
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So gut schmeckt Vielfalt. 

Mache eine kleine Pause für einen bunten Snack.  

Schau dir die Stücke der verschiedenen Apfelsorten 

an, die du dir für den Weg mitgenommen hast.  Welche 

Farbe hat das Apfelstück? Grün, gelb oder rot? Wie 

fühlt sich die Schale an? Rau oder glatt? 

Probiere die verschiedenen Apfelsorten. Wie 

schmeckt der Apfel? Süßlich oder eher säuerlich? Ist 

das Fruchtfleisch fest oder weich? 
www.wehrfritz.de 

 

Gott liebt diese bunte Vielfalt. Gott liebt aber nicht nur 
die Vielfalt bei Äpfeln, sondern die Vielfalt der ganzen 
Natur. Vielleicht hast du auf dem Weg zum Engelberg 
schon verschiedene Bäume, Kräuter, Vögel oder Käfer 
entdeckt. Achte mal darauf. Hör mal hin. Hörst du 
verschiedene Vögel singen?  
Schau auf den Waldboden. Siehst du verschiedene 
Käfer?  
Schau dir die Blätter der Bäume an. Erkennst du die 
Unterschiede? 
Es ist auch besonders schön, dass wir Menschen 
verschieden sind. Jeder Mensch kann etwas anderes 
besonders gut, sieht anders aus und hat eigene 
Interessen.  

So wie du bist, bist du wunderschön und Gott freut 
sich darüber. 

 

 Fragen für den Weg. 
 Was macht mich besonders?  

 Was kann ich besonders gut? 

Das brauchst du. 
 Verschiedene Äpfel z. B. Golden Delicious,  

Elstar, Boskop, Jonagold usw.  

(aufgeschnitten, jeweils in einer eigenen 

Dose verpackt). 
 

Du hast es gerade bestimmt schon gesehen und 
geschmeckt. Jeder Apfel sieht anders aus und 
schmeckt anders. Einfach super!  
Wusstest du, dass es weltweit über 7500 Apfelsorten 
gibt? Aus einem kleinen Apfelkern kann ein großer 
Apfelbaum mit einer je eigenen Apfelsorte wachsen. 
Das bedeutet, dass z.B. aus einem Apfelkern eines 
Jonagold Apfels nicht zwingend ein Baum mit der 
Apfelsorte Jonagold wächst. Der neue Baum kann eine 
neue Sorte Äpfel tragen. So ein kleiner Same ist also 
eine richtige Überraschungspackung. Sodass am Ende 
jeder Apfelbaum und jeder Apfel etwas ganz 
Besonderes ist.  
 

Auf deinem Weg hast du bestimmt vieles entdeckt und dir 

über deine Einzigartigkeit Gedanken gemacht. Wenn du 

möchtest, kannst du in einem Gebet Gott für diese vielen 

schönen Eindrücke danken. Probiere es einmal dein Gebet 

selbstständig zu formulieren. Du könntest z.B. so anfangen: 

Guter Gott,  

Ich habe heute …. gesehen/gehört/geschmeckt/erlebt. 

Vielen Dank, für… 

 

 

Wegbegleiter zum Engelberg 

für  Kinder 


