
Kinder

Movini 

der Welt-

entdecker

MIt Poster
und Rätseln

Leben im 
Dschungel in 

Brasilien

entdecke 
und bewege 

die Welt!



Hallo und 
Herzlich 

Willkommen
Nirra & Bem-vindo

Karibu – Welcome – Mabuhay

– Benvenuto - xus omaded

Hast du schon von 

der Allianz-Mission 

gehört?
Menschen bewegen - 
Welt verändern.

Die Allianz-Mission möchte Menschen auf der ganzen Welt von Jesus 
erzählen und ihnen helfen: zum Beispiel mit Essen oder Nachhilfe für die 

Schule. 190 Missionarinnen und Missionare sind in andere 
Länder gegangen. Dazu kommen 64 Kinder, die mit ihren Eltern dort leben.

Unser 
Motto

Japan Japan 
KambodschaKambodscha

VietnamVietnam
Philippinen Philippinen 

Mali Mali 
BeninBenin

Brasilien Brasilien 

KeniaKenia
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FrankreichFrankreich
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PortugalPortugal

BelarusBelarus
Kosovo Kosovo 

AlbanienAlbanien
ItalienItalien

Belgien     Belgien     
DeutschlandDeutschland
Österreich Österreich 
Tschechien  Tschechien  RusslandRussland

ChinaChina

TadschikistanTadschikistan

In diesen 
Ländern arbeiten 

die Missionarinnen 
und Missionare

Kindern helfen
Bibelschule für Erwachsene
Gemeinden gründen
Armen und kranken Menschen helfenFlüchtlinge in Deutschland unterstützen

das machen sie:
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Flaggenquiz
Weißt du, zu welchen Ländern diese 

Flaggen gehören?

Lösung: Italien, Japan, Deutschland,
 Philippinen, Spanien, Brasilien
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Hallo zusammen, 
mein Name ist Movini und ich freue mich, mit euch gemeinsam auf Entdeckungstour zu gehen. Ich bin sehr beweglich und darum gerne überall auf der Welt unterwegs. 
Das ist total spannend: Jeder Kontinent und jedes Land ist sooo anders. Wenn du hier in Deutschland zu Mittag isst, dann stehen die Kinder in Brasilien gerade erst auf und die Japaner gehen schon ins Bett. Während du noch überlegst, was du heute wohl anziehst, ist es für die meisten Kinder der Welt schon klar: ihre Schuluniform! 

Und dann gibt es viele Kinder, die haben nicht genug zu essen, die können während Corona keine Schule machen, die haben noch nichts von Jesus, der sie liebt, gehört…  Wusstest du das? Ich finde, denen muss man doch helfen!!

Habt Ihr Lust, mit mir 

unterwegs zu sein? 

Meine Hörner funktionieren wie Antennen, und ich empfan-

ge ruckzuck eine Botschaft, wenn irgendwo etwas passiert 

ist. Mein langer Hals hilft mir, einen super guten Überblick zu 

haben und mit meinen Ohren höre ich auf Gott, um zu ver-

stehen, wie und wo ich helfen kann. Mit meinen Beinen kann 

ich fest stehen, aber auch schnell wie ein Känguru dorthin 

springen, wo Hilfe nötig ist, und euch mit neusten Nachrich-

ten versorgen. Gott sendet uns nämlich in die ganze Welt, um 

den Menschen – den Kindern und Erwachsenen – von Jesus 

zu erzählen und ihnen zu helfen. Und das Coole ist: 

Er als Chef ist mit dabei! 

Macht ihr mit?

Was? Du denkst, du bist dafür noch zu jung? 

Und viel zu weit weg? 

Stimmt nicht! Gott hat immer schon Kinder gebraucht, um anderen zu helfen: 

Einmal konnte ein kleiner Junge mithelfen, dass ganz viele Menschen satt 

wurden,  und ein anderes Mal hat ein Junge einem Priester im Tempel ge-

holfen und dann habe ich noch eine ganz spannende Geschichte in der Bibel 

entdeckt. Schau mal auf den nächsten Seiten. 

Hallo und 
Herzlich 

Willkommen
Nirra & Bem-vindo

Karibu – Welcome – Mabuhay

– Benvenuto - xus omaded

Menschen bewegen - 
Welt verändern.

Kindern helfen
Bibelschule für Erwachsene
Gemeinden gründen
Armen und kranken Menschen helfenFlüchtlinge in Deutschland unterstützen
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Was ist denn heute wieder los? 
Meine Chefin macht einen besonders traurigen 

Eindruck. Bestimmt geht es ihrem Mann nicht gut.
 Er hat ja eine unheilbare Hautkrankheit: Aussatz! 
Sein ganzer Körper ist mit Flecken übersät und das 

tut weh. Ob ich ihr als einfaches Dienstmädchen 
helfen kann? Ich bin doch noch so jung und 

außerdem komme ich aus einem anderen Land. 
Aber ich muss etwas tun! Ich werde ihr 

von Elisa erzählen.

      „Chefin, du 
    musst unbedingt 
  deinem Mann sagen, dass 
er zu Elisa gehen soll. Er lebt in meinem 
Heimatland. Er ist ein Prophet und glaubt    
 genau wie ich an den einzig wahren Gott. 
  Er wird deinem Mann bestimmt helfen 
   können. Unser Gott ist größer als der 
   Donnergott Rimmon, an den 
                                dein Volk glaubt“.

BEIM 
KÖNIG 
VON 
SYRIEN

Ein Mädchen hilft dem 
syrischen Heerführer

So mag vielleicht das junge Mädchen gedacht haben. Es stammte aus 

Israel, war einfach von fremden Soldaten ihren Eltern weg genommen 

und in das heutige Syrien gebracht worden. Manchmal war sie trau-

rig, so ohne Eltern und Freunde. Nun lebte sie im Haus des Heerfüh-

rers von Syrien, der so krank war. Er hieß Naaman und dort musste 

sie ganz viel im Haushalt helfen.

G
R
Ü
B
EL

...

Dazu war Naaman sofort bereit. 

Denn er wollte unbedingt gesund werden. Er 

ging zum König, um Erlaubnis für die Reise in 

das Land Israel zu erbitten.

„Naaman, ich erlaube dir, nach Israel 

zu reisen. Ich schreibe dir einen Brief, 

dass du als mein Hauptmann Hilfe 

zum Gesundwerden benötigst. Hier ist 

der Brief, zieh damit schnell los und 

gehe zum König von Israel. Pack auch 
genügend Geschenke ein.“4



Der König von Israel war so wütend, dass es bald die ganze Stadt 

wusste. Auch der Prophet Elisa. Schnell schickte er eine Nachricht 

zum König, dass Naaman zu ihm kommen sollte. Froh und erleich-

tert zog Naaman weiter und kam zum Haus von Elisa.

„Was? Das ist ja un-
möglich! Ich soll dich 

von deinem Aussatz 
heilen, Naaman? Wie 

soll das denn gehen?! 
Ich bin doch nicht Gott! 
Was denkt ihr euch 

denn? Wollt ihr mit mir 
Streit anfangen?“

GRRRR

„Verehrter Naaman, bitte 
höre doch auf den Rat von dem 
Propheten Elisa. Ich als dein Diener 
wünsche mir so sehr, dass du gesund 
wirst. Stell dir vor, er hätte dir eine ganz 

schwierige Aufgabe gestellt, um gesund    

   zu werden. Das hättest du bestimmt   

      getan, oder? Und jetzt ist es so 
                  einfach!  Bitte mache es        

                             doch!“

„Was? Das ist ja un-

möglich. Was denkt 

der sich? Das Wasser 

im Jordan ist total 

schmutzig. Das ist 

peinlich. Und außer-

dem hat er nur seinen 

Boten an die Tür ge-

sendet. Das regt mich 

total auf! Ich will das 

nicht machen.“

„Hallo Naaman, ich bin 

der Bote von Elisa und 

soll dir sagen: ‚Geh zu 

unserem Fluss Jordan 

und tauche 7x unter 

und alle Flecken auf 

deiner Haut werden 

verschwinden.“

BEIM 
KÖNIG 
VON 
ISRAEL

5



Tatsächlich ließ sich der 
Heerführer überreden. Er 
fuhr zum Fluss und stieg ins 
Wasser. 7x musste er unter-
tauchen, bis er etwas fest-
stellte. Er schaute sich an...7x

Aber Elisa wollte keine Geschenke 
annehmen, denn Gott hatte 
Naaman ja gesund gemacht.

„Krass, das ist ja unglaublich! Alle Hautflecken 

sind verschwunden. Meine Haut ist wieder so 

glatt und gesund wie bei einem Kind. Ich freue 

mich so sehr! Das muss ich Elisa sagen und 

zeigen. Unglaublich! Sein Gott ist mächtig! Es 

gibt keinen größeren und besseren Gott außer 

ihm. Ich werde Elisa dafür Geschenke geben. 

Wenn ihr diese 
Geschichte lesen wollt, dann 

findet ihr sie in der Bibel: 
Im Alten Testament 
in 2. Könige 5, 1-16

DANKE

Was denkt ihr? 
Vermutlich hat  
der Heerführer 
Naaman, nach-
dem er wieder 
zuhause war, 
auch dem kleinen 
Mädchen DANKE 
gesagt. 

„Danke, dass du mir von Elisa und seinem einzig wahren Gott erzählt hast. Ich glaube jetzt auch an ihn, auch wenn mein König einen anderen Glauben hat.“
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Quiz

Finde Naamans 
Weg zum Jordan

Kreuzworträtsel

6

1

3

5

2
7

4

Welchen Beruf hatte Naaman beim König von Syrien?

Wie heißt seine schlimme Krankheit?

Wer gab Naaman den Tipp, zum Propheten 

Elisa zu gehen?

Wo wohnte Elisa?

In welchem Fluss tauchte Naaman unter?

Wie viele Male tauchte er unter?

Danach war Naaman...

1
2
3

4
5
6
7

Quizfragen
Wie hilft das Mädchen Naaman?

 Verbindet die Wunden des Hauptmanns.
 Rührt Creme an.
 Sagt, wo er Hilfe bekommen kann.
 Schreibt Briefe.

Was muss der Heerführer Naaman 
in der Geschichte tun, um gesund 
zu werden? Kreuze 5 Dinge an:

 zuhören Medizin nehmen
  Urlaub machen
 die Hilfe annehmen
  Tee trinken gehorchen
   vertrauen
  kräftig beten

a
b
c
d

1

2

Findest du den 
richtigen Weg 
durch das 
Labyrinth?

7



Ein Teil Brasiliens besteht 
aus einem riesigen Re-
genwaldgebiet. Das ist ein 
Landabschnitt mit un-
heimlich vielen verschie-
denen Bäumen, Pflanzen 
und Tieren. Früher war 
ganz Brasilien so, aber 
durch die Menschen ver-
schwindet immer mehr 
Wald, um Platz für Häu-
ser und Städte und Felder 
zu haben.

Ein riesengroßer Fluss fließt 
quer durch den Norden des 
Landes und gibt der Natur 
und den Menschen Wasser. 
Der Fluss heißt „AMAZONAS“. 
Er ist der wasserreichste und 
zweitlängste Fluss der Welt.

ein kunterbuntes Land BrasilienBrasilien  

Habt ihr euch mal die Flagge von Brasilien 
angeguckt? Viel grün, viel gelb, viel blau... ja, 
damit kann man das Land gut beschreiben.

Tja, und das Gelb steht für 
die Sonne. Es ist überwiegend 
heiß und schwül (feucht), man 
sagt auch: ein tropisches 
Klima. Die Temperatur ändert 
sich nur wenig in den ver-
schiedenen Jahreszeiten. 

Im Süden des Landes ist es 
etwas angenehmer und im 
Norden mit dem Amazonas 
ist es feuchter. In hohen Re-
gionen im Süden gibt es sogar 
manchmal Schnee im Winter.

Ausmal-
flagge

Envira

Brasilia

Sao 
Paulo

Blumenau

Rio de Janeiro
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Brasilien ist das 

5.-größte 
Land der 
Erde. 
     Also ungefähr    
     24x so groß 
     wie Deutschland.

Recife

Durch viele verschiedene 
Völker, die über die Jahr-
hunderte nach Brasilien 
kamen, gibt es Nach-
fahren von Europäern, 
Asiaten und Afrikanern. 
Menschen unterschiedlichster 
Hautfarbe sieht man in Brasilien. 
Und nur noch ganz wenige Brasilianer sind von 
den Ureinwohnern da; die werden  „Indigenas“ 
genannt.

Die Landessprache 
ist Portugiesisch
Außerdem gibt es noch ca. 
150 Indigena-Sprachen 
von den Ureinwohnern 

... und in manchen 
Gegenden hört man auch 
mal deutsche Wörter. 

Für die Brasilianer ist Glaube 
total wichtig. Viele gehen 
in die katholische Kirche. Es 
gibt aber auch evangelische 
Christen. Der Rest der 
Bevölkerung hat einen 
anderen Glauben, wie zum 
Beispiel Animismus. Das 
bedeutet, man glaubt an 
Naturgeister.

Die Brasilianer 
lieben Familie. 
Oft haben sie viele Kinder und 
leben als Großfamilie zusam-
men. Das heißt, in der Wohnung 
leben nicht nur Papa, Mama 
und Kinder, sondern auch Opa, 
Oma, Tante und Onkel haben 
einen Platz da.

Viele denken bei Brasilien an grenzenlose Le-
bensfreude. Die Menschen lieben Strand, Fuß-
ball, Musik, Tanz, Karneval und Feiern. Doch 
im Alltag sieht es oft anders aus. Es gibt we-
nige richtig reiche Leute und ganz viele arme 
Menschen, die nicht wissen, wie sie überleben 
sollen. Sie leben oft in einfachen Behausungen, 
den Favelas. 
Die Häuser sind 
nach einer Kletter-
pflanze benannt, 
da sie sich kilo-
meterlang an den 
Hügeln Haus an Haus 
erstrecken.

Schule
Wie bei uns müssen die Kinder zur 
Schule gehen. (Schulnoten gibt es 
von 1 bis 10, wobei 10 die beste 
Note ist.) Allerdings wird immer eine 
Schuluniform getragen. Für diese 
und Lernmaterial müssen die Eltern 
bezahlen. Da die armen Familien 
dafür kein Geld haben, schicken viele 
ihre Kinder gar nicht zur Schule, 
sondern sie müssen arbeiten. Oder 
die Kinder schließen sich Banden an, 
die schlechte Dinge tun, wie Drogen 
verkaufen oder Menschen 
ausrauben.

Wusstet
ihr das 
schon?
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Kleine 
Schritte, 
grosse 
Wirkung

Kleine 
Schritte, 
grosse 
Wirkung
Unterwegs 

mi t Gott



Kleine 
Schritte, 
grosse 
Wirkung

Kleine 
Schritte, 
grosse 
Wirkung



Berühmtes von Brasilien

Das Wahrzeichen von Rio de Janeiro ist eine Statue von Jesus Christus, die die Brasi-lianer „Cristo Redentor“ nennen. Das heisst auf Deutsch „Christus, der Erlöser“. 

Bekannt ist auch der 4 km lange Sand-strand von Rio de Janeiro am atlanti-schen Ozean, die Co-pacabana. Millionen Menschen kommen dahin, um Urlaub zu machen.

Ein weiteres Wahrzeichen 

ist der Zuckerhut. Er ist 

ein steil aufragender 

Granitfelsen in der Stadt 

Rio de Janeiro. Mit seiner 

Form erinnert er an einen 

Zuckerhut (gepresster 

Zucker als Hütchen, gibt 

es bei uns im Supermarkt 

- frag mal deine Eltern).

Bestimmt wisst 
ihr auch, dass 
Brasilien bekannt 
für Fußball ist. Die 
Fußballmannschaft 

Brasiliens wurde 
schon fünfmal 
Weltmeister.

Berühmtes von Brasilien

„Wow, Brasilien  
ist echt kunterbunt…

und doch einfarbig grau und traurig , weil viele Menschen keine Hoffnung haben. Da wäre so ein Mädchen wie bei Naaman ganz wichtig. Jemand, der ihnen von dem echten Gott erzählt. 
Wisst ihr was? Ich kenne Leute, die machen             das. Diese Leute nennt man                    Missionare.“

Deutschland

12
3

Brasilien

Argentinien

Venezuela

Flugroutenquiz

Welches Flugzeug 
kommt in Brasilien 
an? 1, 2 oder 3?
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Die Kulina glauben an Geister und versuchen, sie gut zu stimmen. So 
haben sie ihre ganz eigene Lebensweise. Früher waren die Kulina es 
gewohnt, Fische zu fangen und alles selbst herzustellen. Aber heute 
hat sich vieles verändert. Sie haben angefangen, ihre Gewohnheiten 
mit der Lebensart zu mischen, wie man sie in einer modernen Stadt 
lebt. Aber es fällt ihnen schwer, sich zwischen ihrem traditionellen 
Leben und dem modernen Stadtleben zurecht zu finden. Viele Kulina 
sind deswegen heute in ihrem Leben orientierungslos.

Hast du schon mal von Indianern gehört? Ja? Indianer sind 
die Ureinwohner in Südamerika. Sie möchten heute lieber 
respektvoll als indigene Völker bezeichnet werden. Ein sol-
ches Volk in Brasilien hat den Namen KULINA – mitten im 
Regenwald des Amazonasgebietes sind sie zuhause. Dort 
gibt es ganz hohe Bäume, viele Flüsse und auch Felder. 

All das bringt sie in große Schwierigkeiten. Leider trinken viele Kulina deswegen sehr viel Alkohol.
Wenn sie betrunken sind, können sie das Traurige vergessen. Aber dann wird es noch schlimmer: So 
verhauen die Kulina sich untereinander oder tun sich selber weh. Die Kulina wissen einfach nicht 
mehr, wofür sie leben sollen. Ihnen fehlt die Hoffnung auf ein besseres Leben. Die Kinder sehen, was 
die Eltern tun, und machen es genauso. Das ist sehr traurig.

Das haben Missionare mitbekommen. Sie möchten den Kulina helfen und 
ihnen wieder Hoffnung geben. Darum haben sie Häuser gebaut, wo Kulina-
Jugendliche wohnen und Dinge lernen können, wie Lesen, Schreiben und 
Rechnen. Diesen Ort haben sie „Marinaha“ genannt. Marinaha ist 
Kulinasprache und bedeutet: „Am Wissen festhalten“. Denn genau das 
wollen die Schüler: herausfinden, was von ihrer traditionellen Lebens-
weise wichtig und gut ist und gleichzeitig das Nötige lernen, um in der 
modernen Stadt zurecht zu kommen. Aber ganz wichtig ist es auch, 
dass die Jugendlichen von Jesus in der Kulinasprache – ihrer Herzens-
sprache - hören. Denn nur Jesus kann ihnen 
neue Hoffnung geben.

„Indianer“ 
im Amazonas
„Indianer“ 
im Amazonas

Bete doch mit

... für die Missionare dort 

... dass Jesus den Kulina 
 beim Lernen hilft
... dass er ihr Freund wird
… dass er ihnen neue 
 Hoffnung gibt   

Du kannst 
mithelfen!

Kommt, wir gucken 

und fragen mal, 

wie es sich so leben 

lässt im Urwald!
13



Und was gibt es 
zu Essen bei euch? 
Kriegst du auch 

Süssigkeiten?

Naja, wenn es hier regnet, dann richtig 

heftig und manchmal mit krassen Ge-

wittern. Das kann einem schon Angst 

machen. Und sonst möchte ich auch 

keiner Schlange näher begegnen.

Ohhh… und vor was hast du 
oder deine Freunde Angst? 

Was begegnen 
dir denn für 

Tiere?

Hallo Kilian, du bist 6 Jahre alt und 
wohnst mit deinen Eltern und deinem 
Bruder im Urwald. Erzähl uns doch 
mal, wie Du und deine Familie hier 

leben: Wohnt ihr in einem Zelt?

Nee, wir wohnen in einer kleinen Stadt mitten im 

Regenwald und hier gibt es entweder Häuser aus Holz 

oder aus Lehmsteinen. Das Dach ist aus Wellblech, das 

ist ganz schön laut, wenn es richtig regnet. Da kann 

man sich dann nicht mehr unterhalten. Die Kulina 

leben auch nicht in Zelten, aber in einfachen Hütten 

aus Ästen und Brettern, meist mit Palmenblättern 
gedeckt oder auch mit Wellblech.

Hunde, Affen, Nasenbären, Schildkröten, Papageien und 

ganz viele verschiedenen Arten von Insekten. Und die sind 

hier echt groß. Ich sammele am liebsten die Nashornkäfer. 

Schlangen und gefährliche Spinnen gibt es auch, zum Glück 

sehen wir die nicht sooo oft. Tagsüber kommen manchmal 

Schwärme von grünen Kanarienvögeln vorbei und abends 

sind die Fledermäuse unterwegs.

Besonders viel isst man hier Reis und Bohnen. Das 
schmeckt uns auch gut. Es gibt verschiedene Arten von 
Süßkartoffeln und jede Menge Dschungel-Früchte wie 
Açaí und Cupuaçu. Açaí wächst auf einer hohen, dünnen 

Palme. Das gibt es nur in der Regenzeit und da essen wir 
das eigentlich jeden Tag, am liebsten wie ein Müsli mit 

etwas Zucker und Haferflocken. Süßigkeiten gibt es hier 
auch, aber vermissen tun wir Haribo und Nutella!
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Erzähl doch mal, was 

du mit deinen Freunden 
so am Tag machst. 

Also, alle stehen hier ganz früh auf. Um 7 Uhr fängt die Schule an. Die geht bis um 11 Uhr. Mittagessen gibt´s um 12 und danach machen hier alle Pause. Da ist es nämlich ziemlich heiß. Am liebsten gehe ich dann ins Büro meiner Eltern, wo wir eine Klimaanlage haben. Tja, und wenn die Sonne nicht mehr so stark ist, spielen wir auf der Straße, fahren Fahrrad, spielen Fußball oder lassen Drachen steigen. 

Weisst du, was ein 
Kulinakind in 

einem Dorf macht?

Ja, die haben es nicht so gut. Die müssen noch früher aufstehen, so zwischen 5 und 6 Uhr. Und nach dem Frühstück helfen die Mädchen beim Putzen, Essen machen, Feuerholz besorgen und passen auf kleinere Geschwister auf. Zwischendurch spielen sie mit anderen Kindern, aber ohne Spielzeug, das gibt es da nicht. Die Jungs gehen nach dem Frühstück mit dem Papa Essen besorgen, meistens fischen. Sie müssen lernen, Pfeil und Bogen herzustellen. Und echt cool ist, dass sie mit 10 Jahren mit auf die Jagd ge-hen. Erst spät am Nachmittag oder abends kommen sie zurück. Dann gibt es Abendessen, Mittagessen gibt es nicht. Abends geht um 18 Uhr die Sonne unter, dann geht man um 19 Uhr schlafen, auch die Eltern.

Hier in Envira kommt man fast überall mit dem Fahrrad hin, zumindest in der Trockenzeit. Aber in der Regenzeit sind wir mehr zu Fuß und mit Gum-mistiefeln unterwegs. Viele Straßen bestehen näm-
lich aus Lehm und sind total matschig.

Und wenn du jemanden 
besuchen willst, wie 

kommst du da hin?

Gibt es auch Autos bei euch oder andere Fahrzeuge?
Ja, gibt es auch. Aber man braucht schon ein be-

sonderes. So eins mit Kraft auf allen Rädern (Allrad), 

damit man nicht im Lehm stecken bleibt. Viele fahren 

hier auch mit dem Motorrad. Und weil unsere Stadt 

Envira direkt am Fluss liegt, fahren ganz viele mit 

Kanus oder auch größeren Booten. Von Envira gibt es 

keine Straße zu anderen Städten. Das heißt, wenn du 

raus aus Envira willst, musst du mit einem kleinen 
Flugzeug fliegen oder ein Boot nehmen. 15



Rätselspass

A Setze in die Lücken 
entweder ein A oder 
ein E ein. EGOTT  BR_UCHT  NICHT  NUR  GROSSE  L_UT_, N_IN,  _R  BR_UCHT  _UCH  DICH!D_RUM  S_G:  H_RR,  NIMM  MICH  H_UT_UND  G_BR_UCH_  MICH!

Wie viele Movinis
findest du?

WIE 
VIELE... 
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SUDOKU
Vogel

Kaffeebohne

Mensch

Baum

Blume

Rind

Meer

Zuckerrohr

Holz

VERBINDE DIE
NAMEN MIT 
DEN PASSENDEN FOTOS

NasenbärAmeisenbär Tapir Gürteltier Weißbüschelaffe Pekari

SCHATTEN-
  BILDER

Welcher Movini-
Schatten sieht aus 
wie der linke?

A B C D E

A B C

D E F

17



„Warst du schon mal in Brasilien?“ „Nein.“„Dann musst du eigentlich meinen Bruder kennen, der war auch noch nicht da.“

Sagt ein Holzwurm zu seiner Frau: 

„Heute ist Holzladung aus dem Regen-

wald gekommen. Wollen wir 

brasilianisch essen gehen?“

Kommt ein Indianer zum Sheriff und sagt: 
„Sir, ich möchte meinen Namen ändern lassen.“
Der Sheriff fragt: „Wie heißt du denn jetzt?“

„Rauschender Adler, der vom Himmel fällt“, sagt der Indianer.
Daraufhin will der Sheriff wissen: „Und wie willst du in Zukunft heißen?“ 

Da antwortet der Indianer: „Plumps!“

Hier das Rezept zum Nachkochen:

400 ml Kondensmilch
40 g Butter
2 EL kakaohaltiges Getränkepulver
Schokostreusel

Erst die Butter in einem Topf schmelzen, dann die Kondens-
milch und das Kakaopulver dazugeben und dabei umrühren.

Während es kocht, 10 Minuten lang weiterrühren. 
Dann alles abkühlen lassen.

Eure Hände dürft ihr dann mit Butter einreiben, damit ihr 
die Masse in kleine Kugeln formen könnt.

Zum Schluss werden die Kügelchen in Schokostreuseln 
gewälzt und dann: GUTEN APPETIT!

(Falls ihr sie nicht gleich essen wollt, solltet ihr 
die Brigadeiros im Kühlschrank aufbewahren.)

Die Lieblingssüssigkeit 
der Brasilianer.

HIER WIRD´S

LUSTIG

BRIGADEIRO
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Super! Du hast es geschafft: Gelesen, gerätselt, gekocht und gebetet! Ich muss 
mich jetzt ein bisschen von dieser Reise ausruhen. 
Aber vielleicht willst du dir nochmal die Geschich-
te von dem Mädchen in Syrien anschauen, dann 

schaue hier mal nach: www.zur-am.de/g1
Oder ein cooles Lied anhören: www.zur-am.de/m1Tschüß & Occanini* !Gott segne dich und bis hoffentlich zum nächsten Mal!

TSCHÜSS

Auch wir sagen Tschüß ! 
Toll, dass du dabei warst. Wenn du ein Bild malen 

möchtest, dann kannst du es uns gerne mit deiner 
Postadresse zusenden und wir schicken dir ein 
kleines Dankeschön: movini@allianzmission.de

Du kannst uns auch gerne schreiben, 
von welchem Land du mehr 

erfahren möchtest.  

Vor allem wäre es toll, wenn du 
weiterhin für die Kulina betest.

Deine Beate, Bettina und Simone

*Occanini heißt: „Ich gehe jetzt“ und 

spricht sich so aus: Okhá niní

Rä
ts

el-
lös

un
ge

n

Kreuzworträtsel:
1: Heerführer, 
2: Aussatz,
3: Mädchen, 
4: Samarien,
5: Jordan, 
6: Sieben, 
7: Gesund

Quizfrage 1: c
Quizfrage 2: zuhören, Hilfe annehmen, gehorchen, 
vertrauen, beten
Flugroutenquiz: 2
Lückentext: Gott braucht nicht nur große Leute, 
nein, er braucht auch dich. Darum sag: Herr, nimm 
mich heute und gebrauche mich!

Movini-Knäuel: 7
Tierfotos:
A: Tapir, B: Weißbüschelaffe
C: Pekari, D: Gürteltier, 
E: Nasenbär, F: Ameisenbär
Schatten: D
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Die Vorlage an den 
Außenlienen aus-
schneiden.

Danach entlang allen 
Linien knicken.

Zu einem Würfel 
falten und an den 
gelben Stellen 
zusammenkleben. 

BASTEL-
ANLEITUNG

GEBETSWÜRFEL

Nun kannst du 
den Gebetswürfel 
zusammen mit 
deiner Familie 
benutzen, um 
weiterhin für 
die Kinder in 
Brasilien zu 
beten.

Lieber Gott, danke für das 
mutige Mädchen, das dem 
Heerführer geholfen hat, 
wieder gesund zu 
werden. Hilf auch 
mir, mutig ande-
ren von dir als 
dem großen Gott 
zu erzählen. 

Lieber Gott, 
gib den Kulina 
Freude am 
Leben. Lass 
sie sehen, 
was du für ein 
Gott bist.

Herr Jesus, 
bitte schenke, 
dass aus vielen 
kleinen Dingen 
etwas großes 
Gutes wird. 
Dass jeder 
weiß, du 
liebst 
ihn.

Echt schön, Gott, wie du 
Brasilien gemacht hast. So 
viele Tiere, Pflanzen und 
Menschen. Bitte pass auf 
den Regenwald auf.

Wir bitten für die 
Missionare, lieber 
Gott. Schenk ihnen 
gute Ideen, den 
Kulina zu helfen, 
und pass auf 
Kilian und seine 
Familie auf.

Danke, dass du ein großer 
Gott bist. Du kennst jedes 
Land und jeden Menschen. 
Zeig mir, wie und wo ich 
helfen kann. 
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