
Bibel-Schatzgräber-Karten 
KIDS TREFF Schweiz fördert eine zeitgemässe, bibelzentrierte Form von Kinder-
gottesdienst, bei der Kinder und Mitarbeitende mit Freude dabei sind.  

Alltagsrelevant, bibelzentriert, kinderfokussiert, mit Freude und Fun... wie kön-
nen wir mit Kindern zusammen die Bibel lesen und darin eigene Schätze entde-
cken und in Kopf und Herz mitnehmen? 

Die «Bibel-Schatzgräber-Karten» sollen genau dazu da sein! Sie regen an, mit Kin-
dern zusammen die Bibel zu lesen, darin eigene Schätze zu entdecken und diese 
in Kopf und Herz ins Leben mitzunehmen. Die Karten können in Kindergruppen 
im KIDS TREFF oder Kindergottesdienst, in Kinderwochen, in Ameisli- oder 
Jungschargruppen, in Lagern... und zuhause in der Familie eingesetzt werden.  

Wo andere gute Bibellese-Hilfen (Würfel, Handschuh, ...) vor allem beim Erfassen 
des Textes helfen, geht es bei den «Bibel-Schatzgräber-Karten» um den persönli-
chen Bezug zum Inhalt: Was sagt mir der Text, und was nehme ich mit?  

Es sind drei verschiedene Anwendungs-(Bei-)Spiele für die Kartensets dabei.  

Tipp: Bestellt genügend Kartensets, für verschiedene Einsatzmöglichkeiten! 

Fakten:  
 9 farbige, ansprechende, solide Karten* (in Spiel-

karten-Grösse 85 x 55 mm) mit möglichen Aussa-
gen zum Bibeltext. 
(*im Detail: Karten mit gerundeten Ecken. beidseitig 4/4, 
abgerundete Ecken, 450 g/m2, hochglanz cellophaniert). 

 in handlichem transparenten Plastiketui ver-
packt (Grösse A7). Lässt sich in die Bibel legen! 

 Anwendungs-(Bei-)Spiele auf farbig gedruckter 
Faltkarte mit dabei (vgl. Muster hier auf Seite 2) 

 nach einer Idee von Harry Voß ("Schlunz"-Autor) 
illustriert von Claudia Kündig,  
Layout und Umsetzung: Sabine Jäggi,  
Produktion: KIDS TREFF Schweiz, 2017 

Bestellung: 
 Verbindliche Vorbestellung (mit Rabatt!)  

bis am 27. März 2017  
(vorbehältlich genügend Bestellungen total, 
damit Mindestauflage erreicht wird) 

 Auslieferung ab 10. April – also rechtzeitig  
für Frühlings-Kinderwochen! 

 Wie viele Sets bestellen? Je nach Einsatzart 
braucht ihr 1 Set pro Gruppe oder 1 Set pro 
Kind. Siehe Einsatzvarianten hier auf Seite 2! 

 Lieferung nur an Adressen in der Schweiz 

 Bestellung via Doodle-Formular: 
https://doodle.com/poll/yd59gh8p49yqzmwv  

 Später werden die Kartensets nur noch solange Vorrat erhältlich. Wer jetzt vorbe-
stellt, hat die Kartensets auf sicher, und am günstigsten!  

Preis: 
 CHF 2.00 pro Set bei Bestellung bis 27. März, zuzüglich Versandkosten.  

Mengenpreis bereits ab 20 Sets!: Nur CHF 1.80 pro Set. 

 Später (nur solange Vorrat!): CHF 3.00 pro Set.  
Mengenpreis noch offen (je nach Auflage). 

Die 9 Aussagen auf den Karten: 
 Das finde ich gut. 

 Das finde ich nicht gut. 

 Das erfahre ich über Gott. 

 Das will ich mir merken. 

 Das nehme ich mir vor. 

 Das kapier ich nicht. 

 Das habe ich auch mal erlebt. 

 Das will ich beten. 

 Das geht ja mich an. 

https://doodle.com/poll/yd59gh8p49yqzmwv


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Infoblatt und der Bestell-Link sind auch verfügbar auf www.kidstreff.ch 

KIDS TREFF Schweiz, 20. Februar 2017 

http://www.kidstreff.ch/

