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EINFÜHRUNG
Eine Standard-SMS hat 160 Zeichen, inklusive Leerzeichen. Man kann zwar heute mit den meisten Handys mehrere SMS 

einfach aneinander hängen, so dass man nicht mehr auf die Zeichenzahl achten muss – jedenfalls, wenn man eine Flatrate 

hat. Trotzdem wird ab dem 161. Zeichen neu gezählt. 

Die Herausforderung, in genau 160 Zeichen das zu sagen, was man sagen möchte, ist spannend! Wir schauen uns einen 

Bibeltext an und jede/r schreibt in einer SMS-Botschaft dazu, was ihr/ihm wichtig ist o.Ä.

SO GEHT‘S
Lest gemeinsam einen Bibeltext. Das kann eine Jesus-Geschichte sein oder ein Psalm. Klärt miteinander, ob es irgendwel-

che unverständlichen Dinge gibt.

Nun setzen sich die Kinder zu zweit zusammen und reden über den Text. 

• Was gefällt euch an dem Text? (oder: Was ärgert euch?)

• Was findet ihr interessant, was macht euch neugierig?

• Gibt es eine Frage, die ihr jemandem aus der Geschichte stellen wollt?

• Gibt es etwas, das ihr jemandem sagen wollt, der/die in der Geschichte vorkommt?

Beantwortet eine der Fragen als SMS: mit höchstens 160 Zeichen!

• Wer schafft es?

• Wie viele verschiedene Aspekte tragt ihr zusammen?

Lest euch die SMS-Botschaften vor. Überlegt dann gemeinsam:

• Was ist das Wichtigste in der Geschichte / im Text?

• Wenn ihr in einem Satz zusammenfassen würdet, was das Wichtigste aus der Geschichte ist, wie würde der Satz heißen?

• Schafft ihr es, auch das als SMS zu formulieren?


