
Tag 23 
 
Liebe Freunde! 
Ein neuer Tag, von Gott geschenkt, liegt vor uns. Lasst uns Gott loben und preisen in 
allem was wir tun, ob arbeiten, essen, schlafen oder spielen. Zum Spielen habe ich 
wieder ein paar Ideen für euch. 
 
Spiele: 
Mit Luftballonen lässt sich vieles machen. Luftballone bekommt man übrigens meist 
auch bei Banken geschenkt. 
1. Luftballontennis mit Fliegenklatschen o. ä.  – eine Schnur quer durch den Raum 
spannen und versuchen den Luftballon mit der Fliegenklatsche oder Kochlöffel drüber 
zu schlagen. Dabei aufpassen, dass der Luftballon auf deiner Hälfte nicht auf den 
Boden fällt. 
2. Ihr müsst den Luftballon in der Höhe halten, wobei immer abwechselnd 
geschlagen werden darf. Variante: Jedes Mal, wenn der Luftballon den Boden 
berührt oder jemand 2x schlägt, verliert jeder Mitspieler einen Körperteil, mit dem er 
den Luftballon berühren darf. Zuerst die 1. dann 2. Hand, dann Kopf, danach den 1. 
und dann den 2. Fuß. Ihr könnt es zum Schluss noch mit Po und Bauch probieren. 
Zählt mit, wie oft ihr es schafft. 
3. Luftballon zerplatzen 1 - Einen Luftballon aufblasen und dann durch Draufsitzen 
zum Platzen bringen. 
4. Luftballon zerplatzen 2 – jeder bindet sich einen aufgeblasenen Luftballon mit 
einer 50cm langen Schnur an den Fuß. Jetzt versuchen die Mitspieler die 
gegnerischen Luftballone zum Platzen zu bringen, ohne dass das ihrem Luftballon 
passiert. 
 
Basteln: 
Aus Luftballonen lassen sich wunderbar Jonglierbälle basteln. Zum Befüllen der Bälle 
eignet sich Reis. Sand werdet ihr wahrscheinlich nicht in der Wohnung haben. Aus 3 
Luftballons lässt sich ein Jonglierball basteln. 
 
Gebet: 
Auch wenn viele vielleicht bereits wieder genervt vom Lernen sind oder die Situation 
für sie beängstigend ist. Jeder Tag ist eine neue Chance Gott zu begegnen und seine 
Lieb zu erfahren. Gerade nach Ostern sollte uns noch in Erinnerung sein, wie Er uns 
Seine Liebe bewiesen hat. Darum folgender Vers für Heute: Ps 118,24 „Dies ist der 
Tag, den der HERR macht; lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.“ Zum Beten 
werfen wir uns einen Ball zu. Wer den Ball hat, dankt Gott für etwas, dass ihm 
einfällt. 
 
Ich wünsche euch, dass ihr Gottes Liebe heute so richtig spürt. Seid gesegnet. 


