
Tag 25 
 
Liebe Freunde! 
Ich hoffe ihr hattet alle ein schönes Wochenende, wurdet ermutigt durch einen 
online Gottesdienst und hattet genug Erholung, um gestärkt in diese Woche zu 
starten. Denkt daran: Gott ist mit euch und Er ist unsere Burg und unsere Kraft. 
Für heute habe ich wieder ein paar Ideen, was ihr mit euren Kinder machen könnt. 
 
Spiele: 
Heute probieren wir es mit Stapeln. Je höher oder schneller desto besser. Das 
beliebte Jenga kennen wahrscheinlich viele. Türme lassen sich aber mit allen 
möglichen Gegenständen bauen. Einfach ausprobieren. 
1. Das Stapeln von Bechern kennen vielleicht einige aus amerikanischen Filmen. 
Dazu gibt es spezielle Becher, doch könnt ihr auch alle anderen Becher verwenden. 
Es müssen nur 12 gleiche sein. Es werden immer 2 Pyramiden mit 3 Bechern und 
eine Pyramide mit 6 Bechern aufgebaut und dann wieder zusammengegeben. Wer 
schafft es am schnellsten? 
2. Würfelturm – Jeder Spieler benötigt ein paar Würfeln. Wenn sie unterschiedlich 
sind, ist das kein Problem, sondern macht das Spiel schwieriger. Es wird immer 
reihum gewürfelt. Wer eine 6 würfelt, darf seinen Würfel in die Mitte legen. Der 
nächste der eine 6 würfelt stapelt den Würfel auf den, der in der Mitte liegt und so 
weiter. Fällt der Turm um beim Rauflegen, dann muss dieser Spieler alle Würfel 
nehmen. Wer keine Würfel mehr hat, ist Sieger. 
3. Einen Turm bauen, lässt sich auch gut mit einer Staffel oder einem Hindernislauf 
verbinden. So kommt zusätzlich noch Bewegung ins Spiel. Ein Beispiel dazu: 
Staffellauf: Immer mehr - 2 Gruppen werden gebildet, wenn möglich, ansonsten geht 
es auch 1 gegen 1. Jede Gruppe hat am gegenüberliegenden Ende des Raumes 
gleich viele Gegenstände. Das erste Kind läuft los und holt den ersten Gegenstand 
und gibt diesen dem zweiten Kind. Das läuft mit dem ersten Gegenstand zu den 
anderen Gegenständen und nimmt einen dazu und bringt beide Gegenstände dem 
dritten Kind. Usw. Wer gelaufen ist stellt sich wieder hinten an. Fällt ein Gegenstand 
hinunter, wird dieser wieder zurückgelegt. Welche Gruppe ist zuerst fertig? 
 
Basteln 
Wenn wir schon bei den Spielen Türmen bauen, dann könnt ihr doch auch einen 
basteln. Vielleicht wird es am Ende ein ganzes Schloss oder eine tolle Stadt. 
 
Gebet 
Baut beim Beten einen Gebetsturm. Jedes Mal, wenn jemand betet, darf die Person 
einen Baustein drauflegen. Ein Bibelvers, der eine wunderbare Zusage ist steht in 
Prediger 18,10: „Ein fester Turm ist der Name des HERRN; zu ihm läuft der Gerechte 
und ist in Sicherheit.“ 
 
Ich wünsche euch eine gesegnete Woche und die Gewissheit, dass ihr bei Jesus 
Christus in Sicherheit seid. 


