
Aschermittwoch
der 

Kinder-Künste

Liebe Kinder, 17. 2. 2021
heute ist Aschermittwoch. Das ist der Beginn der Fastenzeit, der Vorbereitungszeit auf Ostern.

Seit etlichen Jahren wird zu diesem Tag in der Bergkirche immer Kunst von einem Künstler oder
einer Künstlerin ausgestellt. Dieses Jahr muss die schöne Aktion leider auf den Herbst
verschoben werden. Dann könnt ihr in der Kirche eine Installation einer Künstlerin sehen.

Das Thema ist „Die Anderen“.

Das ist ein spannendes Thema. Es gibt so viele ANDERE um einen herum. Eigentlich ist doch
jede und jeder ein bisschen anders. Einmal vom Aussehen her, na klar! Aber auch von seinen
oder ihren Gedanken, Gefühlen, Vorlieben, Stärken, Schwächen usw. 
Wirklich jeder ist anders. Das ist 
spannend und ganz toll, finde ich. 
Bei Menschen ist das so und auch 
bei Tieren. Das sagen auch ein paar 
Zweitklässler, die ich zu dem Thema 
befragt habe. Die denken auch noch 
an ganz andere Wesen... die Anderen! 

Lies und schau selbst: 

Die Schlange ist gefährlich, vielleicht böse, 
aber der Andere hat Kraft und Power 
und keine Angst. 



Mein Bruder ist ja mein Bruder, also aus meiner 
Familie. Dieselbe Mama, derselbe Papa und 
wir sind Bruder und Schwester. 
Also aber trotzdem sind wir ganz anders. Der 
trinkt immer gerne Cola. Also ich mag auch 
gerne Cola, aber nicht so wie der. Und dann
gibt es ganz viel, das nur er mag oder nur ich
mag. Da ist schon Viiieles anders.

Grün und magenta sind ja Gegenteilfarben,
also von den Farben her ganz anders.
Der Vogel ist nur magenta und die Katze 
fast nur grün, aber das Einhorn ist beides. 
Es ist anders und irgendwie ja auch nicht 
so echt wie die Katze oder der Vogel. 
Die Sonne ist für alle da, aber doch 
für jeden anders.

Beide sind glücklich,
aber jeder ist auch anders
glücklich als der andere.

Katze und Hund sind für mich das 
Gegenteil.



Anders sind für mich auch zum Beispiel erfundene Tierwesen oder
eine Fee oder das rechte da kenne ich aus Japan.

Anderswo sind die Menschen auch anders 
als hier. Also anders zu uns und auch 
untereinander wieder anders. Und jeder
hat eine andere Fantasie.

Manche leben auch in ganz anderen 
Häusern, also hier siehst du ein 
Pilzhaus. Das ist anders als alle 
Häuser in der Stadt.

Du
große Schwester
hilfst mir immer
hab dich so lieb

danke

Ich
starker Junge

spiele draußen Fußball
Es macht sehr Spaß

schön

Ich 
schneller Läufer
laufe allen davon

überhole alle anderen Kinder
cool

Du 
lustiger Freund

spielst gerne Fangen
kannst dich gut verstecken

Spaß


