
Hallo und Miau hier kommt euer Kalle! 

Na, wie geht es euch? Wie kommt ihr mit den Einschränkungen zurecht? 
Mir geht es gut. Meinem Freund Leo, der Löwe, lebt weit weg von hier in Afrika. 
Dort ist es sehr heiß, aber rausgehen darf er auch nicht. Leo hat mir einen Brief 
geschrieben, darüber habe ich mich sehr gefreut. 

Am Anfang hatte ich ein bisschen Angst vor Leo, weil er viel größer ist als ich. Aber dann war
ich mutig und habe ihn einfach angesprochen und wir wurden sogar richtig gute Freunde!

In der Bibel gab es auch einen Kleinen, der Angst vor einem Großen hatte. 
Ich will euch die Geschichte von David und Goliath erzählen. 
Es gab damals in Israel einen Riesen, in echt war er vielleicht 2 Meter groß, das war für die 
Menschen damals riesig! Der hieß Goliath, er war echt gemein und hat das Volk Israel 
bedroht. Er wollte gegen einen starken Mann der Israeliten kämpfen und war sicher, er würde
gewinnen. 
Die Israeliten hatten Angst vor ihm und suchten jemanden, der geeignet wäre, gegen den 
riesigen Goliath anzutreten. 
Da meldete sich David beim König Saul und behauptete, er ist mutig genug gegen Goliath 
anzutreten. David war aber ein zierlicher, kleiner, junger Mann, noch nicht zum Krieger 
ausgebildet und er hatte weder Rüstung noch Schwert. 
Als der König ihm eine Rüstung anzog, sagte David, die könne er nicht tragen. Sie sei viel zu 
schwer und damit kann er sich nicht bewegen. 

Nun wird es spannend: Wie soll ein junger Mann, wenn auch mutig, einen Riesen besiegen und 
dann auch noch ohne Rüstung? 

Aber David war wirklich klug, er hatte, weil er ein Hirtenjunge war, eine Steinschleuder 
dabei. Damit beschützte er eigentlich die Schafe vor Greifvögeln. 
Er ging also zum feindlichen Lager.
Als Goliath ihn erblickte lachte er schallend, weil er dachte, diesen Dreikäse hoch mach ich 
fertig. 
Aber er hatte nicht mir Davids Klugheit gerechnet, der packt die Steinschleuder aus und 
schoss in Richtung Goliath. Dann passierte etwas Unerwartetes, ja Unglaubliches: 
Der Stein traf Goliath am Kopf, an einer so unglücklichen Stelle, dass er umfiel und tot war. 

Damit hatte keiner gerechnet, weder Goliath, noch David, weder die Israeliten, noch seine 
Feinde. Die Feinde waren wirklich erschrocken und verließen den Ort.

Die Israeliten freuten sich und der König ehrte den mutigen David und seine Familie feierte 
mit ihm!
Mein Freund Leo ist ein wirklich netter Löwe und wir mussten nie gegeneinander 
kämpfen. Aber er ist so groß, wie Goliath und ich bin so klein und mutig wie David. 
Ich werde ihm nachher auf seinen Brief antworten und ihm auch die Geschichte 
mitschicken und ein Foto von mir: 



Außerdem bekommt er eine kleine Kiste mit Steinen, als Geschenk. 
Die Faltanleitung für die Kiste findet ihr hier: 


