Tag 26
Liebe Freunde!
Ich weiß nicht wer sich mehr darauf freut, wenn die Kinder wieder in die Schule
gehen dürfen. Ich denke fast, es sind die Eltern. Bei manchen bleibt wahrscheinlich
nicht viel Zeit für Spiele oder geplante Aktionen. Dennoch hier wieder ein paar Ideen.
Spiele:
1. Fotorallyes sind bei Jungschar- und Teeniegruppen eine beliebte Sache. Für
normal geht es dabei durch die ganze Stadt. In den eigenen vier Wänden ist es
etwas schwieriger, aber machbar.
Variante 1: Fotografiert Dinge und Plätze in eurer Wohnung aus den
unterschiedlichsten Perspektiven und die Kinder müssen sie suchen. Oder lasst die
Kinder abwechselnd fotografieren und die anderen suchen.
Variante 2: Stellt den Kinder Aufgaben, welche Fotos sie machen sollen. Z. Bsp.: alle
in Badeklamotten, auf dem Kopf stehen, eine optische Täuschung, mit Schnorchel in
der Badewanne etc.
2. In den Himmel zu gucken und in den Wolken Tiere und Gegenstände zu
entdecken ist etwas, was ich gerne mit meinen Kindern mache. Es funktioniert auch
mit Wolkenbildern am Computer. Man kann auch Bilder ausdrucken und die
erkannten Figuren einzeichnen.
Basteln:
Beim Römerlager 2019 haben wir, passend zum Thema, Katapulte aus Papier
gebastelt. Wie das geht seht ihr hier: https://youtu.be/P1BihaMBtZQ Das schöne ist,
dass man auch wunderbar damit spielen kann. Noch ein paar Playmobilmännchen
und schon gibt es eine richtige Römerschlacht.
Gebet:
Wer ein Katapult gebaut hat, kann dieses auch fürs Gebet verwenden. Stellt euch
eine bestimmte Anzahl von Bechern auf. Für jede Anzahl getroffener Becher gibt es
ein Thema für das man betet. Das geht natürlich auch ohne Katapult. Vergesst nicht
die 0. Wer nicht trifft, kann ja Gott dafür danken, dass er uns unsere Sünden vergibt.
Sünden kann man ja auch als Zielverfehlung erklären. 1 Becher steht für Schule, 2,
für Familie usw.
Ich wünsche euch einen gesegneten Tag mit vielen neuen Blicken auf eure Wohnung
und vor allem auf Gott.

