
Tag 6 
 
Liebe Freunde! 
Ich hoffe ihr hattet alle einen gesegneten Sonntag. Auf den Gottesdienst musste man 
Gott sei Dank nicht verzichten. Danke an alle, die Livestreams oder Potcasts zur 
Verfügung gestellt haben. Wir starten in die zweite Woche und ich habe wieder ein 
paar Ideen für euch. Hoffe es ist etwas dabei, das euch hilft, die Zeit gut zu nutzen. 
 
Spiel: 
Wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, dann denke ich auch an Wissens 
Spektrum, ein Quizspiel ähnlich wie Trivial Pursuit. Ich war echt gut, aber meine 
Schwester war besser. Quizspiele kann man auch mit etwas Action verbinden. Hier 
ein paar Ideen. 
1. Hausparcours – macht einen Parcours durch euer Haus indem ihr Rätsel stellt, 
deren Lösung wiederum der nächste Ort ist, wo wieder ein Rätsel versteckt ist. Z. 
Bsp. Dort wo selbst der Kaiser alleine hingeht und es einen Thron gibt, findet ihr den 
nächsten Hinweis. (Lösung WC) oder Von dort aus kann man am Morgen/Abend die 
Sonne sehen. (Lösung Fenster) oder Es ist kein Fenster und doch sieht man dort 
Dinge aus der ganzen Welt, (wenn er eingeschalten ist) (Lösung Fernseher). Bei 
jeder Station kann man etwas hinterlassen, wie etwas Süßes oder einen Buchstaben 
für ein Lösungswort. 
2. In der ganzen Wohnung werden Tierbilder aufgehängt. Jeder bekommt ein Blatt 
mit dem Alphabet und soll zu jedem Buchstaben ein Tier finden. Wahrscheinlich 
müsst ihr die Bilder im Internet suchen und ausdrucken. Für die Kleineren sagt ihr 
einfach, welches Tier sie suchen sollen und sie müssen sich dann vor dem Bild 
aufstellen. 
3. Antwortstuhl – einer stellt eine Frage, wer die Antwort weiß läuft zum Sessel. Wer 
zuerst dort ist, darf zuerst antworten. 
4. Stadt Land Fluss – Jeder bekommt einen Spielplan mit verschiedenen Rubriken. 
(Stadt-Land-Fluss-Tier-Name- …) Einer sagt in Gedanken das Alphabet auf, ein 
anderer sagt stopp. Der Buchstabe wird laut gesagt. Nun sucht jeder passend zur 
Rubrik einen Begriff der mit diesem Buchstaben beginnt. Hat einer in allen Rubriken 
einen Begriff ruft er laut stopp und alle hören auf zu schreiben. Angefangene Wörter 
dürfen zu Ende geschrieben werden. Nun gibt es Punkte: Hat jemand als einziger in 
einer Rubrik einen Begriff 20 Punkte. Haben mehrere verschiedene Begriffe in einer 
Rubrik 10 Punkte. Hat jemand den gleichen Begriff in einer Rubrik, wie ein anderer, 5 
Punkte. Sollte es zu lange dauern, bis alle Rubriken ausgefüllt sind, setzt euch ein 
Zeitlimit. 
 
Basteln: 
Nicht jeder weiß heute noch, wie man aus Papier Schiffe, Flieger, Hubschrauber und 
anderes baut. Schaut euch doch mal ein paar Vorlagen im Internet an und baut, was 
euch gefällt. Mit Fliegern kann man auch wunderbar spielen. Mit Booten kann man 
Schiffe versenken spielen, indem man sie abschießt. 
 
Gebet: 
Verschiedene Wörter auf Zettel schreiben oder Bilder hinlegen. Wer beten möchte, 
nimmt sich einen Zettel und betet, was ihm dazu einfällt. Schöne Bilder, die man sich 



danach behalten kann, regen die Kinder dazu an, sich leichter ein Bild zu nehmen 
und zu beten. 
 
Als Bibelvers habe ich heute einen gesucht, bei dem es um Wissen geht. Was 
wirklich wichtig zu wissen ist, ist folgendes: Hi 19,25 „Und doch weiß ich, dass mein 
Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird.“ Passt doch perfekt in 
unsere Zeit. 
 


