polizei war ein
SWS (Spürwildschwein). „Luise“ war in der Lage,
verborgene Sprengstoffe und vergrabene Rauschgiftproben zu finden. 1986 erhielt Luise einen Eintrag in
dem Guinness-Buch der Rekorde als erstes
Spürwildschwein im offiziellen Polizeidienst zum Aufspüren von Drogen.
Zusammen mit dem Polizeibeamten Werner
Franke, der sie ausgebildet und geführt
hatte, ging sie 1987 in
den Ruhestand.
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WENN
BLICKE
töten können ...

igentlich ist es ein schöner Tag. Die ganze
Familie unternimmt gemeinsam einen Ausflug.
Unter Gelächter und Ächzen steigen sie den
Berg hinauf, schleppen Essen und Geschenke. Sogar
ein paar Haustiere kommen mit. Die Kinder spielen
fröhlich. Manchmal lassen sie sich von der Mutter
oder dem Vater oder den Knechten tragen.
Aber – die Gesichter der zwei Frauen sehen gar nicht
fröhlich aus. Die eine blitzt immer wieder mit ihren
Blicken böse zu der anderen hin. Die andere schaut
kaum auf und lässt ein wenig die Schultern hängen: Sie
ist wohl sehr traurig. Nur wenn ihr Mann sie anspricht,
blickt sie hoch. Doch genau dann zuckt sie auch zusammen, denn sie spürt den bösen, gehässigen und auch
schadenfrohen Blick der anderen Frau.
Man sagt schon mal: „Wenn Blicke töten können …“
So ähnlich stelle ich mir die Situation zwischen Peninna und Hanna vor. Peninna ist innerlich zerfressen vor
Neid. Und Hanna, die andere Ehefrau, ist das Ziel ihrer
Wut. Hanna hat zwar keine Kinder, bekommt aber
trotzdem von ihrem Mann Elkana mehr Aufmerksamkeit als Peninna. Und so ärgert und quält sie Hanna oft
mit Worten und Gemeinheiten.
Hanna leidet sehr unter dieser Spannung - auch an
diesem Tag. Sie sind wie jedes Jahr zusammen zum
Tempel gekommen, um Gott anzubeten und Opfer
zu bringen. Im Tempel sucht sich Hanna einen Platz,
an dem sie ganz allein mit Gott reden kann. Hier sagt
sie ihm alle ihre Trauer und Wünsche. Es ist ihr egal,
dass der Priester sie entdeckt, als sie weinend vor sich
hin redet. Sie ist ganz still dabei und bewegt nur den
Mund, kein Ton ist zu hören.
Der Priester denkt zunächst, Hanna sei betrunken und
schimpft mit ihr. Aber sie erklärt: „Nein, ich bin nicht
betrunken. Ich bin nur eine sehr unglückliche Frau und
habe vor Gott mein Herz ausgeschüttet. Ich habe ihn
um einen Sohn gebeten. Einen Sohn, den ich, wenn er
groß genug ist, gern Gott zurückgeben möchte, damit
er ihm dient. Deshalb habe ich geweint und gefleht.“
In 1. Samuel kannst du nachlesen, dass Gott Hannas Gebet erhörte und ihren Wunsch erfüllte. Hanna
bekam einen Sohn, Samuel. Als er groß genug war,
brachte sie ihn tatsächlich in den Tempel, damit er Gott
dient. Später bekam sie noch fünf weitere Kinder.
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Und heute?
Wie das Verhältnis zu Peninna weiterging, wissen
wir leider nicht. Wir können nur lernen, dass Gott
größer ist als alle Gemeinheiten, die uns passieren!
Gott hat immer Gutes mit uns vor, auch wenn wir
das vorher gar nicht wissen oder erkennen können.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

E

1. Samuel 1,1 – 2,10



I

n Psalm 34,19 finden wir eine Zusage Gottes
für alle, die tief traurig und verzweifelt sind
wie Hanna:

„ ___________ ist der ________________
denen, die ______________________________
________________ sind, und die
___________________________________________
________________ sind, ________________ er.“

Setze die fehlenden Wörter ein: Herzens, rettet,
Geistes, HERR, zerbrochenen, Nahe, zerschlagenen!

Quizfrage

W

Aufgabe 2

06. - 12.
Sept.
2020

arum war Peninna eifersüchtig auf Hanna?

O Weil Hanna hübscher war als sie.
O Weil Hanna mehr Kinder hatte.
O Weil Elkana Hanna mehr liebte.
Hanna bei den
O Weil
Angestellten beliebter war.

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

I

m Lernvers liest du, dass Felsen mit
Gott verglichen werden. Aber wie
schneiden die Felsen gegen ihn ab?
Bringe
die Wörter
in die richtige
Reihenfolge!

Das bedeutet doch:
. reßörg (Lies rückwärts!)

Egal, wie hoch der Berg ist, Gott ist

Auf
S. 24 findest du
eine schöne Bastelarbeit
zu dieser Geschichte.

. rekräts

Egal, wie stark der dickste Berg ist, Gott ist
Egal, welchem Sturm der Fels widerstehen kann,
, retsef

Darum
kann ich mich auf
ihn verlassen!

–
		

, hcilrettühcsrenu
. rabttupaknu

und

Mach mit!

V

ielleicht kennst du Kinder in deiner Klasse
oder Nachbarschaft, die unter Mobbing
leiden. Sie werden ständig von anderen geärgert, niedergemacht, drangsaliert.
Vielleicht kennst du solche Dinge aber auch
aus eigener Erfahrung. Dann bleib damit
nicht allein! Wie Hanna kannst du deine ganze
Trauer, Verzweiflung und Wut Gott sagen.

Hilfe bei Sorgen!

Sprich auch mit einem Erwachsenen, dem du vertraust, über das Geschehen: deine Eltern, ein Lehrer,
ein Mitarbeiter aus der Gemeinde … Gemeinsam könnt
ihr überlegen, wie du aus der Situation herauskommen
kannst oder ihr dem anderen Kind helfen könnt.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Keiner ist so heilig wie der HERR, denn außer
dir ist keiner. Und kein Fels ist wie unser Gott.
1. Samuel 2,2
Luther Übersetzung

Aufgabe 5

Aufgabe 4

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

Gott ist

Es ist niemand heilig wie der HERR,
außer dir ist keiner, und ist kein
Fels, wie unser Gott ist. 1. Samuel 2,2
Vers für die Jüngeren

Gott aber sei Dank, der
uns den Sieg gibt durch
unseren Herrn Jesus
Christus! 1. Korinther 15,57
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EINE STIMME
der Nacht
in

amuel, hol doch bitte Holz für
den Altar!” Samuel macht sich sofort auf
den Weg. Seit einigen Jahren lebt er bei
dem Priester Eli und seinen beiden Söhnen Hofni und
Pinhas. Samuel hat Gott sehr lieb. Es fällt ihm nicht
schwer, Priester Eli zu gehorchen. Ohne zu murren,
erledigt er alle anfallenden Aufgaben: Holz holen,
den Boden fegen, Leuchter putzen, Wasser schleppen oder das Tor öffnen. Aber längst hat Samuel
bemerkt, dass Elis Söhne schlimme Dinge treiben.
Sie denken nicht daran, Gott zu gehorchen. Und auf
ihren Vater Eli hören sie schon lange nicht mehr.
Gott warnt Eli, seinen Söhnen nicht alles durchgehen
zu lassen, sondern sie vorbildlich zu erziehen. Aber
Eli kommt seiner Verpflichtung als Vater nicht richtig nach. Vor diesem Unrecht kann Gott jedoch seine
Augen nicht verschließen. So kündigt er eines Tages
an, die Söhne Elis zu bestrafen für ihre Sünde: Sie werden beide an einem Tag sterben. Aber wer wird dann
den Dienst am Haus des Herrn weiterführen? Gott hat
sich bereits einen jungen Mann erwählt.
Eines Nachts, Samuel ist gerade eingeschlafen,
ruft jemand seinen Namen. Erschreckt fährt er hoch:
„Bestimmt braucht Eli meine Hilfe.“ Schnell läuft Samuel zu ihm. „Du hast mich gerufen?“, fragt er. „Nein,
mein Junge, ich habe dich nicht gerufen. Leg dich wieder schlafen“, murmelt Eli. Samuel legt sich zurück auf
seine Matte. Bald ist er wieder eingeschlafen.
Da hört er zum zweiten Mal die Stimme: „Samuel!“ Sofort erhebt er sich und geht zu Eli. Aber dieser beteuert wieder, ihn nicht gerufen zu haben, und
schickt ihn zurück ins Bett. So geschieht es noch ein
drittes Mal. Da erkennt Eli, dass Gott Samuel gerufen
hat. Er rät Samuel: „Wenn du die Stimme noch einmal
hörst, dann antworte: Rede, Herr, dein Knecht hört!“
Nachdenklich legt sich Samuel auf seine Matte. Da
hört er wieder die Stimme Gottes: „Samuel, Samuel!“
Er antwortet: „Rede, denn dein Knecht hört!“ Es ist
nichts Erfreuliches, was Gott ihm nun mitteilt. Gott
sagt zu ihm: „Ich muss Elis Söhne Hofni und Pinhas
bestrafen. Sie sündigen ohne Hemmungen und verachten mich.“
Von diesem Tag an spricht Gott nicht mehr zu Eli, sondern nur noch zu Samuel. Ihn hat er sich als Propheten
erwählt. Und auch das Volk Israel erkennt, dass
Samuel der neue Prophet ist.
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Und heute?

E

ltern haben von Gott die Aufgabe bekommen,
ihre Kinder zu erziehen - ihnen zu zeigen, was
richtig und falsch ist, und sie in Gottes Wort zu
unterweisen. Dazu gehören Liebe und Fürsorge.
Aber auch Zurechtweisung, wenn Kinder etwas tun,
was nicht in Ordnung ist. Darum werden Kinder von
Gott aufgefordert, ihre Eltern zu ehren und ihnen zu
gehorchen.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

„S

1. Samuel 2,12 – 3,21

I

n Epheser 6,1-3 werden wir aufgefordert,
unsere Eltern zu ehren und ihnen zu gehorchen: „Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im
Herrn! Denn das ist recht. Ehre deinen Vater
und deine Mutter – das ist das erste Gebot mit
Verheißung, damit es dir ______ ____________
und du __________ _________ auf der Erde.“
Schlag die Bibelstelle nach und
setze die fehlenden Wörter ein!

Quizfrage

Aufg. 2

13. - 19.
Sept.
2020

W

ie oft ruft Gott Samuel in dieser Nacht,
bevor er mit ihm redet?

O einmal
O dreimal
zweimal
O
O viermal

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

H

ast du den Lernvers schon gelesen
(unten rechts auf dieser Seite)?
Gott ehren, was ist das eigentlich?
Um Samuels Bett herum hat sich eine Erklärung versteckt. Sammle jeden dritten Buchstaben auf und notiere ihn.

Darum ist es wichtig, uns regelmäßig mit dem Wort Gottes
zu beschäftigen.

Wenn wir etwas gedacht,
gesagt oder getan haben,
das Gott nicht gefällt,
haben wir ein schlechtes
Gewissen.

Sie können uns einen Rat
geben, wenn wir nicht
mehr weiter wissen,
uns trösten oder mit
uns beten.

Aufgabe 4

Das Wichtigste allerdings ist, dass wir
bereit sind, auf Gottes Stimme zu hören!

Spielidee

I

Hör hin!

hr setzt euch zusammen in einen Raum oder auch
in den Garten. Dann schließt ihr die Augen, verhaltet euch ganz ruhig und hört genau hin. Welche
Geräusche hört ihr? Die Uhr tickt laut. Schritte im
Hausflur. Eine Autotür fällt ins Schloss. Ein Motorrad
fährt vorbei. Ein Vogel zwitschert. Wer ein
Geräusch gehört hat, sagt es laut.
Variante: Ein Mitspieler macht
Geräusche, die erraten werden
müssen. Zum Beispiel raschelt
er mit einer Zeitung, rührt mit
einem Löffel in einer Tasse, klimpert mit einem Schlüssel … Wer
errät die Geräusche als Erster?

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Die mich ehren, werde auch ich ehren, und die
mich verachten, sollen wieder verachtet werden. 1. Samuel 2,30
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

G

Sonne, Mond, Sterne, Pflanzen,
Tiere – alles, was wir in der
Schöpfung entdecken können,
erzählt uns etwas über Gottes
Größe und Genialität.

ott redet auch heute zu uns, zum Beispiel durch ...

Aufgabe 5

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

Mach mit!

Wer mich ehrt, den will ich auch ehren;
wer aber mich verachtet, der soll wieder
verachtet werden. 1. Samuel 2,30
Vers für die Jüngeren

Siehe, das Auge des
HERRN ruht auf denen,
die ihn fürchten. Psalm 33,18
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V

ergrößere die Vorlage um 200 % auf Kopierkarton! Dann malst du alles mit Bunt- oder Filzstiften an und schneidest die beiden Teile aus. An dem
schwarzen Schild schneidest du die Klebekante an
den grauen Strichen ein. Nun klebst du den Streifen,
der um den Kopf gelegt wird, zusammen. Am besten hilft dir da jemand bei, damit es richtig passt. Zum Schluss klebst du
den schwarzen Schild an.
Fertig!

Mütze basteln

✁

✁

Verkehrszeichen geschichte

Peter
und Ralf

Es hat
geschneit

auf der
Eigentlich
steilen Piste
haben die Elzu fahren.
tern verboten,

und Peter
überlegt:

Es ist zu
gefährlich!

Nach den
Hausaufgaben

Sie gehen
trotzdem
dorthin.

könnte ich
mich mit Ralf
treffen,

Die Abfahrt
ist superschnell.

Da! Zwei
Schneeverwehungen.

Sie
schleudern,

60
Mit einigen
Kratzern im
Gesicht
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machen sie
sich auf den
Heimweg.

Der Gartenzaun muss
repariert
werden.

Das kostet
60 Euro.

Abends
im Bett
überlegt
Peter:

Er ruft
seinen
Freund an

um Schlitten
zu fahren.

Warum macht
man so gerne
etwas
Verbotenes?

kommen
von der
Piste ab

Kennst
du die richtige
Bedeutung der
Schilder?

und vereinbart die
Uhrzeit.

und landen
in einem
Gartenzaun.

I

n Frankfurt am Main hat ein Banküberfall stattgefunden.
Nun werden viele Kontrollen durchgeführt. Male das Bild bunt an!

Dann stellt sich heraus, dass der Täter zu Fuß geflüchtet ist. Man geht
den Hinweisen aus der Bevölkerung nach und ...

Zeige den
Polizisten den
Weg zum Dieb
durch die
Stadt!
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Æ
AUSRU
AUSR
U
STUNG
eines Polizisten

Die

I

m täglichen Dienst zählen diese „Werkzeuge“ zur Dienstausrüstung eines Beamten der
Schutzpolizei.

Sc___ir___m___ ___ze
Darauf ist der Polizeistern des jeweiligen Bundeslandes zu sehen.

Schut___w___ ___t___
Sie ist mit vielen Taschen ausgerüstet und dient dem
Schutz des Polizisten.

B___dy-___am
nennt meine eine kleine Kamera, die an der
Schulter angebracht
ist. Sie kann bei Bedarf
eingeschaltet werden
und dient ebenfalls dem
Schutz des Beamten.

N___ti___ ___lo___k und ___ti___t
sind natürlich auch immer dabei.

S___ ___la___s___o___k
Er ist aus Hartgummi, Angreifer können damit wirksam abgewehrt werden. Ein Schlag mit dem Stock
verursacht Schmerzen und kräftige blaue Flecken,
verletzt aber nicht ernsthaft.

F___nk___er___t
Damit kann der Polizist mit der
Zentrale und seinen Kollegen in
Kontakt bleiben.
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Ergänze
die fehlenden
Buchstaben!

Rätsel

D

ie Polizei jedes Bundeslandes hat einen eigenen
Polizeistern. Kannst du sie den
Bundesländern auf der Karte
zuordnen?

2

15

4

3
1

5
14

16

1. Sachsen-Anhalt
2. Niedersachsen
3. Mecklenburg-Vorpommern
4. Rheinland-Pfalz
5. Saarland
6. Nordrhein-Westfalen
7. Sachsen
8. Thüringen
9. Schleswig-Holstein
10. Bayern
11. Berlin
12. Brandenburg
13. Bremen
14. Hamburg
15. Hessen
16. Baden-Württemberg

Sch___lt___rk___a___ ___e
Hier sind je nach Dienstgrad Sterne
angebracht.

6
7

12

13

Gü___t___l

8
10

11

An ihm sind die folgenden Ausrüstungsgegenstände
befestigt:

9

T___sc___e___la___pe
Polizeibeamte sind auch häufig abends und in
der Nacht unterwegs oder müssen zum Beispiel
einen dunklen Keller erkunden.

Verbinde die Punkte!

P___ ___to___e
Ein Polizist hat genaue Anweisungen, wann er
die Waffe benutzen darf. Sie ist aber oft zu seinem eigenen Schutz nötig.

P___e___fer___pr___y

8

48

H___ ___dsc___e___l___n
Damit können Menschen, die sich unberechtigt
gegen die Polizei wehren, zuverlässig gefesselt
werden.

52
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Mit diesem Mittel können Phh!
44
Angreifer abgewehrt
Ich dachte,
43
wir spielen mal
werden, ohne dass
42
zusammen ... Aber
gleich die
du scheinst einen
Pistole gezogen
anstrengenden
werden
Job zu haben.
41
40
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Wir wollen einen

Æ
KONIG
NIG¡
¡

iele Jahre diente Samuel dem
Volk Israel als Richter und Prophet. Jetzt ist er alt geworden
und seine Söhne nutzen das Richteramt leider zu ihrem Vorteil aus. Damit
ist das Volk natürlich nicht einverstanden und sie verlangen von Samuel:
„Wir wollen einen König – so wie die
anderen Nationen auch! Setze einen
König ein, der über uns regiert.”
Samuel gefällt dieser Gedanke nicht und
er spricht mit Gott darüber. Gott antwortet ihm: „Tu, was das Volk von dir will. Sie
richten sich mit ihrem Wunsch nicht gegen
dich, sondern gegen mich. Ich soll nicht
länger ihr König sein.”
Samuel wendet sich noch einmal an das
Volk: „Ein König wird eure Söhne und Töchter zu seinen Dienern machen. Ihr werdet
von eurem Besitz an ihn abgeben müssen. Wenn ihr
unter dem König leidet, weil er über euch herrscht,
wird Gott eure Hilferufe nicht hören.” Aber das Volk
bleibt bei seiner Meinung. Sie wollen die Warnung
nicht hören und antworten: „Wir wollen einen König,
wie die anderen Völker auch.”
Traurig wendet sich Samuel an Gott. Und Gott gibt
dem Wunsch des Volkes nach. Er erwählt Saul zum
König über das Volk Israel. Das Volk jubelt: Endlich
haben sie einen König, wie die anderen Völker. Saul ist
auffallend groß. Das gefällt den Leuten. Sie lassen sich
von seinem äußeren Schein blenden.
Gott hat hier dem Drängen der Menschen nachgegeben. Aber sie haben die Folgen dafür auch tragen müssen. Es wäre besser für sie gewesen, sie hätten weiter
nur auf Gott gehört.

Und heute?

M

anchmal wünschen wir uns etwas von ganzem
Herzen und bitten Gott, uns diesen Wunsch zu
erfüllen. Aber nicht alle unsere Wünsche sind auch
gut für uns. Gott weiß das. Er weiß, was am besten
für uns ist. Wenn er uns etwas nicht gibt, worum
wir ihn gebeten haben, dann hat das seinen Grund.
Vertraue ganz auf Gott! Er meint es gut mit dir, auch
wenn er deine Wünsche nicht so erfüllt, wie du
es gehofft hast.
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Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

V

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

1. Samuel 8 - 10

L

ies den folgenden Satz rückwärts und
schreibe ihn hier auf!

„!edrE neznag red ginöK tsi ttoG nneD“
8,74 mlasP
________________________________________
________________________________________

Quizfrage

A

us welchem Grund wollten die Israeliten einen
König? (Mehrere Antworten sind richtig.)

Aufgabe 2

20. - 26.
Sept.
2020

die anderen Nationen auch
O Weil
einen König hatten.
O Weil Samuel alt geworden war.
O Weil Saul sie bestochen hatte.
O Weil sie Gott als König ablehnten.

Lernvers-Rätsel

Mach mit!

Aufgabe 4

I

n diesem Buchstabensalat sind 10 Wörter versteckt,
die in der Geschichte vorkommen.
Findest du sie?
Hilferufe,
König, Nationen, Prophet,
Samuel, Saul, Söhne, traurig,
Volk, Warnung

Rätsel

F

inde zu
jeder Krone
den richtigen
Schatten!
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Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Halte nun die Gebote des HERRN, deines
Gottes, indem du auf seinen Wegen gehst
und ihn fürchtest. 5. Mose 8,6

Aufgabe 6

Luther Übersetzung

Aufgabe 5

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

Aufgabe 3

Wie
kannst du Gott zeigen,
dass du ihn achtest?

So halte nun die Gebote des HERRN,
deines Gottes, dass du in seinen
Wegen wandelst und ihn fürchtest.
5. Mose 8,6
Vers für die Jüngeren

Siehe, das Auge des
HERRN ruht auf denen,
die ihn fürchten. Psalm 33,18
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Das ist doch

UNFAIR¡
UNFAIR
¡

apa, ich habe heute eine grausame und
unfaire Geschichte in der Bibel gelesen. Ich
bin ganz entsetzt“, seufzt Sophie.
„Du liest gerade von Saul und David?“ - „Ja, genau! Und
heute habe ich 1. Samuel 15 gelesen: Gott gibt Saul den
Auftrag, die Amalekiter auszurotten. Alle müssen sterben! Wie grausam!“, erklärt Sophie. „Dabei kämpfte Saul
zwar gegen sie, verschonte aber einige. Doch dann kommt
Samuel, der Prophet, mit einer Botschaft von Gott: Weil
Saul ungehorsam war, soll er in Zukunft kein König mehr
sein. Und das Schlimmste: Saul bettelt mehrfach um Vergebung, aber Gott lässt sich nicht umstimmen.“
Der Vater nickt: „Ja, ich verstehe, was du mit grausam
meinst, aber unfair? Lass uns einmal gemeinsam den Text
lesen!“ Sophie holt ihre Bibel. „Was steht denn in Vers eins
bis drei über den Auftrag Gottes?“, fragt der Vater.
„Saul soll die Amalekiter angreifen und alles Lebendige
umbringen!“, ist Sophie entsetzt. „Ja, das scheint so. Aber
Gott ist kein unfairer Gott“, entgegnet ihr der Vater, „wir
sollten einmal genauer nach den Amalekitern forschen.
Dann sehen wir, dass sie das friedliche, wandernde Volk
Israel sogar in der Wüste von hinten angriffen - also die
Nachzügler, die Schwächeren. Da schwor Gott, die Amalekiter zu richten. Und wir lesen auch, dass die Amalekiter
oft grundlos raubten und töteten.“
Sophies Züge erhellen sich ein wenig: „Ja, da waren die
Amalekiter wohl ein sehr böses Volk. Die Sache mit König
Saul war aber trotzdem ganz schön hart!“
„Schau mal genau, was im Text, in Vers 23, steht“, empfiehlt der Vater. „Saul hat Gottes Wort abgelehnt, und
so hat Gott auch Sauls Königtum abgelehnt“, entdeckt
Sophie. „Das hört sich doch fair an, oder?“, fragt der Vater.
„Gott hatte einen König eingesetzt und wollte, dass dieser
ihm auch folgt. Da Saul das nicht mehr wichtig war, machte Gott einen anderen zum König.“
„Aber Saul hat doch Buße getan!“, wirft Sophie ein. „Nun,
er sagte mehrfach, er habe gesündigt“, entgegnet der
Vater. „Aber wenn wir genauer hinsehen, fällt auf, dass
Saul die Wahrheit verdrehte oder andere beschuldigte. Er
sagte sogar: ‚Ich konnte ja gar nichts dafür, weil ich Angst
vor dem Volk hatte!‘ Und als ihn Samuel zurechtwies,
sagte er: ‚Ja, ich habe zwar gesündigt, aber ehre mich
doch vor dem Volk, damit ich dort keine Achtung verliere.‘
Dabei steht in Vers 9 eindeutig, dass Saul aus freien Stücken Gottes Wort nicht befolgte.“ Sophie nickt. Da
hatte ihr bibelkundiger Papa wohl mal wieder recht.
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Und heute?

W

ie schnell sind auch wir dabei, die Schuld bei
anderen zu suchen. Ich will dir Mut machen:
Stehe zur Wahrheit – auch zu deinen Fehlern, denn
dann kann es wirkliche Vergebung geben! Und urteile nicht zu schnell über Dinge! Manches ist nicht so
leicht zu verstehen, zum Beispiel einige Berichte
aus der Bibel. Nimm dir Zeit, dich mit dem Text zu
beschäftigen und frage auch einen Erwachsenen.
Dann wird dir vieles klarer.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

„P

1. Samuel 15

W

as ist die schlimmste Sünde? Lies nach,
was Gott durch Samuel in 1. Samuel
15,23a sagt!
Lege einen Spiegel an diese Linie, dann kannst du den Vers lesen!

ihn so schlimm wie Götzendienst.
wie die Zauberei, Auflehnung gegen
Ungehorsam ist für ihn eine Sünde

Quizfrage

W

Aufgabe 2

27.09.03.10.
2020

arum hat Gott Saul verworfen und abgelehnt?

er gnädig zu den Amalekitern
O Weil
war.
O Weil er gelogen hat.
O Weil er nicht genug geopfert hat.
er Gottes Wort verworfen
O Weil
und abgelehnt hat.

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

D

er letzte Teil des Lernverses
klingt interessant.
„… Ihm sollt ihr … anhängen.“
Überlege: Wie kannst du
dich an Gott hängen?

Ein Vergleich:
Du hast sicher schon
einmal eine Anhängerkupplung gesehen. Dieses Ding, in
das man den Anhänger sicher einhaken kann. So ähnlich ist es mit Gott und seinen Nachfolgern. Glaube bedeutet
dann sozusagen: Ich hake mich bei Gott ein und bleibe so auf der Spur direkt hinter ihm.
		

Aufgabe 4

Mach mit!

?

Sein ein ...

1. E r baute auf Gottes Anordnung hin die Arche. (1. Mose 6)
2. Er zog aus seiner Verwandtschaft fort in das Land, das Gott ihm zeigte.

1
2

(1. Mose 12,1)
3. Er widersetzte sich Gottes Befehl und stahl nach der Einnahme
Jerichos Silber, Gold und kostbare Kleider. (Josua 7,1)
4. S ie versteckte im Vertrauen auf Gott die beiden Kundschafter.
(Josua 2,1ff)
5. E r wurde von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft. (1. Mose 37,28) 5
6. Guter Freund von David, den der Glaube an Gott mit ihm verband.
(1. Samuel 18,1)
7. Erster König Israels. Einen Kopf größer als alles Volk. (1. Samuel 9,2+17)
8. Er umstellte mit 300 Leuten das Heerlager der Midianiter mit Krügen
und Fackeln „bewaffnet“. (Richter 7,15-22)
9. Jüdisches Waisenmädchen, das persische Königin wurde und durch ihren
Einsatz das Volk der Juden rettete. Ein Bibelbuch im AT ist nach ihr benannt.
10.Sie folgte ihrer Schwiegermutter Noomi ins Land Israel, um dem wahren
Gott zu dienen. Ein Bibelbuch im AT ist nach ihr benannt.

3
4

6
7
8
9
10

Original

Findest
du die acht
Fehler im
rechten Bild?

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Fälschung

Dem HERRN, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen,
und ihn sollt ihr fürchten. Seine Gebote sollt
ihr halten und seiner Stimme gehorchen;
ihm sollt ihr dienen und ihm anhängen.
5. Mose 13,5
Luther Übersetzung

Dem HERRN, eurem Gott, sollt ihr folgen
und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und
ihm dienen und ihm anhangen.

Aufgabe 5

Aufgabe 6

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

-

Bist du schon ein

5. Mose 13,5
Vers für die Jüngeren

Harre auf den HERRN!
Sei mutig und dein Herz
sei stark! Psalm 27,14
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ICHdie PUND
olizei?
Die Polizei kontrolliert auch, ob Autofahrer Alkohol getrunken haben. Dazu muss man in ein Röhrchen pusten. Mit Alkohol im Körper kann man sich
nicht konzentrieren und verursacht so viel schneller
einen Unfall. Darum ist das verboten.

„S

chule hat
begonnen!“ Seit
einigen Wochen hängen diese Plakate in
der Nähe von Grundschulen. Die Polizei
hat sie aufgehängt. Durch sie werden die Autofahrer
darauf aufmerksam gemacht, besonders vorsichtig
zu fahren. Denn gerade kleine Kinder sind oft noch
unsicher im Straßenverkehr.

Bei einem Unfall ist die Polizei meist als
Erste vor Ort. Die Polizeibeamten sperren
die Unfallstelle zur Sicherheit ab. Sie sprechen mit den Beteiligten und nehmen Zeugenaussagen auf.
Gibt es im Haus nebenan ungewöhnlich
lautes Geschrei, das dir Angst macht?
Dann könnt ihr die Polizei dorthin rufen.
Die Polizisten sorgen für Ruhe und klären,
ob jemand in Gefahr ist oder Hilfe nötig ist.
Auch wenn die Fensterscheibe eines Autos eingeschlagen ist: Die Polizei kommt und untersucht die
Sache.
Polizisten sind für dich da, wenn du
Hilfe brauchst. Zum Beispiel, wenn du dich
einmal verlaufen hast. Sie werden ganz
schnell deine Eltern informieren.

Hattet ihr im
Kindergarten
eventuell Besuch
von einem Polizisten? Er hat
euch sicher
erklärt, welche
Gefahren es auf
der Straße gibt
und wie ihr euch dort richtig
verhaltet. Für die Fahrradprüfung kommt ebenfalls oft ein Polizist zu euch in die Schule.

Wenn du aber beim Fahrradfahren Kopfhörer in den Ohren hast und Musik hörst, wirst
du ebenfalls von der Polizei angehalten - und
musst eine Strafe zahlen. Das tun die Beamten
nicht, weil sie dein Geld haben wollen, sondern weil du mit diesem Verhalten dich
und andere in Gefahr bringst.

Und was ist, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid? Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle wird euer Auto angehalten: Papa
oder Mama müssen ihren Führerschein
zeigen. Die Polizisten kontrollieren, ob ihr
alle angeschnallt seid und auf Kindersitzen sitzt. Das dient zu eurer eigenen

Abenteuerspielplatz oder Baustelle?
Es ist verboten, sich auf Baugrundstücken
aufzuhalten. Zur Sicherheit sind sie abgesperrt,
obwohl es für Kinder sehr verlockend ist, Gerüste
hochzuklettern. Wenn du dich trotzdem auf einer
Baustelle aufhältst, wird die Polizei dich von dort
wegholen und auch deine Eltern informieren.
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Sicherheit.

I

Ein Auto fährt laut
knatternd und qualmend durch die Straßen,
weil es einen kaputten
Motor oder Auspuff
hat. Die Polizei hält es
an und zieht es aus dem Verkehr.
Spielplätze sollen immer ein sicherer Ort zum Spielen sein. Wenn dann
wilde Jugendliche sich dort aufhalten und den jüngeren Kindern
Angst machen, kann die Polizei sie
wegschicken.

n deinem Alltag begegnest du wahrscheinlich am häufigsten Streifenpolizisten. Sie gehören zur Schutzpolizei. Ihre
Aufgabe ist es, die Bevölkerung zu schützen, indem sie für Sicherheit und Ordnung
sorgen. Streifenpolizisten sind auch dann
unterwegs, wenn sie keinen konkreten
Einsatz haben. Sie halten immer die Augen
offen. So helfen sie, Gefahren abzuwehren
und Straftaten zu verhindern.
Streifenpolizisten haben keine Streifen, sondern sind „auf Streife“. Das bedeutet, sie sind
zu Fuß, im Auto, auf Fahr- oder Motorrädern
auf den Straßen unterwegs, und sorgen so für
Sicherheit und Ordnung.
„streifen“ = umherziehen

Schon gewusst?
Gott geht auch auf Streife!
„Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze
Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren
Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist.“ 2. Chronik 16,9
Hast du aufmerksam gelesen? Wozu ist Gott „auf
Streife“? Erkläre es mit deinen eigenen Worten:

Und auch der Teufel ist auf Streife:
„Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und
sucht, wen er verschlingen kann.“ 1. Petrus 5,8
Wozu ist der Teufel auf Streife?
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INTERVIEW
bi, einem Polizisten
mit To

Wolltest du schon immer Polizist werden?
Ob ich das schon immer werden wollte, weiß ich
gar nicht mehr. Ich war auf der Suche nach einem
spannenden und abwechslungsreichen Beruf. Da bin
ich bei der Polizei gelandet. Man weiß nie, was einen
erwartet und wird immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Das gefällt mir.

H

allo Tobi, du bist Polizist. Bist du ein sogenannter „Freund und Helfer“?
Genau, ich bin Polizeioberkommissar und seit zehn
Jahren bei der Polizei. „Freund und Helfer“ - das ist
ein Grund, weshalb ich bei der Polizei bin. Freund
und Helfer sein, freundlich sein und helfen. Manchen Menschen kann man helfen, da klappt das gut.
Manchmal werde ich jedoch leider nicht helfen können. Und man kann auch nicht immer nur nett sein,
sondern muss auch schon mal durchgreifen.
Was machst du so den ganzen Tag? Wo bist du
eingesetzt?
Ich arbeite in den Bereichen „Gefahrenabwehr und
Einsatzbewältigung“. Sobald jemand den Notruf
der Polizei wählt, komme ich mit einem Kollegen
oder einer Kollegin und dem Streifenwagen vorbei.
Das kann ganz viele verschiedene Gründe haben: ein
Verkehrsunfall, ein Streit, eine Schlägerei oder weil
jemand nicht weiß, an wen er sich wenden kann. Wir
versuchen, in allen Situationen eine Lösung zu finden
und weiterzuhelfen.
Wir müssen aber auch aufpassen, dass die Leute sich an alle Gesetze und Verordnungen halten.
Davon gibt es in Deutschland sehr viele. Also schauen wir auch schon mal, ob alle richtig im Auto angeschnallt sind. Wir messen die Geschwindigkeit von
Autos und sagen denen, die zu schnell gewesen sind,
wie teuer das für sie wird. Oder wir sorgen für Ruhe,
wenn jemand in der Nacht zu laut ist, sodass andere
nicht schlafen können. Die Städte, in denen ich arbeite, befinden sich im Märkischen Kreis in NRW.
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Was findest du besonders gut an deinem Beruf?
Und was ist blöd?
Ich mag die Abwechslung und die Vielseitigkeit. An
einem Tag erforscht man bei einem Verkehrsunfall
die Hintergründe und Ursachen. An einem anderen
Tag schlichtet man einen Streit in der Familie oder
macht etwas ganz anderes. Es ist schön, wenn man
helfen kann. Ich habe schon vermisste Kinder und
gestohlene Fahrzeuge zurückgebracht oder geholfen, Einbrecher zu fangen.
Blöd ist, dass in dieser Welt viele Sachen schlecht
und böse sind. Meistens habe ich mit solchen zu tun.
Manchen Menschen kann man nicht helfen. Das ist
traurig und manchmal leider nicht zu ändern. Viele
Menschen lügen und sagen nicht die Wahrheit. Das
ist mir als Polizist ganz besonders aufgefallen.
Ist es nicht auch manchmal gefährlich, Polizist zu
sein? Und hast du nicht manchmal Angst?
Sicherlich ist es manchmal gefährlich. Daher ist es
wichtig, dass man sich gut vorbereitet und viel trainiert. Man muss immer aufmerksam sein und auf
sich und seine Kollegen aufpassen. Wirklich Angst

habe ich aber noch nicht gehabt. Ich weiß immer um
einen, der größer ist als alles, was uns Angst einjagen kann: Gott!
Gab es auch mal lustige Situationen?
Schon oft. Wir haben auch viel Spaß und nehmen viele Dinge mit Humor. Vor einiger Zeit lief
z. B. nachts ein weißer Hase durch die Straßen.
Das sah sehr witzig aus. Wir haben ihn eingefangen und dafür gesorgt, dass er zu seinen Besitzern
zurückkommt.
Einmal wurden wir zu einem Einbruch in einen
Baumarkt gerufen. Dort ging plötzlich das Licht im
gesamten Markt an. Auf einmal sah ich eine Person
direkt hinter einer Glastür. Sofort habe ich meine
Dienstwaffe gezogen. Dann hab ich bemerkt, dass es
eine lebensgroße Pappfigur war. Im ersten Augenblick ein Schreck, aber nachher haben meine Kollegin
und ich darüber sehr gelacht.

A

m hellen Tag ist bei einem Auto eine
Seitenscheibe eingeschlagen
worden. Mit einer schnellen Bewegung hat sich der Täter / die Täterin
eine teure Fotokamera vom Rücksitz
geschnappt und ist damit geflohen. Mehrere Zeugen haben den Vorfall beobachtet. Als die Polizei dazukommt, nimmt
sie die unterschiedlichen Zeugenaussagen auf.
Rechts siehst du 16 Personen, die
für die Tat in Frage kommen. Lies dir
die Zeugenaussagen genau durch!
„Es war ein Mann.“
„Ja, zwischen 20 und 30 Jahre alt,
würde ich sagen.“
„Es kann sein, dass er eine Brille hatte, aber ich bin mir nicht sicher.“
„Und er trug einen Pulli.“
„Welche Farbe hatte der nochmal? Gelb? Nein, jetzt weiß ich´s:
Er war rötlich.“
„Die Haarfarbe? Schwarz!“

Weißt du nun, wer der Dieb ist?

Eine Fahranfängerin habe ich in einer Nacht dreimal mit ihrem Auto angehalten. Das erste Mal hatte
sie gar kein Licht an. Da erfolgte nur ein freundlicher Hinweis, mit Licht zu fahren. Beim zweiten Mal
fuhr sie die ganze Zeit mit Fernlicht durch die Gegend
und ich habe versucht, es ihr zu erklären, doch ohne
Erfolg. Kurze Zeit später sah ich das Mädchen wieder – sie hatte nur Standlicht an. Dann haben wir uns
gründlich mit dem Lichtschalter des Autos beschäftigt. Sie war das Auto an diesem Abend zum ersten
Mal gefahren.
Du bist Christ und glaubst an Jesus. Kannst du in
deinem Beruf dein Christsein leben?
Hier und da ist schon mal die Möglichkeit, über den
Glauben zu sprechen. Wie ich meinen Beruf ausübe,
wird natürlich von meinem Christsein geprägt. Ich
frage mich immer mal wieder: Was würde Jesus jetzt
tun?

Wer ist der Dieb?
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RESPEKT
n und Danke sagen
zeige

P

olizeibeamter zu sein, ist auf der einen Seite
ein Beruf, wie Elektriker, Bäcker oder Verkäufer. Auf der anderen Seite sind sie diejenigen, die
darauf achten, dass die Gesetze, die es in unserem Land gibt, eingehalten und nicht übertreten
werden. Dann müssen sie eingreifen, ermahnen,
Strafen verhängen oder gar Verbrechen aufklären.
Das macht sie bei manchen Bürgern nicht immer zu
den beliebtesten Personen. Sie werden manchmal
beschimpft und sehr respektlos behandelt.
Insgesamt haben sie aber einen so wichtigen
Job, ohne den das öffentliche Leben oft nicht funktionieren würde.
Für ihren Einsatz bekommen sie meist kaum ein „Dankeschön“. Macht
doch als Gruppe mit und zeigt euren Respekt und euren Dank mit folgender Aktion:

Mit-Mach-Aktion!

S

ch
Wir möchten uns einfa
...
mal bei Ihnen bedanken

... für den Einsatz und die Bereitschaft, in unserer Stadt, Stadtteil bzw.
Kreis sich für unsere Sicherheit und
Schutz einzusetzen! Herzlichen Dank
und wir wünschen Ihnen Gottes Segen
und Bewahrung für jeden Einsatztag.

✁
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Auf die Rückseite könntet ihr ein Gruppenfoto von euch kleben.

chreibt eine „Dankeschön“-Karte für
die Beamten in der Nähe eurer Kinderstunden-/KiGo-Gruppe. Dann bringt
ihr sie gemeinsam dort vorbei und fragt,
ob ihr ein „Beweisfoto“, vielleicht sogar
in der „Knastzelle“, machen dürft. Dieses
Foto schickt ihr dann per E-Mail an:
redaktion@kinder-entdeckerheft.de
Einsendeschluss ist der
31.10.2020.

Die ersten
fünf Einsendungen erhalten
eine kleine Überraschung als
Preis.

Mit Gott bei der Polizei

Dieser außergewöhnliche Kalender von Christen in der Polizei
will Flagge zeigen! Und enthält die klare Positionierung: Wir, Bürger und Christen, stehen hinter unserer Polizei! Sie ist von Gott
eingesetzt, damit wir ein friedliches Leben führen können (vgl. Römer 13). Die Bibelverse und Fotos wurden liebevoll von der Christlichen Polizeivereinigung e. V. zusammengestellt.

Holger Clas / Torsten Bödeker (Hg.)

Der Polizeiberuf stellt hohe Anforderungen an die körperliche und
geistige Leistungsfähigkeit sowie an die seelische Belastbarkeit.
In diesem packenden Buch berichten Polizisten aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz offen aus ihrem Berufsalltag. Sie lassen
die Leser gewissermaßen in ihr Herz hineinschauen.

Kalender
Wire-O-Bindung, 15 Blatt, DIN A4
Best.-Nr. 272 718 021
ISBN 978-3-86353-668-8
€ (D) 4,90

Hautnah

Mit Gott bei der Polizei
Best.-Nr. 271 541, ISBN 978-3-86353-541-4

Hautnah2

Best.-Nr. 271 701, ISBN 978-3-86353-701-2
Taschenbuch, 96 Seiten
jeweils € (D) 2,50

www.cpv-online.org
www.cpv-austria.at

BÜCHER FÜRS LEBEN
Diese Bücher sind erhältlich unter:
Telefon: 02771-83020, E-Mail: info@cb-buchshop.de
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ZKZ 20669 – Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt – DPAG
Christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg,
Am Güterbahnhof 26, 35683 Dillenburg

BASTELN
Hanna

M

ale die Teile an und sch
neide sie aus!
Falze die Karte an der ge
strichelten
Linie und klebe dann Ha
nna auf die Innenseite der Klappkarte!

✁

✁

negnusöL

Verlag Mitternachtsruf
zeitnah · zeitwahr · zeitklar

Bello: S.19 - neben dem qualmenden Auto; LV-R S.7: Kein Fels ist wie unser Gott; LV-R S.9: Groß und gut von Gott denken
und reden. LV-R S.15: Geh auf Gottes Wegen. LV-R S.17: Jesus-Anhänger; Mach mit: NACHFOLGER

