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Nr. 13 – 03.07.2020 von Andrea, Doris, Gottfried und Christine 
  

 
Spezial: Mitmach-Geschichte Gideon  
Spannend was Gideon mit Gott erlebt hat. Ja erlebt es selbst in der Mitmach-Geschichte.  
(siehe extra Download) 
 
 

 

Bastelideen: 
 

Niedliche Leuchtkäfer  

https://www.gofeminin.de/familie/diy-ideen-fur-kinder-s1500436.html 

 
Tanzende Schlange 

https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/praxisanregungen/experimente-
fuer-kinder/exp/schlangentanz-waerme-in-bewegung 

(anstatt der Heizung kann man die Schlange über eine Lampe oder ein Teelicht halten) 
 
Der Feuerdrachen – Vorsicht Gefahr  

(aus: https://www.betzold.de/blog/elternarbeit-bei-
kitaschliessung/#utm_source=pinterest&utm_medium=social&utm_campaign=edu/elternarbeit-bei-
kitaschliessung/20200505 
 
 

Material: Papprolle, Papier (grün), Pompons, Wackelaugen, Krepppapier 
(orange, gelb, rot), Klebstoff, Schere, Holzstab 
 

Schritt 1: Papprolle mit grünem Papier bekleben. Krepppapier in dünne Streifen schneiden.  
Schritt 2: Krepppapier-Streifen in die Papprolle kleben.  
Schritt 3: Wackelaugen auf die Pompons kleben. Jeweils 2 Pompons als Augen und Nasenlöcher auf die Rolle 
kleben.  
Schritt 4: Am Holzstab befestigen und im Freien oder im Blumenkasten auf dem Balkon aufstellen. 
Tipp: Verwenden Sie statt Krepppapier die einzelnen Schichten farbiger Servietten. Dies ermöglicht es den 
Kindern, selbst durch den Drachen zu pusten und "Feuer zu spucken". :) 
 
Experimente mit Feuer (nur unter Aufsicht der Eltern) 

 
Faszinierendes Experiment mit Teelicht 
https://www.youtube.com/watch?v=3SDRoVVcv44 
https://www.youtube.com/watch?v=ODIY-MN1Ja0 
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Dreibein – für Lagerfeuer / Feuerschale 
Feuer ist etwas Großartiges! Wenn man dann noch Brotfladen backen, Würstchen und 
Steaks grillen kann, ist das doppelt so gut! Dazu ist ein Dreibein ideal. Den machen wir 
selbst.  
 

Das brauchst du an Werkzeug: Ast-Säge, Taschenmesser, Akkuschrauber mit Biteinsatz, 
Kombizange, Schraubenschlüssel, Metermaß  
 

Sonstiges Material: 5 kleine Drahtseilklemmen, 1 größere Drahtseilklemme, ca. 6 Meter 
langes 3mm dickes Drahtseil, 5 Karabinerhacken, 2 Meter dünnes Seil / dicke Schnur, 40 
mm lange Schrauben, 3 Holzstangen mit durchschnittlich 3 Zentimeter Durchmesser und 
2,70 Meter Länge (Materialien im Baumarkt für ca. 10 – 15 Euro zu bekommen)  
 
Beschreibung:  

 Als erstes gehen wir in den Wald und suchen schneiden uns die 3 Stangen mit 2,7 Meter 
zurecht und entasten sie.  

 Die Stangen spitzen wir am dicken Ende an, so dass sie nicht so leicht abrutschen, wenn man 
sie hinstellt.  

 Dann legt man die Stangen nebeneinander und verbindet sie mit der Schnur so wie in dem 
Video  
o https://www.youtube.com/watch?v=3r2sRIKZ_x0 

 Mit einer Schnur bindet man in diese Spitze noch einen Karabinerhacken hinein.  
 Von dem Drahtseil schneidet man vier 800 mm Stücke ab!  
 An einem Ende der 800 mm Stücke macht man je eine enge Schlaufe und macht 

sie mit einer Drahtseilklemme mit Hilfe der Schraubenschlüssel fest! 
 In diese Schlaufen wird je ein Karabinerhacken eingehackt. An diese Hacken können wir den Grillrost 

einhängen.  
 Die 4 Seilstücke legen wir jetzt so, dass die Karabinerhacken auf gleicher Höhe sind.  
 Dann legen wir das lange restliche Seilstück mit einer Überlappung von etwa 100 

mm über die oberen Enden der 4 Seilstücke und verbinden sie mit der großen 
Drahtseilklemme in der Mitte der Überlappung. 

 
 Das lange Seilende fädeln wir durch den Karabinerhacken an der Spitze der Stangen.  
 Am offenen Ende machen wir wieder eine handgroße Schlaufe und 

befestigen sie mit der letzten Drahtseilklemme. 
 An einer Stange schrauben wir jetzt noch die Schrauben etwas schräg nach 

unten, in einem Abstand von etwa 15 Zentimeter, ein so dass sie mindestens 
zwei Zentimeter aus dem Holz ragen. An diesen „Hacken kann man die 
„Handschlinge“ einhängen, um die richtige Höhe für den Grillrost einstellen 
zu können.   

 
 

 
 
 

 
Alles rund um das Lagerfeuer mit Kindern: 
Rezepte, Spiele, Tipps, Regeln 
https://www.fit-z.com/de_DE/lagerfeuer-mit-kindern 
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Spiele 
Feuer, Wasser, Blitz (ohne Material) 
Die Kinder laufen durch den Raum.  Der Spielleiter ruft verschiedene Befehle, zu 
denen die Kinder die entsprechenden Bewegungen machen müssen.  
Wer als letzter die Bewegung macht scheidet entweder aus oder gibt in der 
nächsten Runde den Befehl.  
 

Mögliche Befehle 
Feuer: In eine Ecke stellen  
Wasser: Irgendwo hochklettern, damit die Füße, den Boden nicht berühren  
Blitz: Auf den Boden legen  
Kaffeeklatsch: Im Schneidersitz auf den Boden setzen und mit den Händen links und rechts neben dem 
Körper auf den Boden patschen 
Stein: In der Bewegung "einfrieren"      Spaß macht es auch, wenn die Kinder eigene Befehle überlegen.  
 

Versteckspiel: 15 – 14 (kann man auch mit Abstand spielen) 
Gideon versteckte sich vor den Midianitern. Doch Gott „entdeckte“ ihn trotzdem.  
 

Spielort: Hof / Garten / Gelände  
 

Ablauf:  
 Man braucht einen Freiwilligen der sucht und alle anderen verstecken sich.  
 Der Sucher schließt die Augen und fängt an von 15 an bis 0 herunter zu zählen (nicht 

zu schnell). 
 Anfangs müssen alle Mitspieler im Abstand von ca. 1,5 Meter beim Sucher stehen.  
 Wenn er zu zählen anfängt müssen sie sich so schnell wie möglich verstecken.  
 Ist der Sucher bei 0 angelangt … 

o … öffnet er die Augen und schaut sich genau um. 
o … darf er maximal drei Schritte gehen  
o … entdeckt er einen Mitspieler, nennt er dessen Namen und Versteck. Dieser Spieler ist dann ab.  

 Entdeckt der Sucher keine Mitspieler mehr ruft er laut: „Ich zähle neu“! Er schließt die Augen wieder und 
fängt dann von 14 an herunter bis 0 zu zählen.   

 In dieser Zählzeit müssen alle Mitspieler aus ihrem Versteck herauskommen und bis 1,5 Meter an den 
Sucher heranlaufen, bevor sie sich wieder verstecken.  

 Ist der Sucher bei 0 angelangt geht sucht er nach den oben genannten Regeln wieder.  
 Bei der nächsten Zählrunde fängt er dann mit 13 an zu zählen. So wird die Zeit für die Mitspieler zu ihm zu 

kommen und sich wieder zu verstecken immer knapper.  
 Der Spieler, der zum Schluss noch frei ist, wird der neue Sucher.  
 
Pyramidenfangspiel (kann man auch mit Abstand spielen) 
Vorbereitung: Man braucht drei Stecken mit etwa 60 Zentimeter, die man mit einer 
Schnur an der Spitze zusammenbindet und zu einem Dreieck aufstellt.  
 

Spielort: Hof, Garten, Gelände  
 

Ablauf:  
 Ein Freiwilliger = Pyramidenwächter zählt bis 50 während sich alle anderen verstecken!  
 Dann geht der Wächter auf die Suche. Sieht er einen Spieler, rennt er zurück zur Pyramide, legt die Hand 

darauf und ruft laut den Namen des Spielers. 
 Dieser Spieler ist jetzt gefangen und muss zu einem Platz an der Pyramide kommen. 
 Ist der erste Spieler gefangen dürfen die anderen Mitspieler versuchen ihn zu befreien.  
 Schaffen sie es die Pyramide umstoßen bevor der Wächter seine Hand auf die Spitze legen kann und ihren 

Namen rufen konnte sind alle Gefangene wieder frei.  
 In dem Fall muss der Wächter die Pyramide wieder aufbauen und noch mal zählen.  
 Achtung: Der Wächter darf keine Katzenwache machen.  
 Schafft der Wächter alle bis auf einen zu „fangen“ ist dieser Spieler der neue Wächter.  
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Fangspiel – Sardine (kann auch mit Abstand gespielt werden)  
Wieder beginnt ein Freiwilliger. Entweder spielt man dieses Spiel bei völliger Dunkelheit oder man braucht 
für jeden Spieler ein Tuch, um die Augen abzudecken. 
Ort: Haus / Wohnung  
 

Ablauf:  
 Alle Mitspieler stehen an der Eingangstür mit verbunden Augen.  
 Allein der Freiwillige hat die Augen nicht verbunden. Er hat 1 Minute Zeit sich im Spielgebiet zu 

verstecken.  
 Ist die Zeit um, suchen ihn die Mitspieler (mit den Händen vorsichtig tasten). 
 Wer den Spieler gefunden hat, setzt / stellt sich neben ihn und darf die Binde abnehmen. 
 Wer den Spieler zuerst gefunden hat, darf sich als nächstes verstecken.  
 
 
Für unsere Jüngsten:  

 

Fingerfarbenbild mit den Farben gelb, rot und orange 
Mit den Händen auf einem großen Blatt (DIN A 2 gut) die Farben vermalen. Am Besten 
im Freien und möglichst wenig Kleidung (garantiert  : große 
Schweinerei und großer Spaß)  
 

Massagegeschichte: Fühlen und spüren – unser Wetter 
https://www.kita-turnen.de/fuehlen-und-spueren-unser-wetter/ 

 
 
Backen und Kochen:  

 

 
Alarm für leckere Feuer-Muffins 
https://www.meine-familie-und-ich.de/rezepte/feuermuffins-mit-buttercreme-
fuer-kindergeburtstag 
 
 

Kinder backen am Lagerfeuer leckere Apfelballen  
(und einiges mehr) 

https://kinderoutdoor.de/2019/08/kinder-backen-am-lagerfeuer-leckere-apfelballen/ 
 

 
Für die Fitness:  

 
Feuer, Wasser, Blitz …. mit Gymnastik. 
https://www.youtube.com/watch?v=hmtQjXVmZaQ 
 
 

 
Lieder passend zum Thema: 
Ich bin sicher (KLGG 53) https://www.youtube.com/watch?v=0CX0uWowD8A 
Gott ist stärker (FJ Kids 51) https://www.youtube.com/watch?v=iMtG2Uri74M 
Jesus, fertig, los (FJ Kids 140) https://www.youtube.com/watch?v=ai_2lwcokUI  
 
 
 
 
 



Seite 5 von 5 
 

Aktionen mit Abstand (privat oder in der Kinderstunde, Jungschar…) 
Eine Radtour ist immer beliebt. Und wenn dann der Zwischenstopp noch Eisdiele lautet … 😊 
 

Spiele mit der Schwimmnudel  
Material pro Spieler: eine Schwimmnudel, 3 Luftballons 
 

Nudel-Mikado 
Alle Schwimmnudeln liegen (wie bei Mikado) aufeinander im Kreis. Jeder 
Spieler versucht nacheinander eine Schwimmnudel zu entnehmen, ohne dass 
etwas wackelt.  

 

Nudel-Kampf 
Auf einer Linie am Boden spielen zwei Kinder gegeneinander. Wer trifft den Gegner innerhalb einer Minute 
wie oft, bzw. öfter? Keiner der Spieler darf dabei die gekennzeichnete Linie verlassen. Kopftreffer sind nicht 
erlaubt.  
 

Nudel-ins-Haus 
Auf dem Boden für jeden Spieler eine Stelle markieren. Das ist sein Haus. Jeder Spieler muss mit seiner 
Schwimm-Nudel seine Luftballons nach Hause bringen. Andere Körperteile (Hände, Füße, etc.) dürfen nicht 
die Luftballons berühren. 
 

Nudel-Ziehkampf 
Zwei Spieler stehen sich gegenüber. Sie halten gemeinsam zwei Schwimmnudeln jeweils am Ende und dürfen 
diese nicht loslassen. Zwischen ihnen wird eine Linie gezogen.  Nun versucht jeder Spieler den anderen über 
die Linie zu ziehen. 
 

Nudel-Balance-Wettkampf 
Auf der Nudel wird eine Frisbee Scheibe (oder Papierteller) gelegt. Jeder Spieler fasst seine Nudel höchsten 
in der halben Höhe. Nun muss die Frisbees Scheibe über eine bestimmte Stelle transportiert werden. Wenn 
sie herunterfällt beginnt für den Spieler das Ganze wieder von vorne. 
 

Nudel-Gymnastik  
z.B. Die Schwimmnudeln liegen am Boden in einer Reihe oder Kreis – mit genügend Abstand. Die Spieler 
springen darüber (einbeinig, zweibeinig, rückwärts, ….) Die Kinder können ihre eigenen Ideen noch 
einbringen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Info: 
Der cjb – LKG Ideenpool für Familien kann von folgenden Homepages heruntergeladen werden: 
cjb.de oder lkg.de (beides mal etwas nach unten scrollen, dann erscheinen die Downloads gleich auf der ersten Seite) 
 
 
Christlicher Jugendbund in Bayern und Landeskirchliche Gemeinschaft,  
Waldstraße 1, 90617 Puschendorf 
Ansprechperson für cjb: Christine Stern, Kinder- und Jungscharreferentin,  christine.stern@cjb.de 
Ansprechpersonen für LKG: Andrea Haack, Kinder- und Jugendreferentin LKG Nürnberg, andrea.haack@lkg.de 
Doris Täuber, Kinder- und Jugendreferentin LKG Kulmbach, doris.taeuber@lkg-kulmbach.de 
Gottfried Betz, Prediger LKG Dombühl & Bechhofen, gottfried.betz@lkg.de 


