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Andacht:
In der Bibel gibt es eine Geschichte, wo Kinder von Erwachsenen weggeschickt wurden – und zwar
von den Jüngern. Eines Tages wollten einige Eltern ihre Kinder zu Jesus bringen, damit er sie segnete.
Segnen? Was ist das denn? Segnen kommt von dem Wort Segen. Und Segen ist ein Gebet für
Menschen, in dem ihnen gute Worte zugesprochen werden. Es geht darum, Gottes Kraft und Liebe zu
empfangen oder um Schutz und Bewahrung zu bitten. Die Jünger von Jesus aber schickten die Kinder
weg. Sie hielten die Kinder für nicht wichtig genug und dachten sich: Jesus hat bestimmt keine Zeit für
sie!
Zu der Zeit, in der Jesus auf der Erde lebte, hatten Kinder keine große Bedeutung. Sie haben wenig
Aufmerksamkeit und Beachtung geschenkt bekommen. Sie wurden wie „kleine Erwachsene“
behandelt. Jesus aber reagiert ganz anders, als die Jünger das erwartet hatten. Er sagt: „Lasst die
Kinder zu mir kommen! Weist sie nicht zurück!“ -Markus 10. 13-16 Und dann nimmt er jedes einzelne
Kind in seine Arme, legt ihnen die Hände auf und segnet sie.
Jesus empfing die Kinder damals mit offenen Armen und nahm sich Zeit für sie. Und so ist das auch
noch heute: Jesus ist immer für dich da. Er hat immer Zeit für dich. Auch wenn du seine offenen Arme
nicht sehen kannst, hört er dir immer zu. Du kannst immer mit ihm reden, und all deine Geheimnisse
sind gut bei ihm aufgehoben. Vielleicht geben dir einige Erwachsene manchmal das Gefühl, nicht
wichtig zu sein. Aber das stimmt nicht. Das ist totaler Quatsch. Ihr alle seid wichtig und wertvoll. Jesus
guckt dich an und findet dich super. Du bist ihm wertvoll und wichtig.

Programm:
Heute haben wir ein cooles Brettspiel für euch vorbereitet. Jedoch müsst ihr dieses Mal kreativ
werden. Ihr habt nämlich die wunderbare Aufgabe eins selber zu basteln und zu gestalten. Das Spiel
kennt ihr bestimmt nicht und wir sind gespannt was ihr davon haltet. Für dieses Programm braucht
man viel Zeit, weshalb das eher eine Wochenaufgabe sein kann. Bei manchen Schritten solltet ihr
eure Eltern fragen, ob sie euch helfen können. Falls ihr manche Materialen nicht zuhause haben
solltet, schaut zuerst einmal, ob man nicht auch andere Materialen verwenden kann (ein paar
Beispiele sind schon gegeben).

Viel Spaß
wünschen euch eure Mitarbeiterinnen:
Sina, Malina, Johanna, Lara, Jule, Chiara, Marit und Rieke
MIT JESUS CHRISTUS MUTIG VORAN!

Material:
-

6x Papier in unterschiedlichen Farben (gelb, orange, rot, pink, lila, blau und grün)
1 feste Pappe für den Kartenhintergrund (am besten eine andere Farbe)
ein Holzbrett
Bleistift
Acrylfarbe oder Filz-/Buntstifte in den verschiedenen Farben
Pinsel für die Acrylfarbe
alte Klamotten, die dreckig werden dürfen
eine Unterlage
dicker schwarzer Filzstift / Edding
weißer Filzstift, wenn vorhanden, ansonsten reicht der schwarze Stift auch aus
Knete (entweder kauft ihr euch welche oder ihr macht sie selber: siehe unten Anleitung)
2x Würfel für das Spiel

Schritt 1:
Schneide aus deiner festen Pappe
14 Stücke in folgender Größe aus
(6cm x7cm)
Aus deinem Papier schneidest du
jeweils 2 Stücke aus den verschiedenen Farben aus (Größe:
5cm x 6cm)
Nun klebst du das Papier mittig
auf die Pappe auf.
Wenn du möchtest kannst du
diese zusätzlich noch einlaminieren, damit diese an Halt gewinnen.

Diese Zeichnung soll
nun auf euer Holzbrett gezeichnet
werden. Dabei reicht
es wenn ihr nur den
Rahmen mit einem
Bleistift zeichnet..
Falls ihr Hilfe braucht,
stehen eure Eltern
bestimmt bereit.

Schritt 2:
Zeichnet nun
mit einem Bleistift die Vorlage
auf euer Holzbrett

Schritt 4:
Wascht euren
Pinsel aus und
verwendet die
orange Farbe
und malt die
nächsten Felder
aus oder nimmt
einen Stift

Schritt 6:
Nun mit der
grünen Farbe
oder den
grünen Stift…

Schritt 3:
Nimmt euch entweder Acrylfarbe und Pinsel oder eure
Buntstifte/Filzstifte zur Hand.
Falls ihr Acrylfarbe verwendet,
legt lieber eine Unterlage auf
eure Arbeitsfläche.
Nun malt ihr mit der gelben
Farbe folgende Felder an:

Schritt 5:
Macht dasselbe
nur mit der roten
Farbe oder dem
roten Stift

Schritt 7:
Jetzt nimmt ihr die
Farbe Pink und malt
die Felder an …

Schritt 8:
Dasselbe setzt ihr mit den Farben blau und lila fort, sodass ihr
später zu diesem Ergebnis
kommt (Bild rechts)

Schritt 9:
Nun zeichnet ihr einmal mit eurem
dicken schwarzen Stift um das Spielfeld herum.

Schritt 10:
Nun folgt die Beschriftung. Auf die beiden gelben
Felder (am Anfang und am Ende) könnt ihr dann
mit einem weißen Stift oder mit einem schwarzen Stift, falls ihr keinen weißen habt, die beiden
Wörter „Ziel“ und „Start“ hinschreiben.

Zwischenergebnis:
Wenn ihr damit fertig seid, sollte euer Spielbrett
ungefähr so aussehen!!!!

Schritt 11:
Das gleiche dürft ihr mit dem Wort „Splat!“ machen. Ihr könnt es so wie in der letzten Abbildung
anordnen.

Endergebnis:
Nun habt ihr alles geschafft! Euer
Spielbrett ist fertig!!!

Spielanleitung:
Ziel des Spiels:
Der erste Spieler zu sein, der es schafft, 2 Spielfiguren (Knete) zum Ziel zu führen.
Vorbereitung:
1. Mische deine selbstgemachten „Splat“-Karten und lege sie umgedreht als Ziehstapel auf das gelbe
Kartenfeld.
2. Nun sucht sich jeder Spieler eine Spielknete aus und knetet daraus 2 Spielfiguren
3. Setze deine zwei Figuren auf das Startfeld .
Das Spiel:
Der jüngste Spieler beginnt. Danach geht's im Uhrzeigersinn weiter. Wenn du an der Reihe bist, würfelst du mit beiden Würfeln. Dann nimmst du die Figur, die am weitesten vom Ziel entfernt ist, und
bewegst ihn die Felderzahl weiter, die du gewürfelt hast. Am Anfang befinden sich beide Figuren auf
Start, weshalb du dir aussuchen kannst, mit welcher Figur du starten möchtest. Hinweis: Andere Käfer
– auch „zermatschte“ und deine eigenen - überspringst du einfach, ohne diese Felder mitzuzählen.
Wenn du auf einem SPLAT!-Feld landest, drehst du die oberste Karte des Ziehstapels um und legst sie
aufgedeckt neben den Stapel. Du drückst alle Figuren, die sich auf einem Feld in derselben Farbe wie
die Splat-Karte befinden, platt (sogar deine eigenen!). Die platt gedrückten Figuren bleiben bis zum
Ende des Spiels auf dem Spielbrett liegen.
Besonderheit: Bei einem Pasch kannst du die Punktzahl gehen oder irgendeine Figur deiner Wahl
platt drücken!
Wichtig: Auf dem Spielbrett müssen sich immer gleichzeitig zwei Figuren von dir befinden! Ist einer
bereits „zermatscht“ worden, knetest du schnell einen neuen und stellst ihn auf das Startfeld.
Gewonnen hat derjenige, der es als erstes schafft, zwei nicht plattgedrückte Figuren zum Ziel zu bringen! (Anleitung vom „Splat!“- Originalspiel, angepasste Version)

Anleitung: Knete selber machen:
Was ihr braucht? (für 500g Knete)
- 400g Mehl
- 140g Salz
- Lebensmittelfarbe (am besten Pulver)
- 2 EL Zitronensäure
- 300 – 400ml kochendes Wasser
Was muss man machen?
Mischt zunächst das Mehl mit dem Salz, mit einem Löffel umrühren. Gebt anschließend das Öl, die
Zitronensäure und das kochende Wasser dazu und verknetet dies mit einem elektrischen Handrührgerät. Vorsicht! Aufpassen! Fragt eure Eltern um Hilfe, falls ihr euch noch unsicher seid.
Nach ca. 1-2 Minuten ist die Masse lauwarm und ihr könnt sie mit der Hand weiter kneten. Nach Belieben könnt ihr nun Teile des Teigs einfärben.

