Ideen „mit Abstand“ 5
Die kursiv geschriebenen Ideen sind beim digitalen Praxistag Spielen, Basteln, Gestalten entstanden. Herzlichen Dank den Teilnehmenden für die vielen Ideen!
Sara und Hagar und ihre Jungs
Gott ist mit Ismael und Isaak (Evkiki, S. 206ff)
-

Sara und Hagar – Gott sieht (13. Juni)
o Evkiki: Die Bastelideen aus Evkiki lassen sich auch mit Abstand gut
machen, beim Wildesel (Faules Ei) lässt sich der Abstand nicht einhalten. Um jüngere Kinder auszupowern, könnte man mit ausreichend
Platz das Spiel aber vereinfacht spielen: Die Kinder bleiben an ihren
Plätzen, eins läuft zum Wildesel-Lied eine große Runde um die Gruppe
herum und zurück an seinen Platz.
o Zu den Gefühlen, die in der Geschichte vorkommen, können Smileys
gebastelt werden.
o Oder die Gefühle können als Standbilder wiedergegeben werden.
o Ältere Kinder können einen Stammbaum passend zur Geschichte gestalten, und vielleicht ihren eigenen Stammbaum dazu.
o Zum Thema „Sehen“ („Du bist ein Gott der mich sieht“): Spiele: zum
Beispiel: Gegenstände auf Decke – einen wegnehmen – was fehlt?
o Fernglas oder Fernrohr aus Küchenrollen oder Klorollen basteln.

-

Gott ist mit Isaak – Gott schenkt Lachen (20. Juni)
o Evkiki: „Ich packe meinen Koffer“ kann man prima auch mit Abstand
spielen, Obstkorb und Teller-Drehen leider nicht. Backen kann man mit
entsprechende Vorbereitung auch auf Abstand – dafür einzelne Tische
für die Kinder vorbereiten.
o Gemeinsam lachen über Witze: Die Mitarbeitenden bringen ein paar
Witze mit und die Kinder dürfen auch welche erzählen.
o Oder: Versuchen nicht zu lachen – Wer schafft es, am längsten ernst
zu bleiben, wenn jemand Witze erzählt/ Quatsch macht?
o Lachen/ Freude als Collage: Die Kinder schneiden aus vorab gesammelten Zeitschriften fröhliche Bilder aus und gestalten daraus jeweils
eine Collage.
o Ausgehend von der Namensbedeutung Isaaks kann auch den Bedeutungen der Namen der Kinder nachgegangen werden – dazu ein Namensbuch mitbringen – gibt´s bestimmt auch in der Bücherei.

-

Gott ist mit Ismael – Gott erhört (27. Juni)
o Evkiki: Der Abschiedssegen kann nicht mit Berührungen gestaltet werden, die Gesten kann man aber auch auf Abstand machen. Die Trinksprüche eignen sich gut auch mit Abstand.
o Zum (Er)hören: Mit geschlossenen Augen Geräusche/ Stimmen erkennen; Gebetswürfel basteln
o Zum Brunnen: Aus selbsttrocknendem Ton kleine Schüsseln formen als
Symbol für den Brunnen.
o Zum Element Wasser: Bei warmem Wetter kann man draußen Wasserspiele spielen, zum Beispiel ein Wassertransport-Parcours
o Zu Element Sand/ Wüste: Sandbilder gestalten (mit Klebstoff und
Sand),
o Zum Leben in der Wüste könnte man als besondere Aktion mit den
Großen Bogen schießen – wenn es jemanden unter den Mitarbeitenden oder in der Gemeinde gibt, der/ die sich dafür anbietet.

-

Diese Liste wird ergänzt und fortgesetzt.

