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ZUM HINTERGRUND: 
 

In unserer industrialisierten Gesellschaft werfen wir jeden Tag Tonnen von Gegenständen weg, 

obwohl viele Dinge mit einer einfachen Reparatur wieder einsetzbar gemacht werden könnten. 

Wer Gegenstände wieder flott macht, anstatt sie wegzuwerfen, kann viel Geld und wertvolle 

Ressourcen sparen. Das dazu nötige Wissen geht 

oft verloren. Deshalb bietet es sich an, im 

Rahmen einer Gruppenstunde mit Unterstützung 

von jemandem, der sich auskennt, beispielsweise 

Kleidung oder Fahrräder zu reparieren und dabei 

auch einige handwerkliche Fähigkeiten zu 

erlernen. 

 

VORBEREITUNG: 
 

Am einfachsten ist es natürlich, wenn du selbst 

schon an deinem Rad geschraubt hast oder mit 

einer Nähmaschine umgehen kannst. Wenn nicht, 

hast du aber sicher jemanden in deinem 

Bekanntenkreis, der sich damit auskennt und 

auch die entsprechende Ausrüstung besitzt. 

Für Kleidungsreparaturen benötigt man eine 

Nähmaschine, Fäden in möglichst vielen Farben, 

Flicken und bei Bedarf Knöpfe oder 

Reißverschlüsse, die man aber für das jeweilige 

Stück gezielt vorher kaufen sollte. 

Für Fahrräder sollte man eine Luftpumpe, 

Reifenflickzeug, Inbus, Schraubenschlüssel und Schraubendreher in verschiedenen Größen haben. 

Bei Bedarf sind auch ein Kettennieter, ein Multimeter (um die Funktion von Dynamo und Licht zu 

testen) und nach Bedarf Ersatzteile wichtig und sinnvoll. 

Es ist zweckmäßig, schon in der Woche vorher zu fragen, welche Defekte anliegen, um den Bedarf 

an Ersatzteilen vorher abschätzen zu können und sie zu kaufen. Die Teilnehmer sollen dann das 

Geld für die Teile in die Gruppenstunde mitnehmen. 

 

 

 

Gruppenstunde Januar 2013 
„Zu schade zum Wegwerfen“ 

 

 

Anzahl der Personen:  210 

Alter der Personen:   Ab 10 Jahre 

Dauer:   Mindestens 1 Stunde 

Thema:   Nachhaltigkeit, bewusster Umgang mit Ressourcen, handwerkliche Fähigkeiten 

Material:   Reparaturwerkzeug (je nach Bedarf), kaputte Gegenstände 
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DURCHFÜHRUNG: 
 
Als Einstieg kann man noch einmal erklären, was die Vorteile einer Reparatur gegenüber einer 

Neuanschaffung sind. 

Der genaue Ablauf hängt dann davon ab, was genau repariert wird. Am besten sollten die 

Teilnehmer möglichst viel selbst machen und dabei vom „Experten“ angeleitet werden, damit der 

Lerneffekt möglichst groß ist. 

Nicht nur Kleidung und Fahrräder, auch Elektrogeräte, Möbel, Spielsachen usw. können als Thema 

gewählt werden. 

 

IDEE:	
 
Die Idee für diese Gruppenstunde stammt vom Projekt „Repair Café“, das es in immer mehr Orten 

weltweit gibt und wohin jeder defekte Gegenstände bringen kann, die dann dort repariert werden. 

Diese Cafés stehen nicht in Konkurrenz zu professionellen Werkstätten, weil sie auch das 

Bewusstsein dafür schärfen, dass man eben etwas Kaputtes nicht sofort wegwerfen muss und 

hauptsächlich von Menschen besucht werden, die noch nicht Kunden von Profis sind. 

Mehr unter http://repaircafe.de/ . 

 



 

 

1. Negerkusswettessen 

Material: pro Teilnehmer einen Negerkuss 

Alle setzen sich an den Tisch. Jedem werden hinter dem Rücken die Hände verbunden und ein 
Negerkuss vor jeden auf den Tisch gestellt. Nun muss man den Negerkuss so schnell wie möglich 

aufessen. Wer ihn als Erstes ganz aufgegessen hat, hat gewonnen. 

 

2. Setz den Hut auf 

Material: Musik, Hut 

Gespielt wird mit einem alten Hut oder mit der Kopfbedeckung eines Karnevals-Kostüms. Alle Kinder 
sitzen im Kreis und geben einen Hut weiter: Hut bekommen, aufsetzen, aufstehen, sich kurz 

verbeugen, hinsetzen, Hut weitergeben. Es läuft Musik. Das Spiel muss schnell gehen, denn wer den 
Hut besitzt, wenn die Musik stoppt, scheidet aus. 

 

3. Reise nach Jerusalem 

Material: Musik, Stühle 

Man ordnet Stühle im Kreis an, und zwar einen Stuhl weniger als Teilnehmer. Diese stellen sich 
ebenfalls im Kreis auf. Sobald der Spielleiter die Musik ertönen lässt, müssen sich alle im Kreis um die 
Stühle bewegen. Der Spielleiter stoppt die Musik zu einem willkürlichen Zeitpunkt; dann muss jeder 
Teilnehmer versuchen, sich möglichst schnell auf einen freien Stuhl zu setzen; es bleibt am Schluss 
immer ein Teilnehmer stehen und scheidet aus. Es wird wieder ein Stuhl entfernt und die Runde 

beginnt von vorne, bis zum Schluss der Gewinner übrig bleibt. 

 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Stuhl_%28M%C3%B6bel%29


 

3. Der Luftballonkönig 

Material: Luftballone 

Jedes Kind bindet sich mit einem Faden einen Luftballon ans Bein und dann wird zu Musik getanzt. 
Dabei versuchen die Kinder, den Luftballon der anderen kaputtzutreten. Natürlich versucht jeder 

seinen Eigenen zu retten. Das Kind, dessen Ballon zertreten wurde scheidet aus. Wer am Ende seinen 
Ballon behält, ist Luftballonkönig. 

 

5. Tickende Paketbombe 

Material: Wecker, Schuhkarton 

Der Wecker wird auf drei Minuten eingestellt und in einen Schuhkarton gelegt. Nun wird das 
Päckchen reihum weitergegeben. Am Anfang ist keine Eile nötig - jeder darf den Karton auch mal 

etwas länger halten - denn je länger das Spiel dauert, desto spannender wird es. Wer den Karton in 
der Hand hält, wenn der Wecker klingelt, explodiert und scheidet aus. Der Wecker wird wieder 

aufgezogen. Die anderen Kinder machen weiter, bis der Sieger allein übrig bleibt. 

 

6. Dahny & Sahny 

Material: Augenbinden, Schürzen (Geschirrtücher, alte Hemden) falls etwas danebengeht, Stühle 
 

Den Kindern werden die Augen verbunden und sie müssen sich gegenüber auf einen Stuhl setzen. 
Nun müssen sie sich gegenseitig mit dem Schokopudding füttern. Vorsicht: Kinder gut abdecken, es 

entsteht meistens eine große Kleckerei. 

 

7. Wer lacht, verliert 

Alle Kinder sitzen im Kreis, egal ob auf Stühlen oder im Schneidersitz auf dem Teppich. Jedes Kind 
muss ein ernstes Gesicht machen. Ein Kind versucht nun, die andern durch Faxen, Witze oder 

Grimassen zum Lachen zu bringen. Wer als erstes loslacht, hat verloren, und muss nun die anderen 
zum Lachen bringen. 

 



Gruppenstundenvorschlag März 2013             „Kresse-Eier basteln“                 Maxi Kremer und Lukas Stanglmayr, KF Gosseltshausen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durchführung 
 

Am 31. März ist Ostern! Passend dazu steht auch der Frühling vor 

der Tür! Eine Bastelidee, die beides kombiniert, sind Kresse-Eier! Mit 

ein bisschen Fingergeschick werden sie zu tollen und gesunden 

Blickfängern! 

Die Kinder sollten bereits ausgeblasene Eier (Farbe egal) zur 

Gruppenstunde mitbringen. Nun muss das obere Drittel des Eis 

vorsichtig abgetrennt werden(z.B. mit einer Schere das vorhandene 

Loch vergrößern). Als nächstes „setzt“ man das Ei in einen Ring aus 

Wellpappe bzw. Tonpapier, sodass es „stehen“ kann. Außerdem 

sollte das untere Loch mit Flüssig-/Heißkleber geschlossen werden. 

Jetzt kann das Ei nach Belieben verziert werden, wobei man seinen 

Ideen freien Lauf lassen kann, egal ob ein Gesicht oder schöne 

Muster und bunte Farben dabei herauskommen. 

Zuletzt muss jedes Ei mit feuchter Watte und Kressesamen angefüllt 

werden. Wenn die Kinder (bzw. die Mütter) dann jeden Tag fleißig 

gießen, wächst die Kresse bereits nach wenigen Tagen aus der 

Eierschale heraus und gibt ein tolles Bild ab. 

Besonders zu beachten ist, dass man die Kinder im Umgang mit 

Schere und Heißkleber unterstützt (VERLETZUNGSGEFAHR!!) 

 

 

Gruppenstunde März 2013 

 

„Kresse-Eier basteln“ 

 

 

 
  Anzahl der Personen:  Beliebig     Dauer:  ca. 1 Stunde 

  Alter der Personen:   mindestens 7 Jahre 

  Thema:     Ostern, Basteln 

  Material:    ausgeblasene Eier, Watte, Kressesamen, Wellpappe, Tonpapier, (Heiß-)Kleber 



Gruppenstunde Mai 

NASA-Spiel 
  
Teilnehmer: ab ca. 12 Jahre 

Anzahl: beliebig 
Material: Stifte 

Vorlagen 
Dauer: ca 60 Minuten 

Ablauf 
Vorgeschichte: Du bist Teil einer Mondmission. Leider stürzt deine 

Raumfähre auf dem Mond ab. Du überlebst, landest aber 
200 Kilometer vom Mutterschiff entfernt auf der derzeit von 
der Sonne beleuchteten Seite des Mondes. Von den 
mitgeführten Gegenständen sind nur mehr fünfzehn intakt. 
Bewerte nun die Wichtigkeit der fünfzehn Gegenstände für 
dein Überleben, von 1 (am wichtigsten) bis 15 (am 
unwichtigsten).  

Gegenstände  

• Erste-Hilfe-Koffer  
• Fallschirmseide  
• Kompaktes Heizgerät  
• Lebensmittelkonzentrat  
• Magnetkompass  
• Nylonseil  
• Zwei Pistolen  
• selbst-aufblasendes Rettungsboot  
• Sauerstoffflaschen  
• Signalraketen  
• Stellar-Atlas (Mondkonstellation)  
• Streichhölzer  
• Zwanzig Liter Trinkwasser  
• Trockenmilch  
• UKW-Sender und -Empfänger  

 
 

Aufgabe: Jeder einzelne muss nun innerhalb weniger Minuten 
überlegen, wie wichtig ihm die einzelnen Gegenstände 
erscheinen. Dabei werden sie von 1 bis 15 gereiht.  

Anschließend finden sich die Spieler in Gruppen zusammen 
und diskutieren ihre Lösungen. Jede Gruppe soll sich dabei 
auf eine gemeinsame Reihung einigen. Dabei ist es 
sinnvoll, dass die Reihenfolge durch Argumente festgelegt 
wird, anstatt diese durch Abstimmung herbeizuführen. Die 
Gruppenreihungen werden anschließend vorgestellt. 
Eventuell kann eine "Gesamtlösung" diskutiert werden.  

Besonderes Augenmerk soll weniger auf die Punktezahl an 
sich gelegt werden (es wird wohl niemand ein Profi-
Raumfahrer sein), sondern darauf, wie sich die 
Einzelreihungen und Gruppenreihungen mit der Lösung 
verglichen verhalten. Hierbei zeigt sich bei fast allen 
Spielversuchen, dass die Gruppenreihung eine bessere 
Punktezahl ergibt, als der Durchschnitt der Einzelreihungen 



der Gruppenmitglieder.  

Dadurch zeigt sich, dass das Team mehr ist, als die 
Summe der Einzelleistungen.  

 
Lösung:  

1. Sauerstoff  

Zum Überleben unbedingt notwendig  

2. Trinkwasser  

Trinkwasser ist sehr wichtig für den Körper  

3. Stellar-Atlas  

Sehr wichtig zur Navigation  

4. Nahrungsmittel  

Wichtig für die Körperfunktionen, aber weniger 
wichtig als etwa Wasser  

5. UKW-Sender  

Erlaubt eventuell Kommunikation mit dem 
Mutterschiff  

6. Nylonseil  

Seil ist vielseitig nutzbar (Ziehen von Lasten, 
Klettern, etc.)  

7. Erste-Hilfe-Koffer  

Wichtig bei Notfällen  

8. Fallschirmseide  

Kann etwa zum Sonnenschutz (keine Atmosphäre 
am Mond!) eingesetzt werden  

9. Rettungsboot  

CO2-Kartuschen des Aufblase-Mechanismus könnte 
als Antrieb eingesetzt werden  

10. Signalrakete  

Um auf sich aufmerksam zu machen  

11. Pistolen  

Könnte möglicherweise als Antrieb verwendet 
werden  



12. Trockenmilch  

Als Nahrungsmittel  

13. Heizgerät  

auf der Sonnen-zugewandten Seite nicht notwendig. 
Es wird aber auch mal Nacht ...  

14. Magnetkompass  

Funktioniert am Mond nicht, da kein Magnetfeld wie 
auf der Erde besteht  

15. Streichhölzer  

Keine Sauerstoffatmosphäre, auch kein Nutzen am 
Mond  

 

 
 

Vorlage für Teilnehmer: 

 

Gegenstände Einteilung 
„Allein“ 

Einteilung 
„Gruppe“ 

Lösung Differenz 
„Lösung/Allein“ 

Differenz 
„Lösung/Gruppe“ 

Erste-Hilfe-Koffer       
Fallschirmseide      
Kompaktes Heizgerät       
Lebensmittelkonzentrat      
Magnetkompass      
Nylonseil       
Zwei Pistolen      
selbst-aufblasendes 
Rettungsboot  

     
Sauerstoffflaschen       
Signalraketen       
Stellar-Atlas 
(Mondkonstellation)  

     
Streichhölzer      
Zwanzig Liter 
Trinkwasser  

     
Trockenmilch       
UKW-Sender und -
Empfänger  

     

 
Summe „Ergebnis“      
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Füße sind unser Bewegungsapparat, sie geben uns Standsicherheit, sie bringen uns 
von A nach B. Manchmal werden unsere Füße etwas vernachlässigt obwohl sie so 
viel leisten. 
 
 

! Unbedingt auf den Boden achten (z.B. Glasscherben) damit sich niemand 
verletzt! 

 

Barfußpark 

Material: Augenbinden 

Die Teilnehmenden in 2er Teams aufteilen, damit einer führt und der andere geführt 
wird. Verschiedene Materialien müssen mit verbundenen Augen und nur durch das 
Tasten der Füße erraten werden. 

 

Dreibeinlauf 

Material: Seile 

Jeweils 2 Teilnehmende bilden ein Team. Der rechte des einen bzw. linke Fuß des 
anderen Teilnehmenden werden miteinander verbunden. Zusammen müssen beide 
eine Wegstrecke zurücklegen. Die Teilnehmend können zuerst für sich üben, dann 
im Wettkampf gegen andere Drei-Beinler. 

 

Fußabdruck 

Material: Papier, Malfarbe, evtl. Wasser, Seife & Handtücher (Zum Füße abwaschen) 

Jedes Gruppenmitglied erstellt einen Fußabdruck auf einem Blatt Papier. Danach 
wird geraten, wem welcher Fußabdruck gehört. 

Zum Schluss darf jedes Kind seinen Fußabdruck mit nach Hause nehmen. 

Gruppenstunde Juni 2013  
 
Ich steh drauf…  
-Dinge die man mit den Füßen macht –  
 
Anzahl der Personen: beliebig 
Alter der Personen: ab 8 Jahren 
Thema: Körperbewusstsein, Wahrnehmung 
Dauer: 1 Gruppenstunde 



Like Ice in the Sunshine… 
 
Eis selbst gemacht 
 
 
Der Sommer ist im vollen Gange und da gibt es nichts Schöneres als eine kleine 
Abkühlung mit Eis. Wenn das natürlich auch noch selbstgemacht ist umso besser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wenn man dann das Eis nochmal in die Kühltruhe gibt, kann man in der 
Zwischenzeit das Eis-Quiz machen. 

 
Als Belohnung für die Quizzerei einfach das selbstgemacht Eis genießen!! 
 
Viel Spaß dabei! 
 
 
 
 
 

Anzahl der Personen: beliebig 
Alter der Personen: ab 7 Jahre 
Thema: Eisherstellung & -verzehr, Umgang mit 
Lebensmitteln, Abkühlung 
Dauer: 1 Gruppenstunde 
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Schnelles Kokos-Himbeer-Eis 

Zutaten für 4 Personen: 
300 g  tiefgekühlte Himbeeren 
150 g Kokosjoghurt 
2-3 TL Puderzucker 
1-2 EL Kokosflocken 

Zubereitung: 

 
Die Himbeeren etwas antauen lassen 
und mit Kokosjoghurt, Puderzucker 
und Kokosflocken im Mixer mit 
Schneideinsatz pürieren. 
Die Masse sofort in Gläser oder 
Schälchen füllen und nach Belieben 
mit Zitronenmelisse und Himbeeren 
verziert servieren. 

Heidelbeer-Quark-Eis 
 
Zutaten für 4 Personen: 
350 Gramm Magerquark  
3 EL Puderzucker  
4 EL Mineralwasser  
300 Gramm Heidelbeeren (TK) 

Zubereitung: 

Magerquark, Puderzucker und sprudelndes 
Mineralwasser mit einem Schneebesen 
cremig aufschlagen.  
 
Von 300 g leicht angetauten TK-
Heidelbeeren 2 EL abnehmen, den Rest mit 
der Creme pürieren.  
In Gläser füllen und mit den restlichen 
Beeren bestreuen.  

Tipp! 

Früchte müssen gefroren sein, sonst wird es 
kein Eis.  
 

 



Eis-Quiz 
 

1. Was ist nicht im Milchspeiseeis enthalten? 
A. Zucker B. Milch C. Wasser D. Aromastoffe 

2. Was bezeichnet Stracciatella? 
A. Eine berühmte Geige eines Geigenbauers aus Mittenwald 
B. Ein italienische Eissorte mit Schokostückchen 
C. Eine Wurstsorte von den Kanarischen Inseln 
D. Eine typische portugiesische steile Gasse 

3. Woraus besteht Trockeneis? 
A. Gefrorenen Stickstoff B. Kohlendioxid C. Salpetersäure 

4. Wer ist Europameister im Eisverzehr? 
A. Schweden B. Deutschland C. Italien 

5. Wie viel Eis konsumieren die Deutschen durchschnittlich pro Kopf und Jahr? 
A. 4 Liter B. 6 Liter C. 8 Liter 

6. Wie nennt man die aus Eis- oder Schneeblöcken gefertigte Behausung der 
Eskimos?  
A. Iglo B. Inuit C. Iglu  

7. Laut "British Medical Journal" führt Eiscremeverzehr im Sommer bei jedem dritten 
Konsumenten zu einem vorübergehenden medizinischen Phänomen. Zu welchem?  
A. Kopfschmerzen  B. Gänsehaut C. Magendrücken  

8. Mal ganz schnell Urlaubserinnerungen auffrischen: Wie heißt Speiseeis auf 
Spanisch?  
A. hijo  B. helado  C. hielo  

9. Wer hat das Eis am Stiel erfunden? 
A. Ein amerikanischer Limonadenhersteller - er ließ versehentlich über Nacht 
ein Glas Limonade mit einem Löffel darin draußen in der Kälte stehen  
B. Eine findige Mutter - sie hatte beim Kindergeburtstag nicht genug Schalen für 
den Nachtisch C. Ein Bäcker 

10. Zu amerikanischen Torten gehört oft ein "icing". Was ist das?  
A. Eiscremefüllung  B. Zuckerkristall-Glitzerstreu C. Zuckerguss  

11. Wann und wo wurde die erste Speiseeis-Maschine erfunden?  
A. um 1850 in England  B. um 1910 in Italien C. um 1790 in Amerika  

12. Wie viel Prozent Milch muss mindestens im Milcheis sein (laut den Leitsätzen des 
Dt. Lebensmittelbuches für Speiseeis und Speiseeishalberzeugnissen) ?  
A. 70 % B. 95 % C. 35 % 

13. Wie viel Ecken haben Eiskristalle? 
A. 4 B. 6 C. 8 

14. In welchem Land wurde das Speiseeis erfunden? 
A. Italien B. China C. Deutschland 

15. Die Eisspezialität Fürst-Pückler besteht aus… 
A. Vanille/Erdbeer/Schokoladeneis B. Vanille/Pistazie/Kirscheis  

C.Vanille/Joghurt/Schokoladeneis 
16. 1668 eröffnete ein Café, in dem der Gast zum ersten Mal auch Speiseeis bestellen 

konnte. Die Eisdiele war geboren! Wo mag das gewesen sein? 
A. Mailand B. Paris C. Rom 

17. Wo liegt der Gefrier-/Schmelzpunkt von Eis? 
A. 3 Grad B. 1 Grad C. 0 Grad 

18. Kaum zu glauben: Das beliebte Spaghetti-Eis wurde erst 1969 erfunden! Wo 
genau? 
A. Mannheim B. München C. Dortmund 

19. Mitte des 20. Jahrhunderts erfand ein Team aus britischen Lebensmitteltechniker 
und Chemiker das Softeis. Welche berühmte Britin arbeitete in dem Team? 
A. Margaret Thatcher B. Queen Elisabeth II C. Queen Mum 

 
©by_gänseblümchen_pixelio.de 
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STADTRALLYE 
 
 
 
http://www.faire-woche.de/mitmachen/ideen-fuer-junge-leute/stadtrallye/  
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Gruppenstunde Oktober 2013 
 

„Vom Apfelkern zum 
Baum“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Erntedankfest (auch Erntedank, Erntefest) ist im Christentum eine traditionelle Feier nach der Ernte im 
Herbst, bei der die Gläubigen Gott für die Gaben der Ernte danken. 
 
Bei der Feier, die meist in einer Kirche, aber regional auch als Prozession veranstaltet wird, werden 
Feldfrüchte, Getreide und Obst dekorativ aufgestellt. Dazu kommen auch andere als Gaben bezeichnete 
Produkte von besonderer Naturnähe, wie Mehl, Honig oder Wein. 
 
In manchen Orten gibt es eine aus Getreide oder Weinreben geflochtene „Erntekrone“ in der Kirche oder 
sie wird in einer Prozession durch das Gemeindegebiet getragen. In ländlichen volkskirchlichen 
Gemeinden kommen zu den Gottesdiensten zahlreiche Gemeindemitglieder zusammen. Mit dem 
Erntedankfest soll in Dankbarkeit an die Arbeit in Landwirtschaft und Gärten erinnert werden – und auch 
daran, dass es nicht allein in der Hand des Menschen liegt, über ausreichend Nahrung zu verfügen. Die 
Erntegaben werden nach dem Fest zuweilen an Bedürftige in der Gemeinde, in Obdachlosenheimen oder 
an karitative Einrichtungen verteilt. 
 
 

Phantasiereise mit Körperübung 
 
Stellt euch vor, ihr seid ein kleiner Apfelkern und dieser kleine Kern 
erzählt uns aus seinem Leben. Hört gut zu und macht mit eurem 
Körper die Bewegungen mit. 
 
Ich bin ein kleiner Apfelkern und liege in der dunklen Erde. Den ganzen 
Winter über war es kalt. Jetzt spüre ich, dass sich die Erde erwärmt. 
Meine Schale beginnt zu spannen und zerbricht. Langsam schieben 
sich kleine Wurzeln aus meinen Füßen. Sie tasten vorsichtig um sich. 
Sie spüren die Erde und finden dort festen Halt. 

Aber ich wachse nicht nur nach unten. Ich spüre, wie die Wärme von oben kommt. 
Meine Arme strecken sich nach oben und versuchen sich einen Weg zur Sonne zu 

bahnen. Am besten geht das, wenn ich meine Hände falte. Ich bin ein kleiner Keim. 
Es wird immer wärmer und auf einmal spüre ich die ersten Sonnenstrahlen. Die Wärme und das Licht 
geben mir Kraft. Ich wage mich immer weiter aus der Erde. Meine Hände lösen sich voneinander. Meine 
Arme bewegen sich wie zwei kleine Zweige. 
Wenn die Sonne zu stark wird, kostet mich das viel Kraft. Meine kleinen Zweige hängen nach unten. 
Auch meine Wurzeln sind stärker geworden. Sie haben festen Halt am Boden, mit einem geraden Stamm. 
Jetzt kann ich sogar den Wind gut aushalten, der mich immer wieder durchschüttelt. 
Viele Jahre werde ich noch brauchen, bis ich Früchte trage. Aber nächstes Jahr werde ich die ersten 
Blüten haben. Dann wird es nicht mehr lange dauern, bis jemand den ersten Apfel ernten wird.  
 
Nach der Phantasiereise darf jeder seinen eigenen Apfelbaum malen und als Früchte seinen eigenen 
Fähigkeiten, die er gelernt hat und für die er dankbar ist in das Bild hinein malen. 
 
Impulsfragen: 

- Welche Äpfel (Fähigkeiten) kann ich bei mir ernten? 
- Wer hilft mir beim Wachsen/ Pflege? 
- Wann kann ich wachsen? 

Anzahl der Personen: beliebig  Dauer: 1 Gruppenstunde 
Alter der Personen: beliebig 
Thema: Wachstum, Entwicklung, Körperbewusstsein, Erntedank 
Material: Äpfel, Papier, Stifte 
 



- Wann und wodurch werde ich in meinem Wachstum gestört? 
- Wer übernimmt meine Ernte? 

 
 
Zum Abschluss bekommt noch jeder Teilnehmer einen Apfel als Symbol mit. 
 



Gruppenstunde November 2013 
 

„Aus Altem Neues zaubern - Upcycling“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schwupps – schon ist der schöne Stift im Mund und man kaut darauf herum. 
Ist unhygienisch und sieht nachher nicht mehr schön aus. Deswegen motzen 
wir unseren alten, nicht mehr ansehnliche Stifte auf. 
 
 
 

1. Schneide einen Papierstreifen von ca. 5 cm Breite und gewünschter 
Länge. 

 
2. Verdünnten Leim mit einem Pinsel überall auf das Papier streichen. 

 
3. Papier satt um den Bleistift wickeln und auf einer Unterlage rollen. 

 
4. Die Stifte trocknen lassen, lackieren und zum Schluss anspitzen. 

 

Anzahl der Personen: beliebig    
Dauer: 1-2 Gruppenstunden 
Alter der Personen: nach eigenem Ermessen 
Thema: Upcycling, Wertschöpfung, Kreativität, Basteln 
Material: alte Bunt- oder Bleistifte, schönes Papier, Kleister, Schere, 
Klarlack, Lineal und Spitzer 
 



Gruppenstunde Dezember 2013 
 
„Ich schenk dir Zeit“ 
 
Material: Papier, Stifte, Kerzen, Streichhölzer 
 
 
 
Peter sammelt die Zeit 
 
„Vati, gehst du mit mir auf den Weihnachtsmarkt?“ „Keine Zeit, Peter.“ 
„Mutti, spielst du mit mir?“ „Ich hab keine Zeit heute, Peter.“ 
„Oma, erzählst du mir eine Weihnachtsgeschichte?“ „Keine Zeit, Peter, später.“ 
„Kein Mensch hat Zeit“, sagte Peter, „und dabei ist doch so viel Zeit da.“ 
Aber die Erwachsenen haben keine Zeit mehr. „Ob ich auch keine Zeit mehr habe, wenn ich 
erwachsen bin?“ Peter überlegte lange. Er möchte gern immer Zeit haben. 
„Ich werde mir Zeit sammeln und sie aufheben, bis ich groß bin. Ich werde überall in den Zeitungen 
und Büchern die Zeit ausschneiden und sie in einen Schuhkarton legen. Wenn ich keine Zeit habe, 
hole ich mir Zeit aus meinem Schuhkarton. Ich möchte immer Zeit haben.“ 
Von da an schnitt Peter alle Stunden und Minuten aus, die er in der Zeitung las. Stand da zum 
Beispiel: „Drei Stunden Verspätung hatte der Eilzug aus München“, so schnitt er sich die drei Stunden 
aus. Er sammelte auch Minuten. Die zwei Minuten, die gestern der Präsident im Fernsehen 
gesprochen hatte, sammelte er genauso wie die fünf Minuten, die jemand zu spät kam. 
Die Schachtel wurde voll von Stunden und Minuten. Oft nahm er seine Schachtel, und dann legte er 
seine gesammelte Zeit auf den Tisch. Er würde immer Zeit haben. Beruhigt packte er seine 
gesammelte Zeit wieder ein und versteckte sie im Kleiderschrank. Manchmal zählte er seine Zeit 
zusammen. Erst waren es achtzig Stunden und drei Minuten. Zwei Wochen später zählte er schon 
hundert Stunden und zwanzig Minuten. Kurz vor Weihnachten hatte er bereits 240 Stunden und acht 
Minuten. Peter kam sich reich an Zeit vor. Er überlegte sogar, ob er nicht Zeit verleihen oder gar 
verkaufen könnte an Leute, die keine Zeit hatten. 
Er fand, das sei eine gute Idee. Ein Geschäft, in dem man Zeit kaufen konnte, gab es in der ganzen 
Stadt nicht. Er packte seine Schachtel unter den Arm und ging. 
Zuerst sah er eine Frau mit zwei Kindern Sie zerrte ihre Kinder gerade von einem 
Spielzeugschaufenster weg. „Kommt doch, ich habe keine Zeit!“ rief sie. „Hallo, ich habe Zeit für Sie“, 
sprach Peter die Frau an. „Hier in meiner Schachtel ist viel Zeit. Wie viel brauchen Sie?“ 
„Quatsch“, sagte die Frau, „Zeit in einer Schachtel. Du glaubst wohl noch an Märchen?“ Sie zog ihre 
Kinder mit sich fort. Peter ging enttäuscht weiter. Er sah ein Liebespaar an einer Haustür. „Tut mir 
leid“, sagte der junge Mann gerade, „weine nicht, ich habe doch keine Zeit mehr.“ „Entschuldigung“, 
mischte sich Peter ein, „ich könnt Ihnen Zeit geben. Hier in meiner Schachtel ist sehr viel Zeit. Ich 
habe sie gesammelt. Wie viel Zeit wollen Sie?“ „Drei Stunden“, sagt die junge Frau und lächelte Peter 
an. „Hier, bitte schön.“ Peter legte ihr drei Stunden in die Hand. Glücklich ging er weg. Das Liebespaar 
lachte. Der junge Mann warf die drei Stunden weg. Sie flogen leicht davon. Dann ging er eilig über die 
Straße davon. Peter kam an einer Autowerkstatt vorbei. Da stand ein tolles rotes Sportauto. „Was ist 
das für einer? Darf ich ihn mir mal anschauen?“ fragte Peter den Mechaniker. „Ich habe keine Zeit“, 
murmelte der, „ich muss die Reparatur fertigmachen.“ „Hier, ich schenke Ihnen drei Minuten Zeit. Ich 
sammle nämlich Zeit“, meinte Peter. „Junge, hau ab, du spinnst ja. Zeit kann man nicht sammeln. 
Sammle lieber Autobilder!“ Peter ging weiter und dachte: „Erwachsene sind merkwürdig. Das, was sie 
am nötigsten brauchen, wollen sie nicht.“ Er ging nach Hause. Sein Vater saß an seinem Arbeitstisch. 
Peter ging zu ihm. „Peter, was ist denn? Ich hab keine Zeit. Da ist ein Euro. Kauf dir was dafür!“ „Ich 
will dir Zeit verkaufen oder auch schenken.“ „Was willst du?“ „Ja, schau, hier habe ich mir 237 
Stunden und acht Minuten gesammelt. Für den Euro bekommst du zwei Stunden. Damit könnten wir 
doch auf den Weihnachtsmarkt gehen. Ich war schon in der Stadt und wollte den Leuten Zeit 
schenken oder verkaufen. Aber sie wollten sie nicht nehmen.“ 
Peters Vater schaute lange in die Schuhschachtel. Dann nahm er zwei Stunden heraus, legte sie in 
die Brieftasche und sagte: „Komm, Peter, wir gehen zusammen auf den Weihnachtsmarkt. Hebe dir 
deine gesammelte Zeit gut auf. Vielleicht werde ich ab heute auch ein Zeitsammler.“ 
 
 
 
 
 
 



Besinnungsfragen: 
 
Wie viel Zeit hab ich für mich? 
 
Wem schenke ich meine Zeit? 
 
 
 
 
Ich wünsch dir einen Freund 
 
Ich wünsch dir einen Freund, der Zeit für dich hat und der zu dir hält, auch wenn du die Hoffnung 
verloren hast, der zu seinem Wort steht und dich nicht fallen lässt, wenn du ihn brauchst. 
 
Ich wünsche dir einen Freund, der dir wirklich zuhört und der deine Gedanken und Gefühle 
akzeptieren kann, ohne dich mit Ratschlägen zu überschütten; der aber auch wahrhaftig und fähig ist, 
dir Kritik so zu sagen, dass sie dich nicht verletzt, sondern dir weiterhilft. 
 
Ich wünsche dir einen Freund, der nicht neidisch ist auf das, was dir im Leben gelingt, sondern der 
sich mit dir freuen und dein Glück mit dir teilen kann, der dich aber auch in deinen Misserfolgen nicht 
im Stich lässt und sich nicht zurückzieht vor dem, was schwierig und unbequem an dir ist. 
 
Ich wünsche dir einen Freund, der gern mit dir zusammen ist und dein Nähe teilen mag, der aber auch 
deine Grenzen achtet und das richtige Maß an Distanz wahren kann. 
 
Ich wünsche dir einen Freund, der dich nicht ausnutzt, sondern dich bereichert, indem er noch 
Ungelebtes in dir zum Leben erweckt. 
 
Ich wünsche dir, dass auch du anderen ein solcher Freund sein kannst. 
 
 
 
Bastelvorschlag: 
 
Bastelt doch miteinander Zeitgutscheine und überlegt wem ihr dieses besondere Geschenk überreicht. 
Versucht das eure Zeitgutscheine bald eingelöst werden, vll. könnt ihr ja in der nächsten 
Gruppenstunde eure Erfahrungen die ihr damit gemacht habt austauschen. 
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