Nr. 5 – 17.04.2020 von Andrea, Doris, Gottfried und Christine

Wettbewerb – wer will gewinnen? Mehr dazu auf Seite 9

Spezial: Familienandacht ‚Gott ist wie eine Burg‘
Textgrundlage: Psalm 91,2 GNB
Vorbereitung:
 Zerschneidet das Bibelversdomino und verteilt die einzelnen Zettel im
Haus/ Garten/ Wald
 Papier und Stifte bereitlegen
 Bilder über Burgen bereitlegen (oder dann zusammensuchen, wenn sie
gebraucht werden)
 PC + Internetanschluss bereitstellen, wenn man das Video anschauen will
Bibelversdomino:
Die Zettel des Bibelversdominos sind im Gelände verteilt. Sucht zuerst den Zettel, auf dem am linken Rand
START steht. Schreibt das Wort in der Mitte des Zettels auf. Merkt euch das Bild am rechten Rand des
Zettels. Als nächstes sucht ihr den Zettel, auf dem das gleiche Bild am linken Rand abgebildet ist. Schreibt
euch das nächste Wort auf. So geht das Spiel weiter, bis zum ENDE. Jetzt könnt ihr in eurer Bibel
nachschauen, ob ihr den Bibelvers richtig zusammengesetzt habt (Gute Nachricht Bibel)
Kleinere Kinder, die noch nicht lesen können, können die Bilder suchen. Wenn mehrere Personen
unabhängig voneinander suchen, Zettel auf keinen Fall mitnehmen, wenn man sie gefunden hat.
In den Bibelvers geht es um eine Burg
Sucht zusammen Bilder von Burgen (Bücher oder im Internet) und schaut euch die Burg zusammen an. Was
entdeckt ihr auf den Bildern?
Ihr könnt euch zusammen den Film https://www.youtube.com/watch?v=YTEaO4rzPO8 anschauen. Dort
wird in 3 Minuten die Funktion einer Burg erklärt.
Ergänzung:
Wenn Gefahr drohte, sind die Bauern der umliegenden Dörfer in die Burg geflüchtet.
Es war die Aufgabe des Burgherrn, seine Leute (umliegenden Ortschaften, die zu seinem Herrschaftsbereich
gehören) zu schützen und sie auch zu versorgen.
Die Bewohner der Burg konnten immer wieder dorthin zurück kommen > Heimat
Überlegt gemeinsam, was der Bibelvers für uns heute bedeuten könnte.
 Wir können in Not und Gefahr zu Gott flüchten (Gebet)
 Gott schützt uns und versorgt uns mit dem was wir brauchen
 Wenn wir zu Gottes Herrschaftsbereich* gehören, haben wir bei ihm ein Zuhause
 Wie kann ich unter Gottes Herrschaftsbereich kommen? Ich kann beten: Gott ich danke dir, dass du für
mich wie eine Burg bist. Gott ich möchte zu dir gehören. Ich möchte, dass du der Bestimmer über
meinem Leben bist. Danke, dass ich mich hundertprozentig auf dich verlassen kann.
Gemeinsames Gebet:
Fasst euch alle an den Händen und schließt die Augen. Macht aus, wer das Gebet beginnt. Wer anfängt betet
laut oder auch leise. Wenn er fertig ist, drückt er dem nächsten die Hand, als Zeichen, das er dran ist. So geht
das Gebet reihum. Gebet ist immer freiwillig, man muss nicht beten. Wer nicht beten will drückt einfach
gleich weiter.
 Welche Sorgen und Nöte wollt ihr Gott erzählen?
 Was habt ihr Schönes erlebt und wollt Gott dafür danken?
 Erzählt Gott, was ihr bei dieser Familienandacht über ihn verstanden habt.
Und wer mag, kann danach zusammen eine Burg bauen oder malen.
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Einen zweite Familienandacht zum Thema gibt es als extra Download 😊
Interessantes rund um die Burg:
Wie läuft es so auf der Burg? (Dauer 3 Minuten)
https://www.youtube.com/watch?v=YTEaO4rzPO8
Checker Tobi nimmt uns mit in das Leben im Mittelalter (Dauer: 30 Minuten)
https://www.youtube.com/watch?v=eyZqRcgGkiY

Backen und Kochen:
Arme Ritter – einfach und lecker
https://www.kidsweb.de/schule/kidsweb_spezial/ritter_spezial/arme_ritter.html
Brot und Gemüse würde im Mittelalter viel gegessen.
Vor allem von den ärmeren Menschen.
Vielleicht kocht ihr mal gemeinsam eine Gemüsesuppe.
https://www.gutekueche.ch/gemuesesuppe-fuer-kinder- rezept-10373
Deutschland ist bekannt für seine viele verschiedenen Brotsorten. Hier ein paar Ideen:
https://img.chefkoch-cdn.de/rezepte/1033051208437808/bilder/485636/crop360x240/maeusebroetchen.jpg
https://www.chefkoch.de/rezepte/1944471316527607/Bunte-Kinderbroetchen.html
Ritter waren viel unterwegs. Da hieß es oft ‚draußen essen‘. Wie wäre es mit einem
Picknick im Garten oder unterwegs. Stockbrot überm Feuer – geht auch in einer
Schale oder einem Blecheimer. Wichtig: Warnhinweise wegen Waldbrandgefahr beachten!
https://www.chefkoch.de/rezepte/1811301293433050/Stockbrot.html

Für unsere Jüngsten:
Fingerspiele für Babys:
https://www.youtube.com/watch?v=lecLvrwVRT8
Bewegungsspiele mit Kissen und Decken
https://www.erzieherin-ausbildung.de/praxis/bewegungsspiele/bewegungsspiele-mitkissen-und-decken
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Bastelideen:
Kartenspiel – Rund um Burgen und Ritter
Kartenspiel: Druckvorlage
https://www.kidsweb.de/schule/kidsweb_spezial/ritter_spezial/ritter_kartenspiel.pdf
Kartenspiel: Spielanleitung
https://www.kidsweb.de/schule/kidsweb_spezial/ritter_spezial/ritter_kartenspiel.htm

Draht – Notizständer
Material:
 Stein mit etwa 10 cm im Durchmesser, der auf einer Seite etwas flach ist,
so dass er auf einem Tisch gut liegen bleibt
 Drahtstück mit etwa 2mm Durchmesser und 32 cm lang
 Wandmalfarbe (je nach Geschmack
)
Werkzeug:
 Kombizange
 Heißklebepistole
 Malunterlage
 Pinsel
 Becher für Farbe und Wasser
Aufgabenbeschreibung:
 Der Stein muss gut abgewaschen werden und dann mit einem
Tuch oder dem Föhn getrocknet werden.
 Der Draht wird an beiden Enden zu einer Schnecke mit etwa 3
Windungen eingedreht
o Man packt den Draht mit der Kombizange am Ende und
wickelt ihn eng um die Zange herum.
o Am Ende kann man die Schnecke so aufbiegen, dass ein Blatt gut klemmt.
 Die obere Schnecke wird so gebogen, dass der restliche Draht in der Mitte der Schnecke nach unten
geht.
 Die untere Schnecke biegt man so, dass sie im 90 Grad Winkel zur oberen Schnecke steht.
 Die untere Schnecke wird dann auf den Stein gelegt und ganz mit Heißkleber „übergossen“
o Das muss in mehreren Schritten gemacht werden, sonst läuft der Kleber sonst wo hin.
 Wenn der Kleber kalt ist, kann man den Stein nach Belieben noch anmalen.

Eigenen Kreisel basteln:
https://www.fela-nuertingen.de/downloads/fuer-kinder/
zu Punkt 24.3. runterscrollen
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 selber bauen😊
Material / Werkzeug:

 48 Steinchen mit etwa 1cm Durchmesser oder kleiner (sammeln wir draußen)
 Einen Doppelpack 6er Eierkarton (am besten noch zusammen) und einen 10

Eierkarton

 Pappe von irgendeinem Karton
 Teppichmesser, Heißklebepistole, Lineal, Schere, Farbe und Pinsel zum

anmalen

Bauanleitung:

 Zuerst schneidet ihr den Deckel vom 10 Eierkarton ab und schneidet ihn in der Mitte mit








der Schere durch.
o Falls er Löcher hat, klebt die bitte mit Kreppband von beiden Seiten her zu.
Die Hälften klebt ihr unten an die Doppel 6er Eierkartons jeweils rechts und links an.
o Und zwar so, dass noch eine „Schale“ entsteht und ihr jetzt insgesamt 14 Mulden habt.
Danach schneidet ihr euch von dem Karton zwei Pappen zurecht. Einmal für den Deckel und einmal für
den Boden.
o Legt für die Größe einfach einmal den Doppel 6er Eierkarton mit den aufgeklebten
Deckeln auf den Boden und zeichnet entlang und einmal auf den Deckel und zeichnet
entlang.
Deckel und Boden werden jeweils aufgeklebt.
Jetzt bemalen wir unsere Spielebox noch schon.
Die Steine müssen nur schön gewaschen werden und schon kann man spielen.

Vorbereitung:
Das Spielfeld besteht aus 2 Reihen mit je 6 Mulden und zwei Sammelmulden. Die
vorderste Reihe und das rechte Sammelfeld gehören jeweils einem der beiden
Spieler. In jede Mulde kommen 4 Steine. Die Spieler sitzen sich gegenüber.
Spielregeln:
In dieser Partie beginnt Stefanie. Sie wählt eine ihrer Mulden aus der Sammelmulde (große Mulde, darf kein Zug begonnen werden) und verteilt diese Steine gegen
den Uhrzeigersinn auf die nächsten Felder - immer einen Stein pro Mulde. Die
eigene Sammelmulde wird ebenfalls einbezogen (nicht die des Gegenspielers).
Fällt der letzte Stein …
 … in eine gegnerische Mulde (egal ob leer oder nicht) oder in ihre eigene Mulde, in der bereits ein oder
mehrere Steine liegen, ist der Zug hier zu Ende. Justus ist nun an der Reihe.
 … in die eigene Sammelmulde, ist Stefanie erneut am Zug. Das ist mehrmals hintereinander erlaubt.
 … in eine leere Mulde der eigenen Seite, so darf Stefanie die Steine der gegenüberliegenden gegnerischen
Mulde nehmen und zusammen mit dem letzten gelegten Stein in die eigene Sammelmulde legen.
Anschließend ist der Justus am Zug.
Beispiel: Stephanie hat aus ihrer zweiten Mulde (von links) zwei Steine auf die
folgenden beiden Mulden verteilt. Sie darf nun die 4 Steine von Justus + den
eigenen Stein in ihre Sammelmulde legen.
Das Spiel ist beendet sobald einer der Spieler keinen Stein mehr in seinen Mulden liegen hat.
Dann zählen die Spieler ihre erbeuteten Steine zusammen: Der Inhalt der eigenen Mulden und
Sammelmulde. Gewinner ist, wer die meisten Steine gesammelt hat.
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Spiele
Spiel mit 3 Steinen
Material: 3 Steine
Spielablauf: 3 Steine auf den Boden legen. Du suchst dir ein Spielfeld aus, das du durchqueren willst. Jetzt
muss immer 1 Stein durch die beiden anderen (wie durch ein Tor) gekickt werden (mit der Hand oder dem
Fuß). Die Steine liegen nun anders und der Stein, der am weitesten weg von deinem Ziel ist, wird jetzt durch
die beiden anderen gekickt. Wenn dein Stein beim Kicken einen anderen Stein berührt, bekommst du einen
Minuspunkt. Wie lange brauchst du? Oder wie viele Minuspunkte hast du am Ende?
Wenn du gegen jemand anderen spielst: Du darfst so lange weiterkicken, bis dein Stein einen anderen
berührt, dann ist der andere dran. Wer erreicht so zuerst das Ziel?
Steinspringen
Material: 1 Stein
Spielablauf: Du nimmst dir einen Stein und wirfst ihn soweit, wie du meinst, dass du springen kannst. Dann
versuchst du den Stein mit einem einzigen Sprung aus dem Stand zu erreichen. Klappt es, darfst du
weiterspringen. Wie weit kommst du? Wenn ihr gegeneinander spielt – wer kommt weiter?
Steinboccia
Material: pro Spieler 4 Steine (gekennzeichnet), 1 neutraler Stein
Spielablauf: Der neutrale Stein wird geworfen. Er ist das Ziel. Jetzt versuchen alle, ihre Steine der Reihe nach
möglichst nah an den einen Stein zu werfen. Wer ist am nächsten dran?
Steine werfen
Material: pro Spieler 3-5 Steine (gekennzeichnet)
Spielablauf: Ihr malt ein Spielfeld auf (innerer Kreis und 2-3 weitere Kreise). Dann stellt ihr euch in einiger
Entfernung auf und versucht die Steine in die aufgemalten Kreise zu werfen. Für den äußeren Kreis gibt es 5
Punkte, für den nächsten 10 und so weiter. Wer hat nach 5 Runden die meisten Punkte?
Steine versenken
Material: verschiedene Gegenstände (große und kleine Eimer/Becher, …. Wichtig ist, dass es eine Öffnung
gibt, in die ihr zielen könnt!)
Spielablauf: Ihr stellt verschiedene Gegenstände auf. Dann versucht ihr eure Steine in die Gegenstände zu
versenken.
Stein Tic Tac Toe
Material: pro Spieler 3 Steine (gekennzeichnet)
Spielablauf: Ihr malt euch ein Spielfeld mit 9 Feldern im Quadrat auf. Nacheinander legt jeder einen seiner
Steine auf das Spielfeld, also in ein Quadrat. Dabei versucht jeder 3 seiner Steine entweder diagonal,
waagerecht oder senkrecht in das Spielfeld zu legen. Wer schafft es zuerst?
Variante: Jeder hat nur 3 Steine und wenn alle liegen, müsst ihr versuchen durch Umlegen der
Stein Mühle
Material: pro Spieler 9 Steine (gekennzeichnet)
Spielablauf: Ihr mal euch ein Mühlefeld auf den Boden, auf ein Papier und nehmt euch Steine. Dann geht es
los. https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BChle_(Spiel)
Internetseiten mit Steinspielen:
http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=267
https://www.materialboerse.ejo.de/wp-content/uploads/2013/03/Spiele_rund_um_Steine.pdf

Noch ein ruhiges Wortsuchspiel:

https://www.ritter-burgen-abenteuer.com/wortsuchspiel-ritter-und-burgen/
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Spiele - FÜR DIE WOHNUNG oder DRAUßEN
Ritterturnier - Passend zum Thema Burg könnt ihr ein Ritterturnier veranstalten. Die

Knappen messen sich in verschiedenen Disziplinen. Wer bekommt am Ende den Ritterschlag?
Die meisten Spiele gehen zu zweit (oder sogar mit mehreren)
Material:
Papierhüte (geht aus Zeitungen), Schnur, Tücher, Steine, Straßenkreide, Kiste/Kasten, Kissen oder
Schwimmnudel, Säcke, Dosen/Joghurtbecher, Bälle (kleine Soft oder Tennisbälle), Ballon, Stock,
Bobbycar/Steckenpferd oder ähnliches
Helm ab
Ihr setzt euch einen Papierhut auf. Dann werden eure linken Arme mit einer 2 m langen Schnur
zusammengebunden. Jetzt müsst ihr versuchen, euch gegenseitig den Helm vom Kopf zu holen.
Tuch weg
Ihr steckt euch ein Tuch hinten in den Hosenbund und versucht dann dem anderen das Tuch aus der Hose zu
ziehen.
Steinweitwurf
Ihr stellt euch an eine Startlinie und werft den Stein so weit ihr könnt – aufpassen, dass ihr weit genug von
Fenstern, Menschen und anderen Gegenständen entfernt seid
.

Steinzielwurf
Ihr malt euch ein Spielfeld auf und schreibt Zahlen in das Feld. Jetzt hat jeder 3 Würfe und ihr zählt die
Punkte zusammen
Ritterkampf
Ihr braucht jeder einen Kasten oder etwas anderes, auf dem ihr stehen könnt. Zwei stehen sich gegenüber.
Dann bekommt jeder ein Kissen oder eine Schwimmnudel. Jetzt versucht ihr den anderen mit dem Kissen
oder der Schwimmnudel von dem Kasten zu holen/ ihn aus dem Gleichgewicht bringen.
Sackhüpfen
Vielleicht habt ihr leere große Säcke zuhause. Dann veranstaltet ein Sackhüpfwettbewerb.
Dosenwerfen
Ihr stellt aus leeren Dosen oder großen Joghurtbechern eine Pyramide auf. Dann mit einem kleinen Ball die
Dosen abwerfen. Jeder hat 3 Würfe – wer wirft mehr Dosen damit um?
Ring stechen
Hängt im Baum draußen oder irgendwo drinnen einen Ballon auf. Dann setzt euch auf ein Bobbycar – wenn
ihr keines habt, dann geht in die Hocke und lauft oder vielleicht habt ihr auch ein Steckenpferd oder ein
Hüpfpferd daheim – und versucht den Ballon mit einem Stock zu treffen.
Ritter – Manieren
Wer kann am weitesten Spucken?
Wer kann am lautesten Rülpsen?
Testet euer Wissen über Ritter
https://www.geo.de/geolino/quiz-ecke/13251-quiz-quiz-ritter
https://www.kidsweb.de/schule/kidsweb_spezial/ritter_spezial/ritter_spezial.html
Wappen basteln
Gestaltet euer eigenes Wappen und gebt euch einen coolen Namen
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Für die Fitness:
Körperteil Blues
https://www.youtube.com/watch?v=iXFAunwnIxE

Lieder von Daniel Kallauch zum Mitsingen:

Du bist mein Fels https://www.youtube.com/watch?v=oYFWb4lvgHo
Mein Hirte bist du – Psalm 23 https://www.youtube.com/watch?v=DUVnc8EjGEg

Extra: Wettbewerb Burgen

Baut eine Burg – egal aus welchem Material – egal wie groß – lasst eurer Fantasie freien Lauf – sendet uns
3-5 Bilder (von oben, verschiedenen Seiten, sodass wir einen guten Eindruck durch die Bilder gewinnen können) –
E-Mailadressen siehe unten.
Doris, Andrea, Gottfried und Christine wählen die drei Gewinner. Wir werden uns mit euch in Verbindung setzen und
gemeinsam mit euch einen coolen Preis raussuchen, der zu eurer Familie gut passt und Freude macht.

VON MIR ZU DIR – Steine, die ‚wandern‘:

Mal und/oder schreibt auf Steine Ermutigungsbilder oder -verse und
legt sie in eurem Ort irgendwo hin, wo Leute vorbeikommen und sie
sehen. Falls mehrere Menschen im Ort mitmachen, kann man für
einen gefundenen Stein eine neue Ecke in eurem Ort suchen.

Sonstige Ideen, Links:

Experiment von Kinderteam Schloss Klaus (Fackelträger)
https://mediathek.schlossklaus.at/forscherzentrale-unmoeglich/

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.de
Gottfried Betz, Prediger LKG Dombühl & Bechhofen, gottfried.betz@lkg.de
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