
Liebe Kinder, 

in den letzten Wochen habt ihr daheim gezeigt, was alles in euch steckt.  
Wenn man überlegt, was in einem steckt, dann meint man damit oft Dinge, die man gut kann.  

In dir steckt auch vieles, das du gut kannst. Überleg einmal, was das ist. Hast du es schon entdeckt?  
Such dir eines davon aus und überlege, wie du es mit Gesten und ohne zu Sprechen deiner Mama oder 
deinem Papa vorspielen kannst. Sie sollen erraten, was du besonders gut kannst. 

Heute möchte ich dir von einem Mädchen erzählen, das vielleicht auch schon einiges entdeckt hat. – 
Aber sie hat nicht gewusst, dass noch viel mehr in ihr steckt.  

 

Ina geht in die erste Klasse. Heute hat sie Kunstunterricht. 
Als die Stunde zu Ende ist, packen die anderen Kinder ihre 
Sachen zusammen und verlassen das Klassenzimmer. Nur 
Ina ist noch da. Sie sitzt wie festgeklebt auf ihrem Stuhl. 
Vor ihr auf dem Tisch ein weißes Blatt Papier. Das 
Zeichenblatt ist leer. Inas Lehrerin beugt sich über das leer 
Blatt Papier. „Oh! Ein Eisbär im Schneesturm“, sagt sie. 
„Sehr witzig!“ antwortet Ina. „Ich kann einfach nicht 
malen!“ 

Ihre Lehrerin lächelt. „Mal einfach irgendwas und sieh, was passiert.“ 
Da schnappt sich Ina einen Stift und knallt ihn mit voller Wucht auf 
das Papier. 

Die Lehrerin nimmt das Blatt und studiert es ganz genau. „Hmmmm.“ 
Dann schiebt sie Ina das Papier zurück und sagt ruhig: „Jetzt schreib 
deinen Namen darunter.“ Ina denkt einen Moment lang nach. 
„Vielleicht kann ich nicht malen, aber meinen Namen schreiben, das 
kann ich.“ 

Als Ina in der nächsten Stunde zum 
Kunstunterricht kommt, ist sie erstaunt zu sehen, was da über dem Tisch ihrer 
Lehrerin hängt. Es ist der kleine Punkt, den sie selbst gezeichnet hat – IHR PUNKT! 
Eingerahmt in einen schönen Goldrahmen. 

Lange betrachtet Ina ihr Bild in dem goldenen Rahmen. Sie überlegt. „Pah“ denkt 
Ina. „Ich kann noch einen besseren Punkt machen als den da!“ Dann öffnet sie ihren 
noch nie benutzten Wasserfarbenkasten und macht 
sich gleich an die Arbeit. Ina malt und malt. Einen roten 
Punkt. Einen lila Punkt. Einen gelben Punkt-Einen 
blauen Punkt. Blau vermischt sie mit Gelb. Sie entdeckt, 
dass sie so einen grünen Punkt machen kann. Ina 

experimentiert weiter. Viele kleine Punkte in bunten Farben. „Wenn ich 
kleine Punkte malen kann, dann kann ich auch GROSSE Punkte machen.“ 
Ina klatscht ihre Farben mit einem größeren Pinsel auf ein größeres Blatt, 
um größere Punkte zu machen. Einmal entsteht sogar ein großer Punkt aus 
ganz vielen kleinen Punkten. 



Ein paar Wochen später findet in der Schule eine Kunstausstellung statt. Dabei sorgen Inas Punkte für 
sehr viel Aufsehen.  

Da bemerkt Ina einen Jungen, der sie immer ansieht. „Du bist so eine tolle Künstlerin. Ich wünschte, ich 
könnte auch malen“, sagt er. „Ich wette, das kannst du“, antworte Ina.  

„ICH? Nein, ich kann das nicht. Ich kann noch nicht einmal einen 
geraden Strich mit dem Lineal machen.“ Ina lächelt. Sie gibt dem 
Jungen ein leeres Blatt Papier. „Zeig es mir.“ Der Bleistift des Jungen 
zittert, al er seinen Strich zieht. Ina schaut sich die Schlangen des 
Jungen an. Dann sagt sie: „Und jetzt: Schreib deinen Namen darunter!“ 

(nach der Bilderbuchgeschichte „ Der Punkt“ von Peter H. Reynolds) 

Ina hat voll Freude entdeckt, was in ihr steckt und ermutigt auch den 
Jungen zu entdecken, was in ihm steckt! 

Und du? Hast du entdeckt, was so alles in dir steckt von dem du noch gar nichts gewusst hast?  
Gott hat dich so einmalig und toll erschaffen. Er lädt dich ein, jeden Tag mutig Neues zu wagen. Du 
wirst staunen, welche Talente in dir stecken, was du alles kannst! 
 

 

Zum Schluss darfst du heute singen und tanzen und so Gott mit deinem ganzen 
Körper „Danke“ sagen, dass er so viele herrlich Dinge in dich gesteckt hat. 

Schau dir das Tanzvideo zum Lied „Das alles steckt 
in mir“ auf YouTube im Internet an und mach 
einfach mit! Wiederhole es ein paar Mal – dann 
kannst du sicher schon fest mitsingen und tanzen. 
Viel Spaß dabei! 

 

 

Hier die Internetadresse zum Tanz- und Mitsinglied:  

https://www.mikula-kurt.net/2014-1/das-alles-steckt-in-mir/  

 

Den Text und die Noten für Musikkenner habe ich dir hier auch abgedruckt. Es geht ganz einfach mit 
der Flöte zu spielen, wenn du es probieren willst. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


