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Nr. 3 – 03.04.2020  
 
 

Spezial: Kreativ beten mit Kindern 
 

Gebetskreis 
Wir sitzen um ein Tuch (am Tisch oder auf dem Boden) und kommen zur Ruhe. In der Mitte steht eine 
brennende Kerze. Wir dürfen wissen: Gott ist da.  
Daneben liegen rote Herzen, Taschentücher oder Pflaster, Süßes (z.B. Bonbon) 
Dann darf jeder der will beten. Man nimmt z.B. ein …. 
 … rotes Herz und betet für Menschen, an die wir gerade besonders denken, weil sie vielleicht krank sind, 

allein oder …. 
 … Taschentuch oder Pflaster und sagt Gott was uns traurig macht. Wir bitten uns zu helfen.  
 … Süßes und dankt Gott für das was uns fröhlich und glücklich macht. 
Den Gegenstand legt man dabei bei der brennenden Kerze ab.   

 
 
 
 
                  (Herzen zum Ausdrucken) 
 
Zwei Angebote von : 
 

 
 
Gebetswürfel basteln 
https://www.kirche-kunterbunt.de/themen/kircher-kunterbunt-gebetswurfel/ 
 
 

                Sorgenglas 
                https://www.kirche-kunterbunt.de/wp-content/uploads/2020/03/Sorgenglas.pdf 
 
Rollenspiel - die kleine Lilie Lillifee:  
Als extra Dokument könnt ihr euch ein Rollenspiel – Die Lilie Lillifee macht sich Sorgen – downloaden, das ihr 
als Familie spielen könnt.  
 

ABC der Dankbarkeit:  
Schreibt das ABC untereinander auf ein Blatt Papier. Hängt oder legt das Papier an eine Stelle, an der ihr 
immer wieder vorbeikommt. Versucht im Laufe des Tages zu jedem Buchstaben etwas zu schreiben, für das 
ihr Gott danken wollt.   
 

Man könnte es auch im Wald ‚spielen‘. Karten, auf denen immer ein Buchstabe des Alphabets steht, im Wald 
verstecken. Wer eine Karte gefunden hat, überlegt sich etwas, für was er Gott danken will, das mit dem 
entsprechenden Buchstaben beginnt.   
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Gebetsanliegen erraten 
Die Kinder denken sich selbst Gebetsanliegen aus. Diese werden dann entweder pantomimisch oder 
malerisch dargestellt und von den anderen Kindern erraten. Wird ein Gebetsanliegen erraten, betet ein 
Freiwilliger aus der Gruppe für dieses Anliegen. 
 
Gebetstagebuch basteln 
https://www.entdeckerseiten.de/files/content/e/D/eDEkRr7O/file.pdf 
 
 
Bastelideen: 
 

 
Den eigenen kleinen Tiergarten herstellen . 
http://www.wunderbare-enkel.de/natur-basteln/1295/tiere-und-autos-aus-
steinen-als-beschwerer 
 
 

                    Musikinstrument selbst gemacht 
https://www.pinterest.de/pin/380976449712729549/ 

 
Coole Figuren  
https://www.pinterest.de/pin/794181715524903931/ 
 
 
 

 
Spiele - FÜR DIE WOHNUNG ODER DAS HAUS: 
 

Tiere raten  
Material: 
Bilder mit Tieren  
Spielanleitung: 
Ein Kind bekommt ein Tierbild auf den Rücken geheftet. Es darf selber nicht sehen, welches Tier auf dem Bild 
ist. Die anderen Kinder und 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. Es gilt dabei absolutes Redeverbot. 
 

Tuch in der Hose 
Material: 
Taschentücher – am besten aus Stoff (oder jedes andere Stückchen Stoff – gleich groß) 
Spielanleitung: 
Jeder steckt sich ein Stück Stoff hinten in die Hose, so dass gerade noch ein Zipfel aus der Hose hinausguckt. 
Dann geht die Musik los und jeder versucht die Tücher der andern einzufangen. Hier gilt es, sich geschickt zu 
bewegen. Stoppt die Musik müssen alle stillstehen. Nun werden die Tücher gezählt. Wer am meisten hat, ist 
Sieger. 
 
Lava in der Wohnung: 
Material:  
Tuch 
Spielanleitung: 
Variante 1: Der Boden ist Lava: von Stuhl zu Sofa und über den Tisch. Bloß nicht den Boden berühren! 
Variante 2: Ein (Tisch-)Tuch oder Bettlaken auf den Boden ausbreiten. Die Spieler stellen sich drauf. Nun 
muss das Tuch umgedreht werden, ohne dass ein Spieler den Boden berührt! Kann auch auf Zeit oder in 
Teams gegeneinander gespielt werden. Es kann in mehreren Durchgängen gespielt werden, bei denen das 
Tuch immer kleiner wird. 



Seite 3 von 5 
 

Spiele – FÜR KRIPPENKINDER   
https://www.kita-turnen.de/koerperteile-kennen-lernen/       
https://www.kita-turnen.de/farben-kennen-rot-heisst-stehen/    
https://www.kita-turnen.de/wackelberg-luftballon/  
https://www.erzieherin-ausbildung.de/praxis/lieder-reime-spiele-
bewegungsspiele/bewegungslied-die-raeder-vom-bus  
https://www.youtube.com/watch?v=GjNTG8B9G3w&feature=emb_rel_end  

 
 

Wie wär es mal mit einem Zungenbrecher-Wettbewerb? 
 

Hier eine schöne Auswahl: 
https://www.familie.de/kleinkind/bilderstrecke/zungenbrecher/#page-6 
 
 

Eine weitere Liniengeschichte:  
 
 
https://shop.labbe.de/homeschooling-minibuch-liniengeschichten-hoehlenwanderung 
 
 
 

 

Spiel - FÜR DEN WALD  
Der „Schläger“ wird gejagt!  
Material: 
Evtl. eine Trillerpfeife 
 

Vorbereitung:  
 Für dieses Spiel benötigt man ein Waldstück, dass sehr unübersichtlich ist, also viele 

Versteckmöglichkeiten bildet. Außerdem sollte das Spielgebiet klar abgegrenzt sein. Z.B. durch einen Weg 
oder Bach oder …   

 Man braucht anfangs einen Freiwilligen, welcher die Position des „Schlägers“ einnimmt.  
 Alle anderen sind erst mal Fahnder.  
 Für den „Schläger“ braucht man einen Stock mit etwa 3 cm Dicke und 50 cm Länge. So was findet man 

bestimmt in jedem Wald. 
 Für dieses Spiel benötigt man mindestens 3 Personen und es ist ab einem Alter von etwa 8 Jahre super 

geeignet. Mit Jüngeren bietet es sich an Gruppen zu machen, wo Ältere dabei sind. 
 Man sollte mindestens 30 Minuten spielen, damit jeder die Chance hatte ein oder mehrmals der 

„Schläger“ zu sein. Durch einen Pfiff … wird die Spielzeit beendet.   
 

Spielablauf:  
 Der „Schläger“ nimmt den Stock und verschwindet damit im Spielgebiet und sucht sich ein Versteck.  
 Die „Fahnder“ verteilen sich anfangs am Rand des Spielgebietes und warten.  
 Wenn der Schläger und die Fahnder, jeder für sich, bis 100 gezählt hat beginnt die Jagd.  
 Der Schläger muss jetzt in kurzen Zeitabständen (immer nach ca. einer Minute) kräftig ein paar Mal mit 

seinem Stock gegen einen Baum schlagen.  
 Die Fahnder verfolgen jeder für sich diese Signale und suchen den Schläger!  
 Der Fahnder, welche den Schläger zuerst gefunden hat, wird jetzt neuer Schläger!  
 Der neue Schläger sucht sich ein neues Versteck aus während er bis 100 zählt.  
 Danach muss der neue Schläger auch jeweils nach ca. einer Minute an einen Baum schlagen.  
 Der ursprüngliche Schläger wird zum Fahnder und darf sich, nachdem er bis 100 gezählt hat, auch auf die 

Suche nach dem neuen Schläger machen.  
 Sieger ist derjenige Spieler, der am Ende der Spielzeit am öftesten der Schläger war.  
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Hausspiel – MORSERALLEY 
Material:  
Farbstifte, Vorlage, Schere 
 

Ziel:  
 Durch schnelles Decodieren der Morseschrift herausfinden welchen Gegenstand man bringen soll und ihn 

dann als erstes bringen, um die Belohnung zu erhalten.  
 

Vorbereitung:  
 Familie in Gruppen aufteilen, oder jeder spielt für sich (Fairness z.B. indem man jüngeren Kindern kurze Wörter gibt) 
 Jeder Spieler braucht ein Morsealphabet (ausdrucken), Papier und Stift 
 Für jede Gruppe braucht es je einen Aufgabenzettel (ausdrucken) 

o Bei älteren Kindern kann man die Morsezeichen auch per Lampe weitergeben – was aber sehr hohe Konzentration erfordert 
 Evtl. Belohnung am Ende (Süßigkeit …  ) 
 

Ablauf:  
 Jede Gruppe bekommt gleichzeitig den ersten Aufgabenzettel ausgehändigt (oder mit der Taschenlampe morsen). 
 Jede Gruppe versucht so schnell wie möglich mit Hilfe des Morsealphabets zu ermitteln was da steht.  
 Den Gegenstand so schnell wie möglich dem Spielleiter bringen.  
 Wer bzw. welche Gruppe hat als erstes alle (kann natürlich reduziert/erweitert werden) zum Spielleiter gebracht. 
 Am besten die Reihenfolge für die Teams / Spieler in unterschiedlicher Reihenfolge geben. 
 

Aufgabenliste - Diese Gegenstände sollen gebracht werden: 
1. Herz 
2. Loeffel 
3. Muenze 
4. Stift 

5. Seife 
6. Topf 
7. Lego 
8. Brot 

9. Auto 
10. Schere  
11. Blumenblatt 
12. Plueschtier 

13. Klopapier 
14. Schlafanzug  
15. Liederbuch 
16. Handtuch 

17. Kerze 
18. Schuhe 

 

1  10 

….   .   .-.   --..  …   -.-.   ….   .   .-.   .  
   

2  11 

.-..  ---  .  ..-.  ..-.  .  .-..  -…  .-..  ..-   --  .   -.   -…    .-..   .-   -   - 
   

3  12 

--   ..-   .   -.   --..   .  .--.   .-..   ..-   .   …    -.-.   ….   -   ..   .   .-. 
   

4  13 

…   -   ..   ..-.   -  -.-   .-..   ---   .--.   .-    .--.   ..   .   .-.   
   

5  14 

…   .   ..   ..-.   .  …   -.-.   ….   .-..   .-   ..-.   .-   -.   --..   ..-   --. 
 

6  15 

-   ---   .--.   ..-.  .-..   ..   .   -..   .   .-.   -…   ..-   -.-.   …. 
   

7  16 

.-..   .   --.   ---  ….   .-   -.   -..   -   ..-   -.-.   …. 
   

8  17 

-…   .-.   ---   -  -.-   .   .-.   --..   . 
   

9  18 

.-   ..-   -   ---  …   -.-.   ….   ..-   ….   . 
 

Morsealphabet: 
A  .- 
B  -... 
C  -.-. 

D  -.. 
E  . 
F  ..-. 

G  --. 
H  .... 
I  .. 

J  .--- 
K  -.- 
L  .-.. 

M  -- 
N  -. 
O  --- 

P  .--. 
Q  --.- 
R  .-. 

S  ... 
T  - 
U  ..- 

V  ...- 
W  .-- 
X  -..- 

Y  -.-- 
Z  --.. 

 

Morsezeichen per Lampe: Lang ist 5mal so lang wie ein Kurz. Die Pause zwischen zwei gesendeten Symbolen ist ein Kurz lang. 
Zwischen Buchstaben in einem Wort wird eine Lang eingeschoben. Zwischen den Worten wird die Lampe auf und ab bewegt! 
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Backideen – schaut das nicht schön aus? 
 

 
Igel im Hause? Ja diese dürfen rein. http://kleefalter.blogspot.com/2013/10/igel-guetzli-
mit-selbstgemachten.html?m=1 
Hergestellt aus Mürbteig 
https://www.chefkoch.de/rezepte/223931092646762/Muerbeteig-gelingt-immer.html 
 
 

 

           Mal eine ganz andere Torte. 
           https://www.geo.de/geolino/kinderrezepte/13544-rtkl-rezept-pfannkuchentorte 
 
 

Für die Fitness: Von Kindern für Kindern – Eltern mitmachen erlaubt   
Grecco Ampelini bringt Kinder auf eine abenteuerliche Reise zu dem verborgenen Tempel von Huklapek. 
Dabei werden alle ein komplettes Aerobic-Training durchmachen -- kindgerecht, mit viel Spaß und guter 
Laune. 
https://www.youtube.com/watch?v=7lb0ml8MxTk 
 
Eine weitere Körpermassage-Geschichte für Kinder: Der kleine Igel Stachelpelz 
https://www.klett-kita.de/massage-und-vorlesegeschichte-der-kleine-igel-stachelpelz/ 
 
Lieder zum Mitsingen: 
 Daniel Kallauch - Jetzt und für immer (Segenslied): https://www.youtube.com/watch?v=Ixzd-

EJ2bh4 
 Ilka Mix – Einzigartig: https://www.youtube.com/watch?v=rO0L1TSc8Kc 
 Mike Müllerbauer – Gott hat mich in sein Herz geschlossen: 

https://www.youtube.com/watch?v=3WfJwnrk_sU&list=PLPPa8aTP2j2MqVPvYN3hvFyr9C25FZD
vG 

 Vor mir, hinter mir, über mir, unter mir https://www.youtube.com/watch?v=yX5Nq0p4jyQ 
 Mike Müllerbauer - Das alles bist du:  https://www.youtube.com/watch?v=5XAJxbL_rR8 

(Bewegungen: https://www.youtube.com/watch?v=ubXaW4AobZo)  
 
Sonstige Ideen, Links, Infos: 
 APIS: „MACH MIT!“ – Die Kinder-Bibel-Action 

Kindergottesdienst am Sonntag oder die Jungschar unter der Woche für Grundschüler. Auf der Homepage 
nach Bibelbeweger (immer nach dem grünen Apfel) schauen. 
www.youtube.com/channel/UCjMe99P_f43y57IKvlyy4CQ/videos 

 Verschiedene Angebote vom Bibellesebund https://www.bibellesebund.de/f%C3%BCr-kinder.html 
 Anke und Daniel Kallauch, Wenn Familien beten - Mini-Gottesdienst für Familien - Gott ist da:  

https://danielkallauch.de/wp-content/uploads/2020/03/Minigottesdienst-fu%CC%88r-Familien-Gott-ist-
da.pdf 
Lieder zum Gottesdienst:  
- Willkommen, hallo im Vaterhaus: https://www.youtube.com/watch?v=XC57GPnWeaE 
- Wir glauben an Gott den Vater: https://www.youtube.com/watch?v=32HXle17GBU 

 Gemeinsam Bibel oder Kinderbibellesen (Neues Testament) – gemütlich auf dem Sofa. 

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) 


