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Spuren von Gott

Rätsel: Genau 5 Minuten!

Ausmalbild

...und weitere sandige Themen!



Spuren  
von 
Gott 

Genau 5 Minuten!
Rätsel:

Ein französischer Wissenschaftler zieht durch die Wüste.  
Weil er die Gegend nicht kennt, nimmt er einen Einheimischen als Führer mit sich. 
Als die Sonne untergeht, kniet der junge Mann nieder und betet. Der Forscher 
sieht es und mit Erstaunen fragt er: «Was machst du denn da?» «Ich bete», 
antwortet der Christ.
Der Gelehrte will wissen, zu wem er bete. Als er vom jungen Mann erfährt, dass 
er zu Gott bete, fragt er ihn: «Hast du denn Gott jemals gesehen?» Der Gläubige 
verneint.
«Dann bist du ein Narr», meint der Wissenschaftler verächtlich. 
Am nächsten Morgen kriecht der Gelehrte aus dem Zelt. Er blickt sich um und 
sagt daraufhin zu seinem einheimischen Führer: «Letzte Nacht ist ein Kamel hier 
vor unserem Zelt gewesen.»
«Haben Sie es denn gesehen?», erkundigt sich der junge Mann. Der Franzose 
schüttelt den Kopf. «Dann sind Sie aber ein merkwürdiger Forscher», wagt der 
Gläubige zu sagen. «Sie glauben daran, dass ein Kamel hier gewesen ist, obschon 
Sie es nicht gesehen haben?» Der Wissenschaftler entgegnet: «Man sieht doch 
hier rings um das Zelt die Fussspuren des Kamels.» 
Kurz darauf geht die Sonne auf. Ein prächtiger Anblick! Der gläubige Mann zeigt 
in ihre Richtung und erklärt 
dem Forscher: «Hier sehen Sie 
nun die Fussspuren von meinem 
Gott.»

Susanne Zbinden, nacherzählt 
aus www.pro-leben.de

Loris und Lena wollen schauen, wer von ihnen in  
5 Minuten mehr Runden rennen kann. Leider 
stehen ihnen nur zwei Sanduhren zur Verfügung – 
eine braucht 3 Minuten, die andere 4 Minuten,  
bis sie ganz durchgelaufen sind. 
Wie sollen die Kinder es anstellen, dass sie für ihren 
Gegner genau fünf Minuten messen können? 

Lösung:
Während das eine Kind läuft, startet das andere beide Sanduhren. Wenn die 3-Minuten-Uhr 

leer ist, dreht es sie um. Sobald die 4-Minuten-Uhr leer ist, dreht es die 3-Minuten-Uhr 

nochmals um. Nach einer Minute ist sie wieder leer. Dann sind genau fünf Minuten vorbei.

Susanne Zbinden

2 3



Philippe Maibach

Was haben Glas, Beton, Computerchips, Wasserfilter, Zahnpasta, Hochwasser-
schutz, Bremssysteme für Lokomotiven, Schleifpapier und Einrichtungen auf Kin-
derspielplätzen und Sportarenen gemeinsam? 
Nichts?
Doch! All diese Dinge enthalten Sand! Ja, richtig – da ist überall Sand drin.

Was ist denn Sand überhaupt?  
Sand ist eine Ansammlung von unzähligen sehr kleinen Gesteinskörnern, die meist 
aus ganz viel Quarz bestehen. Quarz ist ein sehr hartes Mineral, das aus Silizium und 
Sauerstoff (chemisch: SiO2) besteht. Manchmal enthält aber Sand auch Kleinteile 
von Muscheln oder Schneckenhäusern, Vulkangestein oder andere Mine-
ralien. Sandkörner haben einen Durchmesser von etwa 0,06 mm bis 
2 mm.

Sand kommt in scheinbar unendlichen Mengen in Gruben, 
an Stränden, in Wüsten und am Meeresboden vor. Sand 
ist neben Luft und Wasser der wichtigste Roh-
stoff der Erde. Er wird in sehr vielen und sehr 
unterschiedlichen Dingen verwendet. Al-
lerdings haben die Menschen schon 
derart viel Sand zum Bauen ver-
braucht, dass er teilweise 
bereits Mangelware 
geworden ist.

Für den Beton eines Einfamilienhauses 

braucht es 200 Tonnen Sand.

Glas besteht aus 
Quarz, das man schmelzen 
und neu formen und auch 
wiederverwenden kann.

Elektronik ohne 

speziell behandeltes 

Siliz
ium ist 

ein Ding der 

Unmöglichkeit.

Lokomotiven streuen 

bei Schnellbremsungen 

Sand zwischen Räder 

und Schienen.

Mit Sand gefüllte Säcke dienen als Hochwasserschutz.

Zahnpasta enthält extrem 

feinen Sand zum Abreiben von 

Zahnverschmutzung.

Niemand kann alle Sandkörner 

zählen. Ebenso kann niemand 

die Nachkommen von Abraham 

zählen. Gott hat sein Versprechen 

an Abraham eingehalten: Seine 

Nachkommen sind buchstäblich so 

zahlreich wie Sand am Meer!

Gott sagte zu 

Abraham:

Ich werde dir viele 

Nachkommen 

schenken. Sie sollen 

zahllos sein wie die 

Sterne am Himmel und 

wie der Sand am Ufer 

des Meeres.

1.Mose 22,17

Schleifpapier, Glas, Co
mputerchips und Abraha

m
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Ausmalbild

Corinne Benavides

Simea Lingner

Auf welcher Seite möchtest du stehen? Bleibe bei 
Jesus und vertraue auf ihn! Dann bleibt dein Name 
im Buch des Lebens geschrieben und du darfst deine 
Zukunft bei Gott verbringen.

Herr, du bist Israels 
Hoffnung! Wer dich 
verlässt, der wird 
scheitern. Wer sich von 
dir abwendet, dessen 
Name vergeht so schnell 
wie ein Wort, das man 
in den Sand schreibt. 
Denn er hat dich 
verlassen, die Quelle 
mit Leben spendendem 
Wasser.

Jeremia 17,13  
(Hoffnung für Alle)

Jesus sagt: Wer durchhält 
und den Sieg erringt, 
der wird ein weisses 
Kleid tragen. Ich werde 
seinen Namen nicht aus 
dem Buch des Lebens 
streichen, sondern mich 
vor meinem Vater und 
seinen Engeln zu ihm 
bekennen.

Offenbarung 3,5  
(Hoffnung für Alle)

Weisst du, welche  

Geschichte dieses Bild darstellt? 

Lies sie nach in Matthäus 7, 24-27! Wenn  

du möchtest, kannst du das Bild ausmalen.Das Buch des Lebens
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…am Strand kannst du das 

nächste Mal eine Nachricht für 

einen anderen Strandbesucher 

hinterlassen. Schreib etwas, das 

ihn an unseren grossen Schöpfer 

erinnert, der das ganze 

Universum erschaffen hat und 

jeden Menschen unendlich liebt!

…von den Ferien verlängerst 

du das Sommergefühl, und 

es erinnert dich daran, dass 

unser grosser Gott den Sand 

der ganzen Welt mit drei 

Fingern greifen kann! Und 

dieser Gott will dein Vater 

sein. 

Übrigens: Statt 
Sandstrand und 

Strandsand tuts auch 

der Sandkasten im 

Quartier… 

Im Sand

Mit Sand

Mirjam Maibach


