
Hola Kids
Ich heisse Petra und wohne im Norden
von Peru im tiefen Urwald! Da wundert
ihr euch sicherlich, warum ich einen 
Namen habe, den es bei euch auch  
gibt. Ja, ihr habt Recht! Meine  
Freundinnen im Dorf heissen alle anders,
z. B. Dianira, Jaimi, Telma, Merci, Lizbet, Katari, 
Lourdes … Ich wurde auf der Missionsstation 
geboren und die Hebamme, die meiner Mutter 
bei der Geburt half, hiess Petra. So kam ich 
zu meinem besonderen Namen. Wenn 
man meinen Namen übersetzt, bedeutet 
er auf Deutsch «Fels». Weisst du, was dein 
Name bedeutet? Ich weiss nicht, wie ihr 
alle heisst. Aber ich will euch in diesem 
report4kids etwas Interessantes berichten,
was ich kürzlich erlebt habe.
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Petra ist das Mädchen
auf dem Schoss 
von Miriam Ille.

Aus Peru!



aus Peru

          Meine Mutter Gloria 
sagte mir, dass wir einen 
Ausflug zu einer Konferenz 
für Kindermitarbeiter ma-
chen. Oh, Konferenz klang 
für mich etwas langweilig. 
Aber das Wort «Kinder» 
im Titel der Konferenz liess 
mich hoffen. Oh ja, das 
würde sicher Spass ma-
chen! Da würde ich ganz 
viele Kinder treffen. 
Ich stamme von dem In-
dianerstamm der Wampis. 
Das bedeutete zuerst ein-
mal drei Tage lang im Boot 

Als wir dann ankamen, 
war ich erschrocken. Die 
meisten Teilnehmer waren 
Erwachsene. Wo waren 
die Kinder? Was hatte mir 
meine Mutter erzählt? Ich 
fragte sie sofort, weil ich 
ahnte, dass es langweilig 
werden würde.  

Enttäuscht
Sie erklärte mir, dass die 
Konferenz für Erwachsene 
sei. Am Vormittag würde 
es im Programm um Mose 
gehen. Am Nachmittag 
nähme sie mit anderen 
Kindermitarbeitern an 
einem Workshop teil. Die 
Geschichte von Mose, ja, 
die hatte ich schon von 
meiner Mutti in der Kinder-
stunde gehört. Sie leitet 
nämlich die Kinderstunden 
in meinem Dorf.

Ich wollte gerade prote-
stieren, dass das sicher 
megalangweilig für mich 
wird. Aber dann sah ich 
auf einmal Erwachse-
ne, die ein Theaterstück 
präsentierten. Es ging 
um Mose. Das war echt 
spannend! Mose stand vor 
dem brennenden Dorn-
busch und erhielt  

von Gott den Auftrag, das 
Volk Israel aus Ägypten zu 
führen. Oh, welch schwie-
rige Aufgabe! Aber Gott 
sagte ihm, dass er ihm  
helfen würde und ihm 
doch auch einen Mund 
zum Reden gegeben 
habe. 

zu fahren, um zu dem Ort 
der Konferenz zu kommen. 
Der Fluss, an dem ich woh-
ne, schlängelt sich wie 
eine Schlange und hat 
ganz viele Kurven. Deswe-
gen dauert das so lange. 
Aber ich freute mich ja 
sehr auf die Kinder.

Petra und die Geschichte

                     von Mose

Das ist Petras Mutter.  

Hier singt sie gerade ein 

Kinderlied vor. Es klingt 
sehr schön!
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 Da erinnerte ich mich an 
den kleinen hilflosen Mose, 
der in einem Korb im Fluss 
Nil trieb und wie Gott ihn 
behütet hatte. Später kam 
sogar die Tochter vom 
Pharao und adoptierte 
Mose als ihren Sohn.  

Gott bewahrt Mose
Das ist ja toll, wie sich Gott 
um Mose gekümmert hat. 
Später, als Erwachsener, 
gibt Gott ihm dann so  
eine grosse Aufgabe. 

Es fiel mir ein, dass Gott 
mich auch schon oft be-
wahrt hat, als ich mit mei-
nen Freundinnen am Fluss 
gespielt habe. Wenn der 

Fluss steigt, ist es manch-
mal sehr gefährlich und 
wir müssen aufpassen, 
dass die Strömung uns 
nicht mitreisst. So hat Gott 
mir schon oft geholfen 
und mich beschützt. Dich 
auch? Ich bin gespannt, 
welche Aufgabe Gott für 
mich hat, wenn ich gross 
bin?! Ob ich dann eben-
falls Kindern von Gott er-
zählen werde, so wie mei-
ne Mutter das macht? Das 
ist jedes Mal spannend! 

Naja, als die Kindermit-
arbeiter zu singen anfin-
gen, sangen wir mit. Ich 
fand es super, dass wir 
einmal sogar ein Kinder-
lied in meiner Sprache 
sangen, das ich mir wün-
sche durfte. Am Ende 
der Konferenz war ich 
etwas traurig, weil mei-
ne neuen Freundinnen 
wieder in ihre Dörfer 
zurückreisten. Aber ich 
bin überzeugt, dass Gott 
auf sie aufpasst, wie auf 
Mose und mich. Glaubst 
du das auch, dass Gott 
bei dir ist und dich be-
schützt?

Endlich andere Kinder – 
aber sie sprechen eine 
andere Sprache
Aber wisst ihr, am Nach-
mittag traf ich in dem 
Workshop endlich auch 
Kinder. Das war super! Ich 
wollte mit ihnen spielen. 

Aber ich merkte, dass sie 
meine Sprache gar nicht 
verstanden. Wie sollte ich 
mit ihnen spielen? Meine 
Mutter sagte mir, es seien 
Kinder vom Stamm der 
Quechua vom Pastaza-
Fluss. Sie sprechen eine 
andere Sprache als wir. 
«So etwas Komisches», 
dachte ich. Aber irgend-
wie schafften wir es doch, 
uns zu verständigen. Wir 
machten unsere Spässe 
und wohl auch Lärm, so-
dass meine Mutti einmal 
kurz schimpfen musste.  

Seht ihr mich auf dem Gruppenfoto? Tipp: Ich trage 
ein blaues T-Shirt und eine rote Hose.

Hast du gewusst . . . ,
dass Mose 40 Jahre bei 
seinem Schwiegervater 
wohnte und erst mit 
80 Jahren das Volk Israel 
aus Ägypten führte?
Er hatte zwei ältere Ge-
schwister: Aaron und 
Mirjam.
Im Englischen wird aus 
«Mose» «Moses» und  
im Spanischen gibt es 
einen «Moisés».



Was wisst ihr über die Geschichte
von Mose? Könnt ihr die elf Bilder in 
die richtige Reihenfolge bringen?

Setzt die fehlenden 
Buchstaben unten  
ein und ihr erfahrt,  
was der Name Mose  
bedeutet. Ihr könnt  
die ganze Geschichte 
ab 2. Mose 2 nach-
lesen. 

Mose
bedeutet:

Diese coole
Schachtel könnte 

ich als Nest 
verwenden! 

Material: 1 Blatt Papier DINA4, 
Schere, Kleber, Lineal

 Das Papier in der 
Länge in 2 cm breite Streifen 
schneiden. Drei Streifen 
nebeneinander legen. 
Drei Streifen in der Mitte in 
die drei liegenden Streifen 
einweben. Die Streifen mit 
etwas Kleber aneinander 
kleben. Das ist der Boden 
des Körbchens.
 Die einzelnen Streifen nach 
oben falten. Mit Hilfe eines 
Lineals geht es am besten.

+  Einen neuen Streifen 
nehmen und ihn hochkant 
einmal um die hochgestell-
ten Streifen flechten und am 
Schluss etwas festkleben.

+  Dasselbe mit
einem oder zwei weiteren 
Streifen wiederholen. Dann die 
überstehenden Streifen nach 
innen klappen und ankleben.
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Lösung: Aus dem Wasser gezogen 


