Vertiefung nach dem Kindergottesdienst
© Gemeindejugendwerk

Wenn wollt, geht der Gottesdienst gemeinsam bei euch zu Hause weiter. Wir freuen uns
über Fotos von euch per E-Mail, die wir zeigen dürfen.
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Bastelt euch ein Pompon-Schaf: Ein Pompon ist ein flauschiger
Wollball, den ihr mit Hilfe von ein paar wenigen Materialien selbst
herstellen könnt.
Auf der nächsten Seite zeigen wir euch, wie das geht und wie
anschließend aus eurem Pompon ein kleines Schaf wird.
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Auf der dritten Seite gibt es ein Ausmalbild zum Psalm 23. Darin ist
ein Hirte mit seinen Schafen unterwegs.
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Wenn ihr Lust habt, könnt ihr Psalm 23 selbst mit Tüchern und Figuren
nachspielen. Auf der letzten Seite geben wir euch ein paar Ideen, wie
das aussehen kann.

Ihr könnt jetzt noch das Spiel „Berufe raten“ spielen. Manche kennen
es auch als „wer bin ich?“.
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Eine Person überlegt sich einen Beruf. Nun sind die anderen dran. Ihr
dürft jetzt Fragen stellen. Wichtig, es müssen Fragen sein, die man nur
mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten kann.
Wer sich den Beruf ausgedacht hat, kann jetzt immer mit „Ja“ oder
„Nein“ antworten. So könnt ihr Stück für Stück versuchen den Beruf zu
erraten. Sobald der Beruf erraten wurde, ist die nächste Person dran.
Und so könnt ihr immer weiter machen und wenn ihr wollt, den ganzen
Sonntag weiterspielen.
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Pompon-Schaf
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Ihr braucht …

1. Schneidet von einer festen Pappe ein
Stück ab (etwa 15 cm lang und 5 cm
breit) und schneidet einen Schlitz in die
Mitte.
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2. Steckt ein langes Stück Wolle durch den
Schlitz in der Pappe. Dieser Mittelfaden
ist am Ende nicht sichtbar und muss
reißfest sein.
3. Wickelt eure Wolle um den Pappstreifen,
bis ihr eine Fläche habt, die etwa 5 cm
breit und insgesamt 3 cm dick ist.
Achtet dabei darauf, dass der
Mittelfaden nicht verrutscht. Die beiden
Enden des Mittelfadens müssen auf
jeweils einer Seite eurer Pappe
herunterhängen und von der Wolle
„überwickelt“ werden. Je fester ihr die
Wolle wickelt, desto dichter und fester
wird euer Schaf.
4. Zieht das hintere Ende des Mittelfadens
so durch den Schlitz in der Pappe, dass
beide Enden des Fadens auf der gleichen
Seite sind. Verknotet die Enden richtig
fest miteinander.
5. Schneidet die gewickelte Wolle an den
Rändern der Pappe entlang auf.
6. Ihr könnt den Pompon aus der Pappe
lösen und ein bisschen in Form wuscheln
oder mit der Schere in Form schneiden.
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7. Aus einem Stück Pappkarton könnt ihr
eurem Schaf ein lustiges Gesicht basteln
und es auf euren Pompon kleben. Zum
Schluss könnt ihr euch einen Namen für
euer Schaf ausdenken.
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Ausmalbild zum Psalm 23
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Psalm 23 nachspielen
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Psalm 23 nachspielen
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Hier ein paar Vorschläge, was ihr nehmen könnt:
• Für die Wiese, den Bach und das dunkle Tal ein paar Tücher.
• Mit ein paar Pflanzen oder ähnlichem könnt ihr die Wiese noch natürlicher aussehen
lassen.
• Verschiedene Schaffiguren und eine Hirtenfigur.
• Ein wildes Tier.
• Ein Seil oder etwas anderes, mit dem ihr einen Weg darstellen könnt.
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