Tag 29
Liebe Freunde!
Ein Tag noch und dann ist wieder Wochenende. Meine Kinder freuen sich schon
drauf und ich auch. Ich hoffe, dass auch für euch das Wochenende eine
Abwechslung und Erholung bringt. Am Sonntag gibt es wieder viele onlineGottesdienste. Seht euch einen an. Das tut gut.
Spiele:
Habt ihr Wolle oder verschieden färbige Schnüre zu Hause? Damit lassen sich einige
Spiele machen.
1. Fadenspiel für zwei. Im Internet gibt es viele Anweisungen dazu. Ich bin mir
sicher, dass auch Griffe und Figuren dabei sind, die ihr noch nicht kennt.
2. Wickelrennen – befestigt ein Spielzeugauto an einer langen Schnur (je nachdem
wie viel Platz ihr habt). Auf Kommando wickelt jeder die Schnur auf eine
Klopapierrolle o. ä. Wer ist schneller?
3. Spinnennetz – Durch einen ganzen Raum soll ein Wollfaden kreuz und quer
gespannt werden. Achtet darauf, dass der Faden nur an fixen Dingen befestigt wird.
Vergesst nicht ein Foto als Erinnerung für spätere Zeiten zu machen.
4. Kugelbahn – zwei stellen sich gegenüber auf und halten in jeder Hand einen
Faden, so dass sich dadurch ein Bahn ergibt. Die beiden Fäden sollen straff gespannt
sein. Ein leichter Ball wird auf die Bahn gelegt und soll nun hin und her bewegt
werden.
5. Spaghetti-Wolle - In ein Spaghetti-Sieb kommen Fäden unterschiedlicher Farbe
von 15 cm bis etwa 1 m Länge. Die Enden der Fäden hängen durch die Löcher des
Siebes heraus. In dem Sieb befindet sich nun ein Wirrwarr aus bunten Fäden
unterschiedlicher Länge. Die Kinder versuchen jetzt mit den Augen den längsten
Faden aus dem Wirrwarr zu erfassen. Glauben sie, dass zum Beispiel der grüne
Faden der längste ist, ziehen sie unten den grünen Faden aus dem Sieb heraus. Nun
kommt der zweitlängste Faden an der Reihe. Danach der drittlängste usw., bis alle
Fäden aus dem Sieb gezogen sind. Am Ende können die Kinder überprüfen, ob sie
mit ihrer Einschätzung richtig lagen, indem sie die Fadenlängen vergleichen.
Basteln:
Mit Wolle lassen sich viele Dinge basteln. Wollkugeln zum Beispiel. Meine Tochter
liebt Fingerstricken. Einen Webstuhl in klein lässt sich leicht aus Karton herstellen.
Gebet:
Fürs Gebet nehmt ihr heute ein Wollknäul. Der Erste Beter hält es in der Hand. Ist er
fertig mit beten, hält er den Anfang der Wolle in der Hand und wirft das Wollknäul
einem andern zu usw. Man kann natürlich auch öfter beten und so entsteht ein
Gebetsnetz. Als Bibelvers passt super ein Vers, der gerne für Hochzeiten verwendet
wird. Pred 4,12 „Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen, und
eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei.“
Ich wünsche euch ein gesegnetes Wochenende und dass ihr fest mit Gott verbunden
seid.

