
Hallo,  

Heute kommt wieder eine neue Ausgabe vom Kinder Bibelbrief. Davids 
Geschichte geht noch weiter, es gibt eine Bauanleitung für ein Mini Katapult 
und ein kinffliges Silbenrätsel. 
Viel Spaß beim Lesen und Ausprobieren. 
 
 
Mini Katapult: 
Du brauchst dazu:   
 
1 ca. 1,5cm dickes Holzbrett: 60cm lang x ca. 7cm breit  
1 Stock 30cm lang Ø 4cm  
1 Stock 15cm lang Ø 1cm 
4 Holzschrauben 3x30   
1 Holzbohrer 10mm  
1 Gummiband 
1 Flaschendeckel 
 
Zuerst wird das Holzbrett in ein 30cm langes und zwei 15cm lange Teile 
zersägt. An den großen Stock kommt 1,5cm vom einen Ende eine Kerbe. 
Dann bohrst du noch ein Loch in der Mitte des Stocks. Danach kommt auch 
in die beiden 15cm langen Holzbrettchen ein Loch, mit 3cm Abstand vom 
Rand. Wichtig! Die Löcher im Stock und in den Brettchen sollten so groß sein 
das der kleine Stock gut durch passt. Auch in das große Brett kommt ein Loch 
1,5cm vom Rand. Wenn du damit fertig bist kannst du das Katapult 
zusammenbauen. Dazu schraubst du die kleinen Brettchen- wie in der 
Abbildung etwa - an der Mitte des großen Bretts an. Dann wir der kleine 
Stock, als Achse durch die Brettchen und den großen Stock geschoben. Der 
große Stock kommt dabei in die Mitte. Dabei solltest du darauf achten, dass 
die Kerbe und das Loch im großen Brett auf der gleichen Seite sind. Jetzt wird 
das Gummiband durch das Loch im Brett und der Kerbe am Stock befestigt. 
Dein Katapult ist schon fast fertig. Zum Schluss kommt der Deckel an das 
obere Ende eines Katapults. Viel Spaß!     

Bibelgeschichte:  
 
David ist der jüngste Sohn von Isai. Er soll nach Saul der neue Fürst über Israel 
werden. Eines Tages kamen die Philister in das Land der Israeliten um das 
Volk Gottes anzugreifen. Sie kamen mit vielen Kriegern und Soldaten. Da 
kamen auch die Israeliten und stellten sich den Philistern entgegen. Plötzlich 
kam ein sehr großer Mann aus den Reihen der Philister und sagte: „Ich heiße 
Goliat und kämpfe für die Philister. Wer kann mich besiegen? Ich bin größer 
und stärker wie ihr!“ Da bekamen die Israeliten Angst, denn Goliat war sehr 
groß und stark. David war an diesem Tag auch bei den Kriegern von Israel, 
denn er wollte seinen Brüdern etwas zu essen bringen. Da hört er was Goliat 
zu den Israeliten sagt und geht zum König Saul. Als er bei Saul ist, bittet er 
ihn: „Lass mich gegen diesen Riesen kämpfen. Er hat das Volk Gottes 
beleidigt, das kann ich nicht zulassen. Ich habe keine Angst! Als Hirte habe 
ich meine Schafe vor Bären und Löwen geschützt, diesen Riesen werden ich 
auch verjagen.“ Da sagte Saul: „Ich bewundere deinen Mut, geh zur Schlacht, 
Gott ist mit Dir!“ Also machte sich David auf den Weg, um mit Goliat zu 
kämpfen. Er war aber klein und konnte keine Rüstung tragen. Darum nahm 
sich David ein paar kleine Steine aus einem Bach und seine Schleuder und 
ging Goliat entgegen. Als Goliat David sah, lachte er: „Du bist viel zu klein, 
warum sollte ich mich vor Dir fürchten?“ Da antwortete David: „Ich komme 
nicht allein. Mein Gott ist mit mir! Du kommst mit Schwert und Rüstung, aber 
unser Gott hat die Welt geschaffen und hält alles in seinen Händen.“ Als 
Goliat das hörte rannte er gegen die Krieger von Israel und David nahm seine 
Schleuder und traf Goliat mit einem Stein genau auf seinen Kopf. Da fiel 
Goliat zu Boden und war besiegt. Das sahen die Philister und flohen davon.   
 
David beweist Mut. Er vertraut auf Gott und besiegt so den großen Riesen 
Goliat. Auch für uns werden manche Sorgen und Ängste manchmal so groß, 
dass wir ins zweifeln kommen. David zeigt uns, dass wir uns immer auf Gott 
verlassen können, weil Gott alles in seinen Händen hält und aufpasst.  
Auch auf dich.  
Darum: _________________! 

ACHTUNG!! Nicht auf Menschen und andere Lebewesen zielen! 
 Was du nicht willst das Dir man tut, dass füg auch keinem Andren zu! 

 

Hier fehlt was. Die Lösung findest du mit dem 

Silbenrätsel auf der letzten Seite. Viel Erfolg! 

Die Geschichte findest du wieder in der Bibel:  
Buch 1. Samuel 17,1-58 
 



Findest du alle Wörter? Jede Silbe darf nur einmal vorkommen. 
 
MUT/GEL/FE/ITA/GEN/VE/RAF/GEN/AF/TI//MAM/LI/NUS/OR/BO/HE/GER/
WALD/RE/FE/NÄ/GI/UR 
 
1.____________________________________________________________ 
 Ur- Elefant mit Fell 

2.____________________________________________________________ 
 Unberührte Bäume Landschaft 

3.____________________________________________________________ 
 Raubkatze 

4.____________________________________________________________ 
 Europäisches Land im Mittelmeer 

5.____________________________________________________________ 
 Tier mit sehr langem Hals 

6.____________________________________________________________ 
 Planet im Sonnensystem 

7.____________________________________________________________ 
 Musikinstrument in der Kirche 

8.____________________________________________________________ 
 Bunte Himmelsbrücke 

9.____________________________________________________________ 
 Tier im Urwald 

10.___________________________________________________________ 
 Kurze Entfernung 

 
Bei richtiger Lösung ergeben die Anfangsbuchstaben der Lösungswörter von 
oben nach unten gelesen den fehlenden Text.  
 
 
Gebet: 
Lieber Gott, auch ich will so mutig wie David sein und ganz auf deine Hilfe 
vertrauen. Danke, dass du immer für mich da bist. 
AMEN 
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