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Verschiedene Elemente – nochmals zur Erinnerung  

EINSTIEG: 

 Goldenes Tuch mit 8 Ecksteinen bilden den Mittelpunkt 

 Entdecken einer Mitte;  wir haben das Kissen ausgepackt

 baut Spannung bei den Kindern auf, Neugierde auf das was 
kommt wird geweckt! 

 Das Leuchten des vergangenen Tages sich innerlich vor Augen 

halten, sich an den Morgen zurück erinnern  lässt Gedanken 

freien Lauf, bringt einen gewissen Ruheanteil mit hinein 

  Das Aufwachen am Morgen nachspielen + Lied singen 

 bringt Schwung in die Stunde, die Kinder können sich 
wieder besser konzentrieren, ein Lied vereint die Gruppe 

 Teilnehmer mit Reifen abholen, Reifen in die Mitte legen 

 fördert das Gemeinschaftsgefühl, Zusammengehörigkeit 
 

 HAUPTTEIL 1: 

 An die Mitte werden blaue Tücher angelegt – Assoziation 

 fördert die Kreativität, regt die Fantasie an 

 Tücherrolle aufrollen  baut Spannung und Konzentration 
bei den Kindern auf 

 Anlegen von versch. Materialien  lässt ein Bild in der Mitte 
entstehen, verstärkt die Vorstellungskraft 

 Sandschalen erfühlen und Sand anlegen  schafft 
nochmals Spannung und lässt die Kinder be-greifen! 

 Bibelstelle lesen, Entzünden der Kerze und gemeinsam beten

  schafft einen Bezug zu Gott 
 Tanzen  fördert das Sozialverhalten innerhalb der 

Gruppe, über das Gesprochene findet im Tanz alles nochmals 
seinen Platz 



HAUPTTEIL 2: 

 An die Mitte werden braune Tücher angelegt – Assoziation 

 fördert die Kreativität, regt die Fantasie an 

 Wahrnehmungsübung „auf der Erde stehen“

 Selbstwahrnehmung 

 Die braunen Tücher werden zu einer Boot Form gestaltet 

 Bezug: so wie wir auf die Erde gehören, gehört ein Boot ins 

Wasser 

 Kinder spielen Wellenbewegungen nach Kinder erleben 
durch das Tun die Geschichte intensiver 

 Nach der Bewegungseinheit die Tücher um das Boot ablegen, 
ein Tuch als Steg anlegen 

 Bibelstelle lesen, teilweise mit dem Tun der Wellenbewegung 

und dem Spielen mit den Tüchern, Entzünden der Kerze und 

gemeinsam beten  schafft einen Bezug zu Gott 
 Ein Zeichen legen Kinder bringen dadurch Erlebtes und 

Erfahrenes zum Ausdruck  
 Stein beim Gehen mitnehmen oder mit Kindern selbst bemalen

 eine schöne Erinnerung  
 


