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Dritter Eintrag ins Logbuch:
Sternzeit   Sonntag 31 Mai 2020   Galaxie GZ31

Guten Morgen! Ich bin‘s wieder - dein EJOTTI. Hast du gut geschla-
fen in deinem Zelt oder deiner Höhle? Ich fand unsere Expedition 
gestern richtig schön. Hoffe du auch? Ich bin irgendwie noch etwas 
müde heute. Wie geht’s dir?

Heute isT Sonntag

Am Sonntag geht es bei mir immer etwas entspannter zu. Da habe ich mal Zeit, mich 
zu erholen. Gerne setze ich mich in meinem Raumschiff an einen stillen Platz an ein 
Fenster und schaue in den großen, weiten Weltraum. Oft fallen mir dann tolle Erleb-
nisse, schöne Bilder und kleine Geschichten ein. Und gerade jetzt im Moment denke 
ich an meine Freundin Laura. Du siehst sie auf dem Bild. 

Laura war aufgeregt. Sie hatte zum Geburtstag ein tolles, neues Teleskop geschenkt 
bekommen und nun brach die Nacht herein. Der Abendstern war schon zu sehen und 
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sie war auf den Hügel hinter dem Haus gestiegen. Es wurde dunkler und dunkler, es 
tauchten immer mehr Sterne am Himmel auf und der Mond schien voll auf sie herab.
Sie staunte und fragte sich, ob Gott sie überhaupt bemerkte. Schließlich war der Kos-
mos riesig und all die Sterne waren tausende von Kilometern entfernt. Wusste er, dass 
sie hier stand? Die Frage ließ sie nicht mehr los und sie blickte nochmal durch das 
Rohr und suchte das Himmelszelt nochmal ab, ob sie ihn nicht doch irgendwo erspä-
hen konnte.

Da fiel ihr das Lied „Weißt du, wie viel Sternlein stehen“ ein, welches sagt: Egal ob Ster-
ne und Wolken, Mücklein und Fischlein oder Kinder – alle hat Gott gezählt, alle rief er 
sie beim Namen, alle liebt er. Laura war erleichtert. Wenn Gott bei dieser großen Zahl 
im riesigen Weltall niemanden vergisst, dann kennt er auch mich und hat mich lieb.
Damit du dich immer daran erinnerst, dass Gott auch dich sieht und dich lieb hat 
wie alles, was er erschaffen hat, bekommst du heute von mir einen Leuchtstern. Und 
ich habe heute für dich auch den Text zum Lied „Weißt du, wie viel Sternlein stehen“. 
Vielleicht kennst du es ja schon oder deine Eltern kennen das Lied und können es dir 
vorsingen. Hast du Lust, es heute Abend nach der Geschichte noch zu singen? 

Weißt du, wie viel Sternlein stehen
an dem blauen Himmelszelt?
Weißt du, wie viel Wolken gehen
weithin über alle Welt?
Gott der Herr hat sie gezählet,
dass ihm auch nicht eines fehlet
|: an der ganzen großen Zahl. :|

Weißt du, wie viel Mücklein spielen
in der heißen Sonnenglut,
wie viel Fischlein auch sich kühlen
in der hellen Wasserflut?
Gott der Herr rief sie mit Namen,
dass sie all ins Leben kamen,
|: dass sie nun so fröhlich sind. :|

Weißt du, wie viel Kinder frühe
stehn aus ihren Bettlein auf,
dass sie ohne Sorg und Mühe
fröhlich sind im Tageslauf?
Gott im Himmel hat an allen
seine Lust, sein Wohlgefallen,
|: kennt auch dich und hat dich lieb. :|
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Deine Tagesaufgabe
Heute am Sonntag lade ich dich ein, kleine Wunder in der Umwelt zu suchen. Wenn 
du mit deinen Eltern draußen unterwegs bist oder wenn du in eurem Garten bist. 
Oder wenn du die Augen schließt und dir einfach ein kleines Wunder in deiner Fanta-
sie vorstellst. Alles ist erlaubt. Vielleicht findest du ein schönes leeres Schneckenhaus, 
eine tolle Blume, ein lachendes Gesicht, einen schönen Ort oder einen besonderen 
Gegenstand. Ich bin schon sehr gespannt, was du findest und freu mich, wenn du mir 
davon ein Bild schickst. 

Dein Logbuch 
Cool, welch tolle kleine Wunder du gefunden hast. Du darfst sie gerne in dein Log-
buch schreiben oder malen oder ein Bild davon einkleben. Dafür gibt es hier auf der 
Seite einen extra Platz.
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So ein DurcheinAder
Unser Lagerist Freddy hat im Lager des Raumschiffs mal wieder alles 
durcheinander gebracht. Oh je! Jetzt brauchen wir deine Hilfe! Kannst 
du helfen, die versteckten Wörter zu finden. Alle Wörter haben etwas 
mit dem Weltraum zu tun. Senkrecht und waagrecht sind es je 5 Wörter. 
Finde die 10 Wörter und kreise sie mit einem Stift ein.

R P U O W S O N N E

A L I E N A I O M J

K A P R S T E R N O

E N L D X U L R W T

T E U E Y R G Z J T

E T K S G N B S U I

R A U M S C H I F F

G A L A X I E H O P

Eine geschichTe für dich
Kapitel 3 meiner Geschichte steht heute auf deinem Abendprogramm. Na, weißt du 
noch, was gestern passiert ist? Viel Spaß beim Lesen. Du darfst mir gerne auch mal 
schreiben, wie du meine Geschichte denn so findest. 

Gute Nacht und tschüss…bis morgen!

Dein EJOTTi


