
Meine Welt ist 
voller Fragen

Leseratte und Naseweis entdecken Gott

In den Osterferien

Mittwoch: 15.4. - ab 9.30 Uhr 

Donnerstag, 16.4. - ab 9.30 Uhr 

Freitag, 17.4. - ab 9.30 Uhr

für Kinder von 6 bis 11 Jahren 

und wer sonst noch Lust hat!

KiBiWo@Home
Kinderbibelwoche für zu Hause!

Musik und Lieder, spannende Geschichten, Bastel- und Spielideen – 
das große Ferienprogramm und Erlebnis für die Osterferien! 

Als Video auf: www.kircheunterwegs.de. Oder: bei Facebook @Kibiwoathome

Die Videos werden zu den angegebenen Zeiten auf unserer Seite frei geschaltet und 
bleiben danach noch verfügbar. 

Wir von der Kirche Unterwegs freuen uns auf dich! Kontakt: info@kircheunterwegs.de



Hallo & herzlich willkommen bei der KiBiWo@Home! Das besondere Erlebnis nach Ostern. 
Viele Gemeinden hatten eine tolle KiBiWo geplant und nun muss sie wegen Virus&Co 
ausfallen. Damit doch noch ein KiBiWo-Erlebnis aufkommt, haben wir für dich, deine 
Geschwister und deine Familie die KiBiWo@Home erfunden! 

Meine Welt ist voller Fragen lautet das Motto von Leseratte und Naseweis, den zwei 
lustigen Freunden, die du bei der KiBiWo@Home treffen wirst. Leseratte hat unendlich 
viele Bücher und Naseweis - na, was wohl? … Fragen! Schau dir die beiden in unseren 
Geschichten genau an, dann kannst du dir überlegen, wer besser zu dir passt. Leseratte 
oder Naseweis? Lass dich einfach überraschen! Natürlich kannst du uns hinterher auch 
sagen, wie es dir gefallen hat! Außerdem gibt es eine Möglichkeit, DEINE Fragen zu stellen. 
Jetzt schon wünschen wir dir viel Spaß bei der allerersten KiBiWo@Home!

Wähl dich ein auf unsere Homepage: www.kircheunterwegs.de  
und los gehts! Die Videos sind auch später noch online verfügbar. 

Wir von der Kirche Unterwegs freuen uns auf dich! Kontakt:  
info@kircheunterwegs.de | Kirche Unterwegs e.V. |  
im Wiesental 1 | 71554 Weissach im Tal
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