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Nr. 6 – 24.04.2020 von Andrea, Doris, Gottfried und Christine 
  

 
 
Spezial: 5 Einheiten zum Thema Schöpfung – mit Bodenbildgestaltung  
(siehe extra Dokument) 
 

In 5 Einheiten erleben, wie kreativ Gott ist. Seine Schöpfung zeigt es uns. Wieder voll ausgearbeitet.  
 
Auf Seite 11 findet ihr einige Gedanken zum Thema: Mit Kindern im Gespräch - über den Tod reden 
 
 

Bastelideen: 
 
  
 3 D Bilder zur Schöpfung basteln und andere biblischen Geschichten:  
https://www.mylittlehouse.org/bible-3d-calendar-year-2020.html  
 
 

       Malen mit Rasierschaum:   
       https://www.youtube.com/watch?v=KQbaPPuH1t8 

  
 
 
 

Wer hat schon einen Flaschengarten – und noch selbst gemacht? 
https://www.geo.de/geolino/basteln/21574-rtkl-flaschengarten-zieht-pflanzen-im-glas 

 
 
Blumentöpfe gestalten und bepflanzen  
(auch ein schönes Muttertaggeschenk – dazu nächste Woche mehr 
Ideen) 

https://www.pinterest.de/pin/753016000182828990/ 
 

 

Spiele 
 

Hallo Bube 
Material: Skatkartenset 
Spielablauf:  
Bestimmte Karten müssen bei diesem Spiel auf festgelegte Art „begrüßt“ werden. 
Alle Karten werden gemischt und auf alle Spieler*innen verteilt, wobei die Karten mit der Rückseite nach 
oben auf dem Tisch liegen bleiben. 
Nun decken die Spieler*innen im Uhrzeigersinn jeweils eine Karte auf. 
Bei Karten mit dem Wert „2“, „3“ … „7“, „8“ passiert nichts, bei den höheren Karten muss gemäß folgender 
Tabelle reagiert werden: (bei jüngeren Kindern kann man reduzieren) 
„9“ Ausruf „Ach du grüne Neune!“ 
„10“ Mit der flachen Hand auf den Tisch hauen 
Bube Ausruf „Hallo Bube!“ 
Dame Pfeifen 
König Aufstehen und militärisch grüßen (flache Hand an die Stirn) 
As Die Richtung des Spielverlaufs wechselt 
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Fischspiele 
 
Der Fischteich 
https://mamamisas-welt.blogspot.com/2015/02/der-fischeteich.html?m=1 
 
 

 

Angelspiel selbst basteln und natürlich spielen (mit Druckvorlage) 
https://www.mamahoch2.de/2019/04/angelspiel-selber-basteln-               
mit-druckvorlage.html 

 
Das Sonnenblumenspiel 
Material:  
grüne, gelber und brauner Tonkarton (geht auch mit farbigem Papier), Würfel 
 

Vorbereitung mit Kindern:  
Aus dem Tonkarton einen großen, langen grünen Stängel und sechs gelbe Blütenblätter sowie eine große 
braune Blütenmitte aus. Der Stängel wird in sechs Felder aufgeteilt und von 1 - 6 nummeriert, ebenso 
erhalten die Blätter und Blütenblätter Ziffern von 1 - 6. Die Blütenmitte bekommt eine 12. Auf jedes Feld 
wird ein Fruchtgummi (eine Raupe oder ein Käfer) gelegt. 
 

Spielanleitung: 
Es wird gewürfelt. Der Stängel muss zuerst und außerdem müssen alle Zahlen nacheinander ‚erwürfelt‘ 
werden. Man darf sich also nur dann ein Fruchtgummi nehmen, wenn man die richtige Zahl gewürfelt hat. 
Für die Mitte braucht man zwei Sechsen. Aber damit das nicht zu lange dauert und nicht zu schwer wird, darf 
derjenige die Mitte plündern, der nach mehreren Würfen als Erster zwei Sechsen hat 
 

Spiele - FÜR DRAUßEN 
 
 

 

Mit Blättern, Steinen, Holz und vielem Bilder in die Natur malen 
 
 
 
 
 

 

Naturbingo 
 
Material:  
Stift, Laufzettel (Download: https://www.lavendelblog.de/wp-
content/uploads/2018/05/Natur-Bingo-Suchspiel-Wald-Kinder.pdf 
 

Spielablauf:  
Das Naturbingo kann man in zwei verschiedenen Varianten spielen.  
1. Spielvariante: Wer findet als erstes vier der gesuchten Gegenstände horizontal, vertikal 

oder diagonal in einer Reihe. Gefundene Gegenstände werden dabei mit einem Stift weggestrichen.   
2. Spielvariante: Es gilt, möglichst viele der gesuchten Gegenstände aufzuspüren. Wer 
am Ende die meisten der gesuchten Gegenstände gefunden hat, gewinnt.  
 
So einfach kann es gehen: Atemmasken zum Selbermachen – ohne Nähen: 
https://shop.labbe.de/sticken-handarbeiten/mundschutz-selber-naehen-
masken/stoffmaske-ohne-naehen-
mundschutz?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=NL_2020_04_17_Kostenlose_
DIY_Masken_Anleitung&utm_content=Mailing_11931022 
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Für unsere Jüngsten: 
 

Massagegeschichte:  
http://sonnenschein-
geschichten.blogspot.com/2013/05/massagegeschichte-
pusteblume.html?m=1 
 
 
 

 
Tiere raten (Ein Spiel, das sich für jüngere und ältere Kinder gut geeignet ist.)  
Material:  
Tierbilder, entweder Sicherheitsnadeln oder Tesa 
Vorbereitung: 
 

Vorbereitung: 
Tierbilder ausdrucken (vergrößern), evtl. noch gemeinsam ausmalen 
 

Spielablauf: 
Ein Kind bekommt ein Tierbild auf den Rücken geheftet. Es darf selbst nicht sehen, welches Tier auf dem Bild 
ist. Die anderen Kinder/Eltern können das Bild einsehen und müssen nun versuchen mit Mimik und Gestik 
dieses Tier vorzumachen, damit das Kind mit dem Bild auf dem Rücken herausfinden kann, um welches 
Tier es sich handelt. Sprechen und z.B. Tierlaute sind nicht erlaubt.  
 

 
 
Der Regenmann kommt 
Material:  
Für jeden Mitspieler einen Zettel. Einen Zettel mit ‚Regenmann‘ beschriften oder Regentropfen draufmalen. 
 

Spielablauf: 
Alle sitzen am Boden im Kreis auf Kissen. Als erste wird ausgelost, wer "der Regenmann" ist. Sie sind die 
Blumen. Jedes Kind sucht sich dafür einen Blumennamen aus. Der ‚Regenmann‘ läuft im Kreis herum und 
spricht den Vers:  
"Scheine, Sonne, scheine, dass die Blume wachsen kann. 
Regne, Regen, regne, dass die Blume wachsen kann. 
Tropf, tropf, tropf dem (hier muss es den Blumennamen des Kindes nennen, vor dem es stehen geblieben ist) auf den 
Kopf." 
Dabei tippt es dem Kind ganz leicht dreimal auf den Kopf. Das Kind steht nun auf, und der Regenmann geht 
weiter, bis alle Blumen "gewachsen" sind. (Mit älteren Kindern kann man ein Fangspiel daraus machen, indem die 
Blume und der Regenmann um die Wette laufen wer als erstes wieder auf dem freien Platz ist.) 
 
Bewegungslied: Die Räder vom Bus gehen rundherum 
https://www.erzieherin-ausbildung.de/praxis/lieder-reime-spiele-bewegungsspiele/bewegungslied-die-
raeder-vom-bus 
 



Seite 4 von 11 
 

Backen und Kochen:  
Schaut gut aus – hab es aber selbst noch nicht ausprobiert. Wer mag kann mir schreiben, wie 
es geschmeckt hat   
https://xn--grneliebe-r9a.de/gaensebluemchen-limonade-rezepte-aus-dem-garten/ 
 
Wie wäre es mit einem großen, grünen Götterspeisepudding, den ihr mit 
Schokoladenblättern spicken? Oder mit einem Schokoladenpudding, auf den ihr Blüten aus 
Bananenscheiben und Mandarinenschnitzen leget? Oder lieber Rührei mit Kresse?  
 

Für die Fitness:  
 

Eltern gegen Kinder😊 
https://www.pinterest.de/pin/422281204106545/ 
 
 

 

Lieder passend zum Thema: 
Gottes Welt (Feiert Jesus kids 51) https://www.youtube.com/watch?v=iPYCk6XJTGs 
Wer lässt die Sterne strahlen? (FJ kids 52) https://www.youtube.com/watch?v=17CGmOSn3Tg 
Gott hat alles toll gemacht (FJ kids 54) https://www.youtube.com/watch?v=h4UbMnnvGPo 
Eckig, rund und schief (FJ kids 57) https://www.youtube.com/watch?v=JMOYaOv_6xE 
Bewegungen: https://www.youtube.com/watch?v=tf-Iz6b20nI 
Hört das Singen, hört das Klingen (meine Lieder – deine Lieder 135) 
https://www.youtube.com/watch?v=DlfirF5GiSk 
Wer ist der König des Dschungels (FK Kids 38) 
Du hast die Sonne gemacht (FJ Kids 56) https://www.youtube.com/watch?v=v82-pXjjg7s 
 
Extra: Lagerbau im Wald! 
 

Material:  
Schnitzmesser (bzw. scharfes Messer), Schnur 
 

Bauanleitung: 
Die aufrechten Stangen der Hütte müssen 3 – 4 
Meter lang sein. Die unteren Enden der aufrechten 
Stangen erst mal anspitzen und dann senkrecht in 
Kreisform soweit es geht in die Erde rammen.  
Für die Tür kannst du eine Weide oder eine 
Haselnussstange nehmen und sie halbrund biegen 
und beide Enden in die Erde rammen.  

 
 

Jetzt flechte erst mal dünnere Zweige waagerecht zwischen die 
senkrechten Stangen bis zu einer Höhe von 30 – 50 Zentimeter. Eine 
Lage Außen beginnend, die nächste Lage Innen beginnend.  
Dann biege die aufrechten Stangenenden in der Mitte zusammen 
und binde sie mit einer Schnur zusammen.  

 

Flechte die restliche Hütte zu.  
Du kannst sie noch mit Moos und Gras besser 
abdichten. Oder wenn du es wirklich dicht 
haben willst mit nasser Lehmerde beschmieren!  
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Salzteigmobile zur Schöpfung 
 

Material / Werkzeug:  
 2 Tassen Mehl (kleine Tassen reichen für ein Blech voll)  
 1 Tasse Wasser  
 1 Tasse Salz  
 2 Esslöffel Öl  
 Zweig mit mehreren Ästen dran 
 Bunte Wolle, oder dünne Schnur  
 Plätzchenausstecher, Nudelholz, Plastikröhrchen, Bachblech, Backpapier 
 Farben, Pinsel  
 

Salzteig / Bearbeitung:  
 Mehl und Salz vermischen und dann unter rühren das Wasser und Öl dazugeben, bis ein Teig 

entsteht, der wie ein Plätzchenteig von der Konsistenz ist.  
 Danach etwas Mehl auf eine Unterlage und den Teig auswellen auf etwa 5 Millimeter.  
 Mit Plätzchenausstecker passend zur Schöpfung Formen ausstechen und auf ein Blech mit 

Backpapier legen  
o Man kann auch Blütenblätter in den Salzteig pressen, dann schaut das noch besser aus!  

 Jetzt mit dem Röhrchen ein Loch etwa 5 Millimeter vom Rand weg stechen  
 Jetzt wird der Salzteig in den Ofen gesteckt. Da er leicht reißt sollte man es folgendermaßen 

machen:  
o Für 30 Minuten bei 60 Grad Celsius, 
o danach 30 Minuten bei 100 Grad Celsius, 
o und für zwei Stunden bei 120 Grad Celsius. 
o Letztlich kann man ihn auch Lufttrocknen, aber das dauert halt länger  

 

Mobile herstellen:  
 Mit Dispersionsfarbe oder dicker Wasserfarbe malen wir den  

Salzteig auf beiden Seiten bunt an.  
 Nach dem Trocknen hängen wir die Figuren an unterschiedlich  

langen Schnüren an den Zweig.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eine weitere Salzteigidee – mit Blüten und Kräutern 

https://bastelnmitkids.de/salzteig-ideen-mobile-selber-basteln/  
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Der große Schöpfungspreis 
 

Vorbereitungen: 
 Viele Ameisen ausdrucken (siehe Seite 8), einzeln schneiden und verstecken 
 Spielplan, Fragen und Planeten ausdrucken 
 Pro Spieler einen Kleber und ein Blatt Papier bereitlegen 
 PC bereitstellen 

Infos: 
Aktionen werden immer von allen gespielt und die Punkte entsprechend verteilt: 
 Baumrätsel: Jeder Spieler macht das Baumrätsel im Internet- Punkte werden je nach richtigen 

Antworten vergeben. Entweder spielt man direkt am PC nacheinander oder die Spieler schreiben 
die Lösungen auf ein Blatt Papier und spielen gleichzeitig (1. Platz >>10P/ 2. Platz >>6P/ 3. Platz >>4P) 

 Fischlis essen: Auf einem Stuhl (Tisch) die im Abstand von 5m (je nach Platz) voneinander 
stehen, steht ein Teller. Auf dem Teller wird jeweils ein Fischli gelegt. Der erste Spieler läuft los 
und versucht das Fischli ohne die Hände zu benutzen zu essen. Danach läuft er zum zweiten 
Teller und isst dort genauso und dann wieder zurück zum ersten Teller. Die Zeit die benötigt 
wird, bis alle Fischlis gegessen sind, wird gestoppt. Über die Anzahl der Fischlis kann der 
Spielleiter selbst entscheiden (1. Platz >> 10P/ 2. Platz >> 6P/ 3. Platz >> 4P) 

 Blumenrätsel: Jeder Spieler macht das Blumenrätsel im Internet- Punkte werden je nach 
richtigen Antworten vergeben. Entweder spielt man direkt am PC nacheinander oder die Spieler 
schreiben die Lösungen auf ein Blatt Papier und spielen gleichzeitig (1.>>10P/ 2.>>6P/ 3.>>4P) 
Planeten in die richtige Reihenfolge zur Sonne: ausschneiden und auflegen. Wer alles richtig hat 
bekommen die Punkte. 

 Ameisen suchen: auf Papier aufgemalte Ameisen sind im Haus verteilt. Wer findet die meisten 
Ameisen? (1. Platz >>10P/ 2. Platz >>6P/ 3. Platz >>4P) 
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Und schon geht’s los: 
 

Wald 
10 Nenne drei Tiere, die im Wald leben. 
20 Baumrätsel https://www.geo.de/geolino/quiz-ecke/13297-quiz-bilderraetsel-baeume/ alle 
30 Joker 
40 Laubbäume werfen im Herbst ihre Blätter ab, Nadelbäume tun dies nicht. Bis auf einen. Wie 
heißt der Nadelbaum, der seine Nadeln abwirft? Lärche 
50 Die Bäume im Wald stellen ein Gas her, dass wir zum Leben brauchen. Wie heißt es? Sauerstoff 
 

Meer 
10 Wie heißen die Vögel, die überwiegend am Meer leben? Möwen 
20 Aktion: Fischlis- Ess- Staffel/ alle 
30 Wie heißt die Welle, die durch ein Erdbeben unter der Meeresoberfläche ausgelöst werden 
kann? Tsunami 
40 Wie viel Prozent der Erde ist mit Wasser bedeckt? 70 % 
50 Wie viele Kilometer ist die tiefste Stelle des Meeres tief? ca. 11 km 
 

Wiese 
10 Nenne drei Tiere, die auf einer Wiese leben? 
20 Welche Blume wächst nicht auf einer Wiese: Gänseblume, Storchenschnabel, Amselkraut? 
30 Wer wird in diesem Lied besungen: Auf unsrer Wiese gehet was, watet durch sie Sümpfe, es hat 
ein schwarz-weiß Röckchen an und trägt auch rote Strümpfe. Fängt die Frösche schnapp, schnapp, 
schnapp, klappert lustig klapperdiklapp. Wer kann das erraten? Storch 
40 Wie nennt man getrocknetes Gras? Heu 
50 Blumenrätsel: https://www.geo.de/geolino/quiz-ecke/14590-quiz-pflanzen-quiz-was-
bluehtdenn-da / alle 
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Weltall 
10 Joker 
20 Wie heißt der Schokoriegel, der nach einem Planeten benannt ist? Mars 
30 Wie nennt man die Hülle, die unsere Erde umgibt? Atmosphäre 
40 Aktion: Bringe die Planeten unseres Sonnensystems in die richtige Reihenfolge! alle 
Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun 
50 Auf welchem Planet ist ein Jahr kürzer als ein Tag? Venus- kreist schneller um die Sonne als um 
sich selbst 
 

Menschen 
10 Wie hießen die ersten Menschen? Adam und Eva 
20 Wie viele Milchzähne hat ein Kind in der Regel? 20 
30 Joker 
40 Wie hoch ist die normale Körpertemperatur eines Menschen? zwischen 36 und 37,5 Grad 
50 Wie viele Menschen leben auf der Erde? 7 Milliarden 
 

Gott 
10 Wie heißt Gottes Sohn? Jesus 
20 Aktion: Jeder Spieler singt ein Lied aus dem Kindergottesdienst/ Jungschar vor 
30 In wie vielen Tagen hat Gott die Welt erschaffen? 6 Tage 
40 Wie hieß der Mann, der vor Gott floh und von einem großen Fisch verschluckt wurde? Jona 
50 Wie heißen die 4 Männer, die die Geschichte von Jesus aufgeschrieben haben? Matthäus, 
Markus, Lukas, Johannes 
 

Farbe 
10 Welche Farbe hat ein Zitronenfalter? gelb 
20 Welche Farbe bekommt man, wenn man gelb und blau mischt? grün 
30 Welches sind die drei Grundfarben? blau, gelb, rot 
40 Welche Farbe hat eine Schlüsselblume? gelb 
50 Aktion: Welcher Spieler bringt zuerst etwas Rotes, Grünes, Blaues, Gelbes / alle 
 

Tiere 
10 Aktion: Ameisen suchen /alle 
20 Was macht ein Igel, wenn er sich bedroht fühlt? er rollt sich zu einem Stachelkissen ein 
30 Nenne drei verschiedene Vogelarten, die bei uns leben 
40 Wie heißt das Kind des Wildschweins? Frischling 
50 Joker 
 
Sonstige Ideen, Links: 
Das 2. Live-Stream-Konzert mit Heidi & Mike Müllerbauer 
gibts am Dienstag, 28. April ab 15 Uhr auf YouTube (Dauer wieder ca. 45 Minuten) 
https://www.youtube.com/watch?v=mqqRKkgSLtU 
Und falls ihr um 15 Uhr in der Sonne liegt: Das Konzert wird 24 Stunden nach Ausstrahlung online sein. 
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Mit Kindern im Gespräch: Über den Tod reden 
Vielleicht sind Gespräche über Tod und Sterben in diesen Tagen in manchen Familien Thema. Darum haben 
wir ein paar Tipps und Anregungen zusammengestellt, die dabei helfen können:  
 

 Nehmen Sie die Fragen der Kinder ernst und weichen Sie nicht aus. Geben Sie dabei auch offen zu, wenn 
Sie keine Antwort darauf haben.  

 

 Geben Sie Ihrem Kind das Gefühl, mit allen Fragen kommen zu dürfen. 
 

 Hören Sie genau hin, was Ihr Kind fragt und geben Sie kurze klare Antworten. 
 

 Fragen Sie nach, ob Ihr Kind mit der Antwort zufrieden ist.  
 

 Als Christen haben wir die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Überlegen Sie zusammen mit ihrem 
Kind, wie es im Himmel sein wird. Welche Situationen bezeichnen wir in unserem Leben als „himmlisch“? 
Wenn wir lachen und uns freuen können. Wenn Menschen bei uns sind, die uns lieben. Wenn wir uns 
über schöne Dinge freuen können. Wenn uns keine Sorge und keine Not plagt. Und so ist es bei Gott.  

 

 Erklären Sie Ihrem Kind, dass mit Himmel nicht die Wolken über uns gemeint sind, sondern eine Welt, die 
wir jetzt noch nicht sehen können. 

 

 Beziehen Sie Ihr Kind in Ihre Trauer mit ein. Kinder haben ein sehr feines Gespür und merken sehr schnell, 
wenn etwas geschehen ist. Sie werden verunsichert, wenn nicht darüber geredet wird.  

 

 Sagen Sie Ihrem Kind, dass Sie traurig sind. Kinder dürfen die Trauer der Erwachsenen sehen.  
 

 Nutzten Sie das Gebet als Möglichkeit, mit Gott über die Situation zu reden und bitten Sie um Kraft und 
Trost. Psalm 23 kann vielleicht gemeinsam gebetet werden. 

 

 Lassen Sie Ihr Kind entscheiden, ob es mit zur Beerdigung will oder nicht. Wenn es mit möchte 
besprechen Sie vorher darüber, was dort geschieht, damit Ihr Kind weiß was es erwartet. 

 

 Wenn Ihr Kind danach fragt, erklären Sie, dass im Grab nur der Körper (Hülle) liegt, die Seele (das was den 
Verstorbenen ausgemacht hat) ist bei Gott.  

 

 Menschen, die zu ihren Lebzeiten entschieden haben, dass sie mit Gott leben wollen, werden auch nach 
ihrem Tod bei Gott leben. Da wir nicht immer wissen, welche Entscheidungen der Verstorbene getroffen 
hat, können wir das auch so den Kindern sagen, wenn sie danach fragen. 

 

 Verwenden Sie keine Umschreibungen für den Tod (Die Oma ist auf eine lange Reise gegangen, sie ist 
eingeschlafen.). Das kann den Kindern Angst machen (Was passiert, wenn der Papa auf Geschäftsreise 
geht? Kommt er dann auch nie wieder? Wache ich auch nicht mehr auf, wenn ich einschlafe?) Sprechen 
Sie aus, dass die Oma gestorben ist.  

 

 Damit Ihr Kind  seine Trauer zum Ausdruck bringen kann, könnte es ein Bild für den Verstorbenen malen, 
einen Stein bemalen, ein Kreuz oder eine Kerze  gestalten und auf das Grab stellen oder an einen anderen 
Ort um an den Verstorbenen zu denken.  

 

 Kinder trauern anders als Erwachsene. Sie können traurig sein, aber auch in der nächsten Minute wieder 
lachen. Wenn Kinder albern oder aggressiv werden, ist es eine Notbremse, weil sie mit ihrer Not nicht 
klarkommen. Sie schützen sich damit selbst. Geben Sie die Möglichkeiten die Trauer zuzulassen. Reden 
Sie in einer ruhigen Situation mit dem Kind über den Verstorbenen. Was haben wir zusammen erlebt? 
Schauen Sie Bilder von dem Verstorbenen an.  Gehen Sie dabei sehr feinfühlig vor und nur wenn das Kind 
es auch will. 

 
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 


