
So geht’s:
Trenne Körper und Flügel 
heraus. Falte die beiden 
Seiten teile des Körpers 
nach oben, dass dein 
aufgeschriebenes Wunder 
innen ist. Stecke dann 
die  Flügel von hinten in 
die beiden  Schlitze und 
stecke sie hinten fest. 
Zuletzt kannst du die 
Fühler nach oben knicken.
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Bastle dir einen 
frühlingsfrischen 
Schmetterling!

Da wirst 
du dich

WUNDERn!

Was ist  
ein echtes 
Wunder?

„Da wirst du dein blaues 
Wunder erleben“

 
Tipp von  

Mister Kläx
Überleg mal: Gibt es etwas, was 

du erlebt hast, das für dich – oder 

vielleicht auch für andere – ein 

Wunder war? Schreib doch deine 

Gedanken auf den Schmetterling 

links im Bastelteil. Dann wirst 

du gleich doppelt an 

Wunder erinnert. 
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Kennst du diesen Ausspruch? Er wird 
immer dann verwendet, wenn dir 

jemand sagen will: „Mach dich auf eine 
unangenehme Überraschung gefasst!“ 
Die Redewendung gibt’s schon seit dem 
Mittelalter. Die Experten sind sich nicht 
ganz einig, wer sie erfunden hat. Fest steht, 
dass damals die Farbe Blau für Täuschung 
und Lüge stand.

Es könnte aber auch sein, dass die 
Handwerker, die fürs Stoffe-Färben zuständig 
waren, den Ausdruck erfunden haben. Wenn 
sie Stoffe mit bestimmten Mitteln gelb oder 
grün färben wollten und die Stoffe danach 
an die frische Luft hängten, reagierten die 
Färbemittel mit dem Sauerstoff in der Luft –
und alles färbte sich plötzlich blau! Die 

Färber erlebten also ein „blaues Wunder“!

Weitere KLÄX-

Produkte findest

du hier: 

shop.marburger-

medien.de/medien-

fuer-kinder

Tipp
Du willst mehr KLÄX? Kein Problem: Mister Kläx hat nämlich seine eigene Zeitschrift – und sogar Comics! Schau doch mal vorbei:

www.klaex.net
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„Da wirst du dein blaues 

Entdecker-Kids

KT116   KLÄX Entdecker-
Kids „Himmelsgespräche“

KT102   KLÄX-Stundenplan

Schmetterlinge:

Wundervolle 

Verwandlung

Himmels-gespräche

Was 
Telefonieren 
mit Beten 
zu tun hat

Beten — 
wie geht  

das denn?

Tipp von 
Mister Kläx

Auch kurze Nachrichten erreichen Gott. Sag ihm doch einfach zwischendurch mal 
kurz „Hallo“!
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das denn?

Der Schmetterling erinnert 
dich daran, dass Wunder 
bei Gott möglich sind. 

Dann schreibe
einfach „Frohe 
Ostern!“ in
den Körper.

Vielleicht 
magst du den 
Schmetterling 
zu Ostern 
 verschenken. 
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dich daran, dass Wunder 
bei Gott möglich sind. bei Gott möglich sind. 

Da wirst 
du dich

WUNDERn!

Was ist  
ein echtes 
Wunder?

„Da wirst du dein blaues 
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Wenn du deinem Schmetterling andere Farben 
verpassen möchtest, kannst du die weißen Felder 
bunt anmalen. Normalerweise sind die beiden 
Flügel genau gleich. Aber warum nicht mal einen 
ganz bunten Schmetterling erfi nden?

Wenn du einen 
Faden durch den 
Körper fädelst, 
kannst du den fertigen
Schmetterling aufhängen. 
Du kannst ihn auch auf 
einen Stift setzen oder auf eine 
Wäscheklammer kleben.

Schmetterling zum Selbstbasteln

Übrigens: Der Schmetterling ist ein tolles 
Oster-Symbol. Die Raupe steht für das Leben 
auf der Erde, der Kokon für den Tod und der 
Schmetterling für ein neues, verwandeltes Leben.

Bastle doch den Schmetterling auf der rechten 
Seite – und schmücke dann damit euren 
Osterstrauß oder das Fenster in deinem Zimmer.

„Es geschehen noch 

Zeichen und Wunder!“, sagt 

Niklas’ Mutter, als sie dessen 

ordentliches Zimmer sieht – und 

will damit ausdrücken, dass sie 

ihrem Sohn nicht zugetraut 

hätte, dass er tatsächlich 

aufräumt.

„Bitte, was?! Wasser, das bergauf fließt? Das muss ein Wunder sein!“, denkt Tom. Und tatsächlich: Im Reinhardswald in der Nähe von Göttingen sieht man, wie sich ein Bach seinen Weg bergauf 
bahnt.

Wundervolle Verwandlung

Sind diese Wunder echt?

Sind das tatsächlich richtige, echte 
Wunder? Niklas ist ein gesunder und fitter 
Junge, der absolut in der Lage ist, sein 
Zimmer aufzuräumen. Und das bergauf 
fließende Wasser ist „nur“ eine optische 
Täuschung, das heißt, in Wirklichkeit 
fließt es bergab. Diese „Wunder“ lassen 
sich also erklären.

Was ist ein „richtiges“ Wunder?

„Ein echtes Wunder“ – das sagen wir 
dann, wenn wir etwas mit unserem 
menschlichen Verstand und mit den 
Erfahrungen, die wir im Lauf der 
Menschheitsgeschichte gemacht haben, 
nicht erklären können. Ein Wunder 
ist etwas, das wir für völlig unmöglich 
halten, weil es gegen die so genannten 
Naturgesetze verstößt – und das trotzdem 
passiert. 

In der Bibel wird von vielen solcher 
Wunder berichtet. Lies doch mal nach!

Gott hält die 
Sonne an. 

Josua 10,9-15Jesus lässt 

einen Sturm 

verschwinden. 

Matthäus  

8,23-27 

Gott 
zerteilt ein 

Meer. 
2. Mose 14,10-31

Jesus 

macht Kranke 

wieder gesund. 

Markus 6,53-56  

Tipp von  

Mister Kläx

Lies doch mal  

die ganze  

Oster- 

geschichte in  

der Bibel nach: 

Johannes 18,2 – 

20,31!

Wunder über Wunder
Wundervol

le 

Farbenprach
t!

Wenn du 
magst, kannst 

du hier ein 
Wunder auf-
schreiben, 

das du selbst
erlebt hast.

   Auch die Auferstehung von Jesus an    Auch die Auferstehung von Jesus an    Auch die Auferstehung von Jesus an 
 Ostern ist ein Wunder. Er hat den Tod  Ostern ist ein Wunder. Er hat den Tod  Ostern ist ein Wunder. Er hat den Tod 
besiegt und alles weggenommen, was unser besiegt und alles weggenommen, was unser besiegt und alles weggenommen, was unser 
Herz dunkel und schwer macht. Seitdem Herz dunkel und schwer macht. Seitdem Herz dunkel und schwer macht. Seitdem 
können wir mit dem, was uns beschäftigt, können wir mit dem, was uns beschäftigt, 
direkt zu Gott kommen und eine gute Bezie-direkt zu Gott kommen und eine gute Bezie-
hung zu ihm haben. Auch wenn wir Fehler hung zu ihm haben. Auch wenn wir Fehler 
machen oder etwas nicht gut gelaufen ist: machen oder etwas nicht gut gelaufen ist: 
Wenn wir ihn bitten, nimmt er uns alles Wenn wir ihn bitten, nimmt er uns alles 
Schlechte und Verkehrte ab und wir müssen 
uns nicht mehr schuldig fühlen. Ist das nicht 
das größte Wunder überhaupt?

Hast du schon mal gesehen, wie ein 
Schmetterling entsteht? Ziemlich 
 wunderlich, diese ganze Sache: Aus 
 einem Ei schlüpft eine Raupe. Nachdem 
sie unglaublich viele Blätter gefressen 
hat und immer dicker wird, baut sie sich 
eine Höhle aus Fäden – einen Kokon. eine Höhle aus Fäden – einen Kokon. 
Die Fäden sind so dicht, dass niemand 
hineinschauen kann. Irgendwann 
öffnet die Raupe ihre Höhle. 

Doch was herauskommt, ist nicht mehr 
die Raupe, sondern ein WUNDER-schöner die Raupe, sondern ein WUNDER-schöner 
bunter Schmetterling. Ist das nicht genial, bunter Schmetterling. Ist das nicht genial, 
wie aus der Raupe plötzlich ein ganz wie aus der Raupe plötzlich ein ganz 
neues Leben entsteht?neues Leben entsteht?
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