
Lippenbalsam für trockene Lippen
Da der Balsam kein Paraffin enthält, macht er die Lippen nicht abhängig.

Rezepte und Rohstoffe auf
www.meinekosmetik.de

Material:
Becherglos L00 ml (Boro-Silikatglos), Spotel, Wooge, Herdplotte,
evtl. Filterpopier für obwiegen
20 g Mondelöl
10 g Bienenwochs

*j ,.,, 70 g Kokaobutter (oder Sheo Butter)''u!,i: evil. bis zu 2 Tropfen ötherisches öt 12.e. Lovendel, pfirsich)

Die ersten beiden Zutaten zusammen im Becherglas schmelzen, bis eine klare Schmelze entstanden ist.
Flüssigkeitvon der Herdplatte nehmen. Dann Kakaobutterdazugeben und auflösen lassen. Da sich dieser Rohstoff
schneller auflöst, als das Bienenwachs, wird er so besonders schonend verarbeitet. Danach 1-2 Tropfen
ätherisches Ö1, falls gewünscht. Evtl. nochmal kurz erhitzen, wenn die Flüssigkeit nicht mehr klar ist.
Vorsicht: Die Masse nicht zu heiß werden lassen, weil sonst wertvolle lnhaltsstoffe zerstört werden.
ln fertige Lippenstifthülsen gießen und erkalten lassen (ca. 5 Minuten, nach L5 Minuten verwendbar).
Tipp: Rezept reicht je nach Hülsen für 5-7 Lippenstifte



Gruppenstundenvorschlag für Februar 2015 
Titel Märchenwanderung 
Dauer Ca. 1 ½ Stunden 
Ort Am Besten im Wald;  (im Freien) 
Teilnehmer Alter: ab 7 Jahre 

Anzahl: offen 
Materialien Ablauf 

Märchen (Das Waldhaus nach Gebrüder Grimm) 
Evtl. Taschenlampen, wenn die Wanderung am Abend gemacht wird 

 
Ablauf 

 

 Bei der Wanderung wird im ersten Teil das Märchen vom Waldhaus erzählt. Dazu wird bei den Pausen im Text 
wieder mindestens 5 Minuten weiter gewandert, bevor das Märchen weiter erzählt wird. 
 
Im zweiten Teil wird das Märchen an einer gekennzeichneten Stelle unterbrochen und die TeilnehmerInnen 
bekommen die Aufgabe, das Märchen selbst weiter zu erfinden. 
 
Frage an die TeilnehmerInnen: 
„was passiert mit dem Haus?“ 
Die TeilnehmerInnen bekommen 20 Minuten Zeit um ihre Antwort mit Naturmaterialien im Wald zu gestalten. 
 
Anschließend werden die Lösungen vorgestellt. 
(Je nach Anzahl der TeilnehmerInnen können bei der Aufgabe Gruppen gebildet werden) 
 
Im dritten Teil wird das Märchen zu Ende gelesen. 

  
Märchen: Das Waldhaus 

Ein armer Holzhauer lebte mit seiner Frau und drei Töchtern in einer kleinen Hütte an dem Rande eines 
einsamen Waldes. Eines Morgens, als er wieder an seine Arbeit wollte, sagte er zu seiner Frau »laß mir mein 
Mittagsbrot von dem ältesten Mädchen hinaus in den Wald bringen, ich werde sonst nicht fertig. Und damit es 
sich nicht verirrt,« setzte er hinzu, »so will ich einen Beutel mit Hirsen mitnehmen und die Körner auf den Weg 
streuen.« Als nun die Sonne mitten über dem Walde stand, machte sich das Mädchen mit einem Topf voll 
Suppe auf den Weg. Aber die Feld- und Waldsperlinge, die Lerchen und Finken, Amseln und Zeisige hatten 
den Hirsen schon längst aufgepickt, und das Mädchen konnte die Spur nicht finden. Da ging es auf gut Glück 



immer fort, bis die Sonne sank und die Nacht einbrach. Die Bäume rauschten in der Dunkelheit, die Eulen 
schnarrten, und es fing an ihm angst zu werden. Da erblickte es in der Ferne ein Licht, das zwischen den 
Bäumen blinkte. »Dort sollten wohl Leute wohnen,« dachte es, »die mich über Nacht behalten,« und ging auf 
das Licht zu. Nicht lange, so kam es an ein Haus, dessen Fenster erleuchtet waren. Es klopfte an, und eine 
rauhe Stimme rief von innen »herein«. Das Mädchen trat auf die dunkle Diele und pochte an der Stubentür. 
»Nur herein,« rief die Stimme, und als es öffnete, saß da ein alter eisgrauer Mann an dem Tisch, hatte das 
Gesicht auf die beiden Hände gestützt, und sein weißer Bart floß über den Tisch herab fast bis auf die Erde. Am 
Ofen aber lagen drei Tiere, ein Hühnchen, ein Hähnchen und eine buntgescheckte Kuh. Das Mädchen erzählte 
dem Alten sein Schicksal und bat um ein Nachtlager. Der Mann sprach 

 »schön Hühnchen, 

schön Hähnchen, 

und du schöne bunte Kuh, 

was sagst du dazu?« 

 »duks!« antworteten die Tiere: und das mußte wohl heißen »wir sind es zufrieden,« denn der Alte sprach weiter 
»hier ist Hülle und Fülle, geh hinaus an den Herd und koch uns ein Abendessen.« Das Mädchen fand in der 
Küche Überfluß an allem und kochte eine gute Speise, aber an die Tiere dachte es nicht. Es trug die volle 
Schüssel auf den Tisch, setzte sich zu dem grauen Mann, aß und stillte seinen Hunger. Als es satt war, sprach es 
»aber jetzt bin ich müde, wo ist ein Bett, in das ich mich legen und schlafen kann?« Die Tiere antworteten 

 »du hast mit ihm gegessen, 

du hast mit ihm getrunken, 

du hast an uns gar nicht gedacht, 

nun sieh auch, wo du bleibst die Nacht.« 

 Da sprach der Alte »steig nur die Treppe hinauf, so wirst du eine Kammer mit zwei Betten finden, schüttle sie 
auf und decke sie mit weißem Linnen, so will ich auch kommen und mich schlafen legen.« Das Mädchen stieg 
hinauf, und als es die Betten geschüttelt und frisch gedeckt hatte, legte es sich in das eine, ohne weiter auf den 



Alten zu warten. Nach einiger Zeit aber kam der graue Mann, beleuchtete das Mädchen mit dem Licht und 
schüttelte mit dem Kopf. Und als er sah, daß es fest eingeschlafen war, öffnete er eine Falltüre und ließ es in den 
Keller sinken. 

1. Pause: Möglichkeit zum Weiterwandern 

Der Holzhauer kam am späten Abend nach Hause und machte seiner Frau Vorwürfe, daß sie ihn den ganzen 
Tag habe hungern lassen. »Ich habe keine Schuld,« antwortete sie, »das Mädchen ist mit dem Mittagsessen 
hinausgegangen, es muß sich verirrt haben: morgen wird es schon wiederkommen.« Vor Tag aber stand der 
Holzhauer auf, wollte in den Wald und verlangte, die zweite Tochter sollte ihm diesmal das Essen bringen. »Ich 
will einen Beutel mit Linsen mitnehmen,« sagte er, »die Körner sind größer als Hirsen, das Mädchen wird sie 
besser sehen und kann den Weg nicht verfehlen.« Zur Mittagszeit trug auch das Mädchen die Speise hinaus, 
aber die Linsen waren verschwunden: die Waldvögel hatten sie, wie am vorigen Tag, aufgepickt und keine 
übrig gelassen. Das Mädchen irrte im Walde umher, bis es Nacht ward, da kam es ebenfalls zu dem Haus des 
Alten, ward hereingerufen, und bat um Speise und Nachtlager. Der Mann mit dem weißen Bart fragte wieder 
die Tiere 

 »schön Hühnchen, 

schön Hähnchen, 

und du schöne bunte Kuh, 

was sagst du dazu?« 

 Die Tiere antworteten abermals »duks,« und es geschah alles wie am vorigen Tag. Das Mädchen kochte eine 
gute Speise, aß und trank mit dem Alten und kümmerte sich nicht um die Tiere. Und als es sich nach seinem 
Nachtlager erkundigte, antworteten sie 

 »du hast mit ihm gegessen, 

du hast mit ihm getrunken, 

du hast an uns gar nicht gedacht, 



nun sieh auch, wo du bleibst die Nacht.« 

 Als es eingeschlafen war, kam der Alte, betrachtete es mit Kopfschütteln und ließ es in den Keller hinab. 

2. Pause: Möglichkeit zum Weiterwandern 

 

Am dritten Morgen sprach der Holzhacker zu seiner Frau »schicke mir heute unser jüngstes Kind mit dem Essen 
hinaus, das ist immer gut und gehorsam gewesen, das wird auf dem rechten Weg bleiben und nicht wie seine 
Schwestern, die wilden Hummeln, herumschwärmen.« Die Mutter wollte nicht und sprach »soll ich mein liebstes 
Kind auch noch verlieren?« »Sei ohne Sorge,« antwortete er, »das Mädchen verirrt sich nicht, es ist zu klug und 
verständig; zum Überfluß will ich Erbsen mitnehmen und ausstreuen, die sind noch größer als Linsen und 
werden ihm den Weg zeigen.« Aber als das Mädchen mit dem Korb am Arm hinauskam, so hatten die 
Waldtauben die Erbsen schon im Kropf, und es wußte nicht, wohin es sich wenden sollte. Es war voll Sorgen und 
dachte beständig daran, wie der arme Vater hungern und die gute Mutter jammern würde, wenn es ausbliebe. 
Endlich, als es finster ward, erblickte es das Lichtchen und kam an das Waldhaus. Es bat ganz freundlich, sie 
möchten es über Nacht beherbergen, und der Mann mit dem weißen Bart fragte wieder seine Tiere. 

 »schön Hühnchen, 

schön Hähnchen, 

und du schöne bunte Kuh, 

was sagst du dazu?« 

 »duks,« sagten sie. Da trat das Mädchen an den Ofen, wo die Tiere lagen, und liebkoste Hühnchen und 
Hähnchen, indem es mit der Hand über die glatten Federn hinstrich, und die bunte Kuh kraulte es zwischen 
den Hörnern. Und als es auf Geheiß des Alten ein gute Suppe bereitet hatte und die Schüssel auf dem Tisch 
stand, so sprach es »soll ich mich sättigen und die guten Tiere sollen nichts haben? Draußen ist die Hülle und 
Fülle, erst will ich für sie sorgen.« Da ging es, holte Gerste und streute sie dem Hühnchen und Hähnchen vor, 
und brachte der Kuh wohlriechendes Heu, einen ganzen Arm voll. »Laßts euch schmecken, ihr lieben Tiere,« 
sagte es, »und wenn ihr durstig seid, sollt ihr auch einen frischen Trunk haben.« Dann trug es einen Eimer voll 
Wasser herein, und Hühnchen und Hähnchen sprangen auf den Rand, steckten den Schnabel hinein und hielten 



den Kopf dann in die Höhe, wie die Vögel trinken, und die bunte Kuh tat auch einen herzhaften Zug. Als die 
Tiere gefüttert waren, setzte sich das Mädchen zu dem Alten an den Tisch und aß, was er ihm übrig gelassen 
hatte. Nicht lange, so fing Hühnchen und Hähnchen an, das Köpfchen zwischen die Flügel zu stecken, und die 
bunte Kuh blinzelte mit den Augen. Da sprach das Mädchen »sollen wir uns nicht zur Ruhe begeben? 

 schön Hühnchen, 

schön Hähnchen, 

und du schöne bunte Kuh, 

was sagst du dazu?« 

 Die Tiere antworteten »duks, 

 du hast mit uns gegessen, 

du hast mit uns getrunken, 

du hast uns alle wohl bedacht, 

wir wünschen dir eine gute Nacht.« 

 Da ging das Mädchen die Treppe hinauf, schüttelte die Federkissen und deckte frisches Linnen auf, und als es 
fertig war, kam der Alte und legte sich in das eine Bett, und sein weißer Bart reichte ihm bis an die Füße. Das 
Mädchen legte sich in das andere, tat sein Gebet und schlief ein. 

Es schlief ruhig bis Mitternacht, da ward es so unruhig in dem Hause, daß das Mädchen erwachte. Da fing es an 
in den Ecken zu knittern und zu knattern, und die Türe sprang auf und schlug an die Wand: die Balken 
dröhnten, als wenn sie aus ihren Fugen gerissen würden, und es war, als wenn die Treppe herabstürzte, und 
endlich krachte es, als wenn das ganze Dach zusammenfiele. 

Unterbrechung des Märchens: (Frage an TeilnehmerInnen/20 Minuten Gestalten) 



 

 

 Da es aber wieder still ward und dem Mädchen nichts zuleid geschah, so blieb es ruhig liegen und schlief wieder 
ein. Als es aber am Morgen bei hellem Sonnenschein aufwachte, was erblickten seine Augen? Es lag in einem 
großen Saal, und ringsumher glänzte alles in königlicher Pracht: an den Wänden wuchsen auf grünseidenem 
Grund goldene Blumen in die Höhe, das Bett war von Elfenbein und die Decke darauf von rotem Samt, und 
auf einem Stuhl daneben standen ein Paar mit Perlen gestickte Pantoffel. Das Mädchen glaubte, es wäre ein 
Traum, aber es traten drei reichgekleidete Diener herein und fragten, was es zu befehlen hätte. »Geht nur,« 
antwortete das Mädchen, »ich will gleich aufstehen und dem Alten eine Suppe kochen und dann auch schön 
Hühnchen, schön Hähnchen und die schöne bunte Kuh füttern.« Es dachte, der Alte wäre schon aufgestanden, 
und sah sich nach seinem Bette um, aber er lag nicht darin, sondern ein fremder Mann. Und als es ihn 
betrachtete und sah, daß er jung und schön war, erwachte er, richtete sich auf und sprach »ich bin ein 
Königssohn und war von einer bösen Hexe verwünscht worden, als ein alter eisgrauer Mann in dem Wald zu 
leben: niemand durfte um mich sein als meine drei Diener in der Gestalt eines Hühnchens, eines Hähnchens und 
einer bunten Kuh. Und nicht eher sollte die Verwünschung aufhören, als bis ein Mädchen zu uns käme, so gut 
von Herzen, daß es nicht gegen die Menschen allein, sondern auch gegen die Tiere sich liebreich bezeigte, und 
das bist du gewesen, und heute um Mitternacht sind wir durch dich erlöst und das alte Waldhaus ist wieder in 
meinen königlichen Palast verwandelt worden.« Und als sie aufgestanden waren, sagte der Königssohn den 
drei Dienern, sie sollten hinfahren und Vater und Mutter des Mädchens zur Hochzeitsfeier herbeiholen. »Aber 
wo sind meine zwei Schwestern?« fragte das Mädchen. »Die habe ich in den Keller gesperrt, und morgen sollen 
sie in den Wald geführt werden und sollen bei einem Köhler so lange als Mägde dienen, bis sie sich gebessert 
haben und auch die armen Tiere nicht hungern lassen.« 

 
 

 

© Kerstin Dietzinger 
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Teresa Kuber

Kolpingjugend DV Regensburg

Gruppenstundenvorschlag März 2015

Winter Ade - Den Frühling wahrnehmen

Dauer Ca. 2 Stunden
Ort Im Gruppenraum und draußen in der Natur
Teilnehmer Mindestens 5 TN

Ab ca. 6 Jahren
Material Bilder/Fotos zum Thema Frühling

Karten (5 Karten je Kind)
Großes Plakat
Kleber
Buntstifte
ggf. ruhige Musik zur Fantasiereise

Einstieg
Ein Bild/Foto zum Thema Frühling wird in den Sitzkreis gelegt. 
Das kann auch eines sein, bei dem auf den ersten Blick nicht sofort erkennbar ist, dass heute das Thema Frühling 
behandelt wird.
Langsam werden noch ein paar andere Bilder/Fotos dazugelegt, die zum Thema Frühling hinführen können. 
Nun kann nachgefragt werden, was wohl das Thema der Gruppenstunde sein könnte.

Winter ade!
So hört doch, was die Lerche singt!
Hört, wie sie frohe Botschaft bringt!

Es kommt auf goldnem Sonnenstrahl
Der Frühling heim in unser Tal,

Er streuet bunte Blumen aus
Und bringet Freud‘ in jedes Haus.

Winter, ade!
Frühling, juchhe!

Was uns die liebe Lerche singt,
In unsern Herzen widerklingt.

Der Winter sagt: ade! ade!
Und hin ist Kälte, Reif und Schnee
Und Nebel hin und Dunkelheit  —
Willkommen, süße Frühlingszeit!

Winter, ade!
Frühling, juchhe!

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (ca. 1827)
http://www.handmann.phantasus.de/gf_winter_ade.html (Stand: 04.03.2015)
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Aktion
Erklärung für die Kinder:
Wir werden jetzt nach draußen gehen und einen kleinen Frühlingsspaziergang machen. Ihr bekommt auch eine 
Aufgabe: Jeder von euch schaut sich bitte draußen gut um. Und jeder merkt sich dann 5 Sachen, die er für das 
Thema Frühling wichtig findet. Das können Geräusche, Pflanzen, Tiere, Gefühle oder sonstiges sein, alles was 
euch einfällt. Ihr könnt euch Dinge merken, die euch auf unserem Spaziergang aufgefallen sind, oder auch einfach 
Sachen, die euch zum Thema Frühling einfallen. Was ist Frühling? Was ist wichtig für Frühling? Usw.
Wenn wir bei unserem Spaziergang einen geeigneten Platz gefunden haben, werden wir anhalten und gemeinsam 
ein Spiel spielen. 

Spaziergang (ca. 30 Minuten):
Nach draußen gehen und einen Frühlingsspaziergang durch die Natur machen. 
Wenn ein geeigneter Platz gefunden wurde, kann folgendes Bewegungsspiel gespielt werden:

Namen fangen:
Zu Beginn wird ein Fänger vereinbart. Alle Kinder laufen umher und versuchen, vom Fänger nicht 
gefangen zu werden. Wenn der Fänger ihnen nahe kommt, können sie – um sich zu schützen – den 
Namen eines anderen Kindes rufen. Nun wird das Kind zum Fänger, dessen Name gerade gerufen wur-
de. Schafft man es nicht, einen Namen zu rufen und wird selbst gefangen, wird man zum neuen Fänger.

Dann wieder weiter bzw. zurück spazieren. Die Kinder können nochmal daran erinnert werden, dass sie sich 5 
Begriffe merken sollen.

Ergebnisse sammeln: 
Wieder im Gruppenraum angekommen, erhält jeder nun 5 Karten, auf die er seine 5 Begriffe schreibt (oder malt), 
auf jede Karte einen. 
Nun versammeln sich alle um ein großes Plakat, das eventuell die Überschrift Frühling trägt.
Der Reihe nach gehen die Teilnehmer zum Plakat und kleben ihre Zettel an die Pinnwand, gleiche Begriffe werden 
untereinander geheftet. 
Wer möchte, kann etwas zu seinen Begriffen sagen. 
Danach wird zusammengetragen: 
Welche Begriffe wurden oft genannt und sind somit für viele sehr wichtig im Frühling? Welche Sachen wurden 
eher selten genannt? Warum sind diese Dinge so wichtig für den Frühling? Welche Begriffe werden von der Grup-
pe trotzdem als wichtig empfunden, obwohl sie nicht oft genannt wurden? Fallen den Kindern wichtige Begriffe 
ein, die sie vorher vergessen hatten? 

Gestalten:
Jetzt kann das Plakat noch schön gestaltet werden. Die anfangs gezeigten Bilder können mit auf das Plakat geklebt 
werden. Die Kinder können das Plakat mit den Buntstiften noch nach Lust und Laune frühlingshaft bemalen und 
gestalten.

Abschluss
Beobachtungsspiel: Dirigieren

Ein freiwilliger Spieler verlässt den Raum. Die anderen Spieler stehen im Kreis. Sie eini-
gen sich auf einen „Dirigenten“. Der Dirigent hat nachher die Aufgabe, der Gruppe eine Be-
wegung vorzumachen (z.B. winken, an der Nase kratzen,…). Die Gruppe macht die-
se Bewegung sofort nach. Sie muss jedoch aufpassen, dass nicht sofort ersichtlich ist, wer der 
Dirigent ist (also nicht nur den Dirigenten anschauen, sondern auch andere Personen im Kreis).
Der andere Spieler wird wieder hereingeholt und stellt sich in den Kreis. Der Dirigent beginnt nun 
mit seiner Aufgabe. Das Kind in der Mitte soll nun herausfinden, wer der Dirigent der Gruppe ist. 
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Alternative
Fantasiereise:
Wenn die Möglichkeit, nach draußen zu gehen, nicht besteht, kann eine Fantasiereise durchgeführt werden (mit 
entspannender, ruhiger Hintergrundmusik).
Die Kinder können sich anhand dieser Fantasiereise in den Frühling, in die Natur versetzen und sich – wie auch 
beim richtigen Frühlingsspaziergang – 5 Dinge merken bzw. neue Sachen einfallen lassen, die dann anschließend 
auch auf Karten geschrieben, auf ein Plakat geklebt und gestaltet werden.

Jeder kann sich so hinsetzen oder hinlegen, wie er möchte. Es soll eine bequeme Position sein, in der man sich 
entspannen kann. 

Fantasiereise Winter ade – Frühlingsanfang

Du liegst ganz schwer und entspannt auf dem Boden. 
Du spürst deinen Körper ganz bewusst und intensiv. 

Deine Hände und Arme sind ganz schwer. Dein Nacken und deine Schultern sind ganz schwer. 
Deine Füße und Beine sind ganz schwer. Dein Gesicht ist ganz entspannt und gelöst. 

Du lässt los. Du bist ganz ruhig und entspannt.

Stell dir vor, du gehst hinaus aus diesem Raum. Du trittst nach draußen vor die Türe, ins Freie. Es ist ein schöner, 
sonniger Tag. Die Sonnenstrahlen wärmen dein Gesicht. Du gehst die Straße entlang, immer weiter, bis du keine 

Häuser mehr vor dir siehst, sondern nur noch Felder, Wiesen und Bäume. 

Die Landschaft erstreckt sich vor dir, du betrachtest sie ruhig. Du stehst im Schatten eines Baumes. Ein leichter 
Windstoß lässt dich kurz frösteln. Du gehst ein paar Schritte weiter, bis du wieder in der Sonne stehst. Sie wärmt 

dich schnell wieder auf und du genießt die Wärme auf deiner Haut. 

Du lauschst in die Stille. Leise hörst du den Wind und die Bäume rauschen. Du hörst Vögel zwitschern. Nicht 
nur einen. Du hörst Amseln pfeifen, Tauben gurren und einen Kuckuck rufen. In der Ferne hörst du einen 

Specht klopfen. 

Du läufst über die Wiese und betrachtest die Blumen. Schneeglöckchen haben sich schon vor längerer Zeit durch 
die Schneedecke gekämpft. Der Schnee ist mittlerweile geschmolzen, du gehst in die Knie und du betrachtest die 
Schneeglöckchen ganz aus der Nähe. Auch Blausternchen strahlen dir mit ihren blauen Blüten entgegen. Hun-

derte von Gänseblümchen wachsen auf der Wiese, sie bringen gelbe und weiße Farbkleckse in das satte Grün des 
Grases.

Du atmest tief ein und genießt den Duft des Frühlings. Du läufst über die Wiese und genießt die frische Früh-
lingsluft, die ersten richtig warmen Sonnenstrahlen und das Gefühl der Freiheit und freust dich darüber, dass 

nun endlich Frühling ist.

Du hängst deinen Gedanken nach. Aus der Ferne hörst du die Kirchturmuhr schlagen und merkst, dass du 
schon eine ganze Weile draußen bist. Du änderst deine Richtung und gehst langsam wieder zurück. Du gehst 
auf den Straßen entlang und atmest noch einmal tief ein. Dann trittst du durch die Türe und kommst langsam 

wieder in diesem Raum an. 

Komm nun mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Körper zurück. 
Fange an, deine Finger und Zehen zu bewegen, drehe leicht den Kopf, öffne die Augen und räkle dich. 

Bringe den Kreislauf langsam wieder in Schwung. 
Lass dir Zeit, und wenn du wieder so weit bist, dann setze dich auf. 

Quelle für Einstieg und Abschluss: vgl. Bischöfliches Jugendamt Regensburg (2012): Praxismappe für Gruppenleiter/innen in der kirchlichen Jugendarbeit.
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Fotos: Teresa Kuber
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Der große Preis 
Gruppenstundenvorschlag April 2015 Teresa Kuber Kolpingjugend DV Regensburg 

 

 

 

Spielerklärung: 

• Es werden 2 Gruppen gebildet, die gegeneinander spielen. 

• Die erste Gruppe sucht sich aus der Übersicht eine Frage aus (z.B. Bibel, 40 Punkte). Diese Frage wird der Gruppe nun gestellt.  

• Kann sie die Frage richtig beantworten, bekommt sie die entsprechende Punktzahl (notieren!) und die zweite Gruppe darf sich die nächste Frage 

aussuchen. 

• Beantwortet die Gruppe die Frage nicht oder falsch, bekommt die andere Gruppe die Möglichkeit, dieselbe Frage zu lösen.  

• Bei Aufgaben, bei denen mehrere Antworten gegeben werden müssen: Wenn die erste falsche Antwort fällt, ist die andere Gruppe an der Reihe.  

 

 

 

Quellen: 

• Bischöfliches Jugendamt Diözese Regensburg: call for statements. 

• http://de.wikipedia.org/wiki/Petersdom 

• http://de.wikipedia.org/wiki/Freiheitsstatue 

• http://de.wikipedia.org/wiki/London_Eye 

• http://de.wikipedia.org/wiki/Eiffelturm 

• http://www.glauben.bistum-wuerzburg.de/impulse/die-10-gebote 

• Vollmer, U. & Grünewald, M. (Hrsg.; 2012): Worte Adolph Kolpings für den Alltag von heute. Köln: Kolping Verlag GmbH  

• http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Engel_des_Herrn 

• http://angelusgebet.de/angelusgebet/  
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Der große Preis 
Gruppenstundenvorschlag April 2015 Teresa Kuber Kolpingjugend DV Regensburg 

Frage: Kirche und Glaube, 20 Punkte 
Wie heißt das Gebäude, in dem jeden Sonntag der Gottesdienst gefeiert 
wird? 
Kirche 

Frage: Kirche und Glaube, 40 Punkte 
Wie heißt das Lesepult, an dem im Gottesdienst die Lesung und das 
Evangelium gelesen werden? 

a) Amboss 
b) Ambo 
c) Altar 
d) Kanzel 

Frage: Kirche und Glaube, 60 Punkte 
Welcher Apostel wird als ungläubig bezeichnet? 
Thomas 

Frage: Kirche und Glaube, 80 Punkte 
Wie hoch ist der Petersdom in Rom? 

a) Ungefähr so hoch wie das London Eye, das höchste Riesenrad 
Europas 

b) Ungefähr so hoch wie die Freiheitsstatue 
c) Ungefähr so hoch wie der Eiffelturm in Paris 
d) Ungefähr so hoch wie der Kölner Dom 

Frage: Kirche und Glaube, 100 Punkte 
Welche Personen haben diese Aussagen gemacht? 
„Ohne Jesus wäre diese Welt ein verlorener Ort. Ich bin stolz, Christ zu 
sein!“ 

a) Katy Perry 
b) Jürgen Klopp 

c) Jogi Löw 
d) Justin Bieber 

 „Ich glaube an Gott und daran, dass da jemand ist, der über uns wacht. 
Und vor dem wir uns für alles, was wir tun, verantworten müssen.“ 

a) Jürgen Klopp 
b) Katy Perry 

c) Jogi Löw 
d) Justin Bieber 

 „Grundsätzlich gibt es in meinem Leben unglaublich viele Gründe mich im 
Minutentakt bei Gott zu bedanken.“ 

a) Justin Bieber  
b) Jogi Löw 

 
 
 

c) Jürgen Klopp 
d)  Katy Perry 
 

 

Frage: Bibel, 20 Punkte 
Wie viele Evangelien gibt es in der Bibel? 
vier 

Frage: Bibel, 40 Punkte 
Welche der folgenden Angaben werden benötigt, wenn man eine 
Bibelstelle angeben möchte? (mehrere Antworten sind richtig!) 

a) Altes / Neues Testament 
b) Welches/r Buch/Evangelium/Brief 
c) Welche(r) Vers(e) 
d) Welche Seitenzahl 
e) Welches Kapitel 

Frage: Bibel, 60 Punkte 
Wie heißen die fünf Bücher des Mose? 

a) Genesus, Exodus, Levitika, Numerus, Deuteronomium 
b) Genesis, Exodos, Levitikus, Numerius, Deuteromium 
c) Genesis, Exodus, Levitika, Numeri, Deuteronomum 
d) Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium 

Frage: Bibel, 80 Punkte 
Nennt 8 der 10 Gebote! 

Du sollst keine anderen Götter 
neben mir haben. 
Du sollst den Namen Gottes nicht 
missbrauchen. 
Du sollst den Tag des Herrn 
heiligen. 
Du sollst Vater und Mutter ehren.  
Du sollst nicht töten. 

Du sollst nicht ehebrechen. 
Du sollst nicht stehlen.  
Du sollst nicht falsch gegen deinen 
Nächsten aussagen. 
Du sollst nicht begehren deines 
Nächsten Frau. 
Du sollst nicht begehren deines 
Nächsten Gut. 

 

Frage: Bibel, 100 Punkte 
Seligpreisungen – welche Teile gehören zusammen? 

Selig, die arm sind vor Gott (1) denn sie werden das Land erben (2) 

Selig, die keine Gewalt 
anwenden (2) 

denn ihnen gehört das Himmelreich 
(1) 

Selig die Barmherzigen (3) denn sie werden Söhne Gottes 
genannt werden (4) 

Selig, die Frieden stiften (4) denn sie werden Gott schauen (5) 

Selig, die ein reines Herz haben 
(5) 

denn sie werden Erbarmen finden (3) 

 



Der große Preis 
Gruppenstundenvorschlag April 2015 Teresa Kuber Kolpingjugend DV Regensburg 

Frage: Adolph Kolping, 20 Punkte 
Welches Handwerk erlernte Adolph Kolping nach der Volksschule? 

a) Das Tischlerhandwerk 
b) Er wurde Friseur 
c) Das Schuhmacherhandwerk 
d) Das Schmiedehandwerk 

Frage: Adolph Kolping, 40 Punkte 
Wann lebte Adolph Kolping? 

a) Im 19. Jahrhundert 
b) Im 12. Jahrhundert 
c) Er lebte zur Zeit Jesu und war einer seiner Jünger. 
d) Er ist im 20. Jahrhundert geboren und lebt noch. 

Frage: Adolph Kolping, 60 Punkte 
Warum wird Adolph Kolping auch „Gesellenvater“ genannt? 

a) Er begleitete viele Gesellen und reiste mit ihnen umher. 
b) Adolph Kolping war sehr gesellig und kontaktfreudig. 
c) Er adoptierte viele junge Gesellen, die keine Eltern mehr hatten. 
d) Er gründete den ersten Kölner Gesellenverein. 

Frage: Adolph Kolping, 80 Punkte 
Wie geht dieses Zitat von Kolping weiter? „Wer Mut … 
…zeigt macht Mut.“ 

Frage: Adolph Kolping, 100 Punkte 
Wie sind diese Zitate von Adolph Kolping richtig? 

„Wer Menschen gewinnen will,… 
(1) 

…Gott wird für die Zukunft sorgen.“ 
(3) 

„Der Mensch… (2) …Segen und Glück zu verbreiten.“ 
(4) 

„Nur mutig vorwärts,… (3) …muss sich mit anderen Menschen 
verbinden, sobald er etwas will, was 
einfach die Kräfte des einzelnen 
überschreitet.“ (2) 

„Das aber ist das Höchste und 
Beste, was ein Mensch schaffen 
kann in dieser Welt,… (4) 

…muss das Herz zum Pfande 
einsetzen.“ (1) 

 
 
 

Frage: Gebete, 20 Punkte 
Was sagt man beim Kreuzzeichen? „Im Namen des… 
…Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“ 

Frage: Gebete, 40 Punkte 
Welches Gebet wird bei der Messe vor dem Friedensgruß gebetet? 
Vater unser 

Frage: Gebete, 60 Punkte 
Welche lateinischen Namen haben die Gebete? 

Glaubensbekenntnis (1) Agnus Dei (4) 

Gegrüßet seist du Maria (2) Credo (1) 

Heilig (3) Sanctus (3) 

Lamm Gottes (4) Ave Maria (2) 

  

Frage: Gebete, 80 Punkte 
Welches Gebet ist das und wie geht es weiter? „…aufgefahren in den 
Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes,… 
des allmächtigen Vaters: 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. Amen“ 
- Glaubensbekenntnis -  

Frage: Gebete, 100 Punkte 
Welches Gebet soll gebetet werden, wenn morgens, mittags und abends 
die Glocken läuten? 
Engel des Herrn / Angelusgebet 
(Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft, und sie empfing vom Heiligen Geist. 
Gegrüßet seist du, Maria … 
Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe nach deinem Wort. 
Gegrüßet seist du, Maria … 
Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. 
Gegrüßet seist du, Maria … 
Bitte für uns, heilige Gottesmutter, dass wir würdig werden der Verheißungen Christi. 
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft 
des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Führe uns durch sein 
Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. 
Amen.) 

 



Gruppenstundenvorschlag Thema Flucht und Asyl (ab 6 
Jahren) 
Zielgruppe: ab ca. 6 Jahren 
Ziele:  

• Toleranz fördern 
• Interesse für andere Kulturen wecken 
• Hintergründe von Flucht erläutern 
• Betroffenheit / Mitgefühl wecken 

 

Einstieg 
Spiel Begrüßungsrituale 
Vor dem Spiel werden Zettel vorbereitet, auf denen unterschiedliche Begrüßungsrituale 
beschrieben werden. Von jedem Zettel gibt es – wie beim Memory – zwei Stück. Die Anzahl 
der Zettel muss vor dem Spiel an die Zahl der Teilnehmer angepasst werden (Aufpassen, 
dass immer die zweizusammengehörigen Zettel im Spiel bleiben bzw. immer beide 
aussortiert werden!). 
Die Zettel werden an die Kinder ausgeteilt. Ziel ist es, dass sich immer die zwei Kinder 
zusammenfinden, die das gleiche Begrüßungsritual machen. 
Nun beginnen alle Kinder, durcheinander durch den Raum zu laufen. Wenn zwei Kinder 
aufeinander treffen, begrüßen sie sich jeweils mit dem Ritual, das auf ihrem Zettel steht. 
Wenn Kind A das Kind B mit Begrüßung A begrüßt, macht Kind B zwar mit, so gut es geht. 
Anschließend begrüßt aber Kind B das Kind A noch mit der Begrüßung B. Nun gehen die 
beiden wieder weiter und versuchen es beim nächsten Kind. Machen beide Kinder jedoch 
die gleiche Begrüßung, können sie zusammen stehen bleiben, das „Memory-Paar“ hat sich 
gefunden. 
 

Deutschland 
 

Hände schütteln 

Deutschland 
 

Hände schütteln 

Türkischer Handkuss 
Die Hand des 

Anderen 
wird an die Lippen 
und dann an die 

Stirn geführt 
 

Türkischer Handkuss 
Die Hand des 

Anderen 
wird an die Lippen 
und dann an die 

Stirn geführt 
 

Lateinamerika 
Handschlag, 
Umarmung, 

Wangenkuss, wieder 
Hände-schütteln und 

Auf-die-Schulter-
Klopfen 

Lateinamerika 
Handschlag, 
Umarmung, 

Wangenkuss, wieder 
Hände-schütteln und 

Auf-die-Schulter-
Klopfen 

Belgien/Niederlande 
Umarmung 

und drei Küsse 
– auf die 

linke, rechte und 
wieder die linke 

Wange 

Belgien/Niederlande 
Umarmung 

und drei Küsse 
– auf die 

linke, rechte und 
wieder die linke 

Wange 



Eskimos 
 

Nasen aneinander 
reiben 

Eskimos 
 

Nasen aneinander 
reiben 

Haiti 
 

Sehr lange 
Händeschütteln und 

mehrere 
Verbeugungen 

 

Haiti 
 

Sehr lange 
Händeschütteln und 

mehrere 
Verbeugungen 

 

 
Japan 

 
In Hocke gehen, 
Hände auf Knie 

legen und verbeugen 
 

Japan 
 

In Hocke gehen, 
Hände auf Knie 

legen und verbeugen 

Indien 
 

mit gefalteten 
Händen verbeugen 

Indien 
 

mit gefalteten 
Händen verbeugen 

Maori in Neuseeland 
 

Hände schütteln, 
gegenseitig mit Stirn 
berühren und Nasen 

sanft 
aneinanderdrücken 

Maori in Neuseeland 
 

Hände schütteln, 
gegenseitig mit Stirn 
berühren und Nasen 

sanft 
aneinanderdrücken 

Hawaii 
 

die geschlossene 
rechte Faust heben, 
aber Daumen und 

kleinen Finger 
abspreizen 

Hawaii 
 

die geschlossene 
rechte Faust heben, 
aber Daumen und 

kleinen Finger 
abspreizen 

 
 
Video „Die 100 Menschen Welt“  
https://www.youtube.com/watch?v=CyD0xR4xKyo 
 

Hauptteil 
A) FÜR KINDER AB 6 JAHREN: 
Das Viertelland 
Vorbereitung: 
Die Kinder setzen sich in einen Kreis. Der Kreis wird geviertelt. Die Grenzen können mit 
Kreppband am Boden markiert werden. In jedem Viertel erhalten die Kinder jetzt – noch 
nicht aufgeblasene – Luftballons in einer bestimmten Farbe. Das eine Viertel bekommt nur 
grüne Ballons, das nächste nur rote, das dritte nur gelbe und das letzte Viertel nur blaue 
Luftballons. Jetzt wird die Geschichte vorgelesen. Während die Geschichte vorgelesen 
wird, dürfen Viertel nacheinander ihre Luftballons aufblasen. 
Geschichte: 
Es gibt ein Land, das ist rund wie ein Pfannkuchen. Und weil es aus vier verschiedenen 
Vierteln besteht, heißt es das Viertelland. 

o Im einen Viertel ist alles grün.  ( das grüne Viertel darf die grünen Luftballons 
aufblasen und noch festhalten)  Die Häuser sind grün, die Straßen, Autos, 
Telefone, die Erwachsenen und auch die Kinder. Alles ist grün.  

o Im zweiten Viertel ist alles rot. ( das rote Viertel darf die roten Luftballons 
aufblasen und noch festhalten) Die Bäume, die Badewannen, die Eisenbahnen, die 
Erwachsenen und auch die Kinder.  

o Im dritten Viertel ist alles gelb. ( das gelbe Viertel darf die gelben Luftballons 
aufblasen und noch festhalten) Das Gras in den Gärten, die Vögel, die Computer, 
die Erwachsenen und auch die Kinder.  



o Und im vierten ist alles blau. ( das blaue Viertel darf die blauen Luftballons 
aufblasen und noch festhalten) Alles ist blau, die Möbel, die Kuscheltiere, der 
Pudding, die Erwachsenen und auch die Kinder.  
 

Allerdings: Wenn die Kinder geboren werden, sind sie bunt. In allen Vierteln ist das so. 
Aber die Erwachsenen streicheln sie. Sie streicheln sie mit ihren grünen, roten gelben oder 
blauen Händen so lange, bis sie nur noch eine Farbe haben. Die richtige. Und dann ist alles 
wieder in Ordnung und es herrscht in jedem Viertel nur eine Farbe.  
Im Viertelland brauchen die Kinder nicht zur Schule zu gehen. Sie lernen nur das 
Wesentliche: In Grün lernen sie, dass grün richtig ist. In Rot, dass rot richtig ist. In Gelb, 
dass gelb und in Blau, dass blau richtig ist. 

o So laufen in Rot Tag und Nacht Spruchbänder. ( das rote Viertel hält die roten 
Luftballons in die Luft)   
„Grün, gelb und blau ist gelogen! Nur rot ist wahr!“ kann man da lesen.  

o In Gelb schreit der Lautsprecher: ( das gelbe Viertel hält die gelben 
Luftballons in die Luft)   
„Rot, blau und grün ist doof! Und gelb bleibt gelb!“ (spricht das Kind in Gelb). 

o In Blau hängen überall Plakate. ( das blaue  Viertel hält die blauen Luftballons 
in die Luft)   
Darauf steht: „Blau, blau, blau, blau!“ (sagt das Kind in Blau).   

o In Grün steht ein Roboterredner im Park. ( das grüne Viertel hält die grünen 
Luftballons in die Luft)   
Er ruft:  „Seid grün! Und wenn ihr rot, gelb oder blau hört, so glaubt es nicht!“ 
(ruft das Kind in Grün)  

 „Gelben Tag“ begrüßen die Kinder einander in Gelb. Und zu Mittag beten sie ihr 
Tischgebet. „Lieber gelber Gott“ beten sie in Gelb, „wir danken dir, dass wir gelb sind. 
Beschütze uns.“ Und in Rot und Grün und Blau beten sie zum roten, grünen und blauen 
Gott. Und alle beten nur für sich selbst.  
 
Einmal kam in Grün ein kleiner Junge zur Welt, der hieß Erbs. Erbs war mit einem Jahr 
immer noch ein wenig bunt. Es war beunruhigend. Aber dann wurde er doch noch richtig 
grün. Die Menschen in den verschiedenen Vierteln denken und träumen nur in ihrer Farbe. 
Nur Erbs bringt es eines Tages fertig, sich einen roten Punkt zu wünschen.  
Es ist ein winzig kleiner roter Punkt. Er ist so winzig, dass die Polizei ihn nicht sieht. Die 
muss jeden Morgen die Kreidestrichgrenzen von Viertelland nachziehen.  
Eines Tages geschieht etwas Seltsames: Mitten in Grün wächst eine rote Rose. Eine schöne 
Rose. Aber die Leute in Grün verziehen angeekelt das Gesicht.  
Und im Nu haben die Polizisten die Rose mit ihren grünen Spaten niedergeschlagen.  
Das ist der Tag, an dem Erbs seinen Löffel in den Spinat fallen lässt, dass der Teller 
zerspringt. Da entsteht eine große Unruhe unter den Kindern in Viertelland. Sie laufen zum 
Mittelpunkt des Landes, wo sich die Grenzen treffen. Sie schauen sich an und sind stumm.  
Bis Erbs auf die Kreidestriche spuckt und sie mit dem Fuß weg wischt. Sofort machen alle 
Kinder mit, bis es keine Grenzen mehr gibt. Und dann lachen sie und fassen sich vorsichtig 
an. Zuerst merken sie nichts. Aber dann, ... dann werden sie alle ... bunt! Nun können sie 
auch in der Farbe der anderen denken, fühlen und träumen. Nie zuvor waren sie so 
fröhlich.  
 
(  Die Kinder werfen ihre Luftballons in die Luft und lassen die Farben 
durcheinanderfliegen. Mit den Luftballons können sie jetzt umeinandertoben. Das 
Kreppband wird demonstrativ vom Boden entfernt.) 
 



Luftballonspiel: Wurmlauf 
Jedes Kind nimmt sich einen Ballon. Alle stellen sich hintereinander auf. Die Luftballons 
werden zwischen Bauch und Rücken eingeklemmt. Jetzt muss der „Wurm“ versuchen, 
loszulaufen, ohne einen Ballon fallen zu lassen. Die Ballons dürfen nicht mit den Händen 
festgehalten werden. Der Wurm muss die Ballons über eine festgelegte Strecke 
transportieren. Jeder Ballon, der vom „Wurm“ ins Ziel gebracht wird, gibt es einen Punkt.  
 

 
B) FÜR KINDER AB 10 JAHREN: 
Planspiel „Auf der Flucht“ 
Benötigt wird für jedes Kind ein Briefumschlag mit Fotos von Gegenständen darin:  
Teddybär, Ball, Saft, Taschenlampe, Kuscheldecke, Schuhe, Familienfoto, Handy, 
Zahnbürste, Obst 
Die Briefumschläge mit den Fotos werden vor der Geschichte an jedes Kind ausgeteilt.   

 

 

 

 



(Fotos: Teresa Kuber)  
 
 
Einleitung: 
Wer von euch schon mal verreist oder sogar schon einmal umgezogen ist, der weiß, wie 
viele Dinge da so vorbereitet werden müssen. Jeder packt seine Taschen und Koffer und 
überlegt sich genau, was er alles mitnehmen möchte. Meistens weiß man, wohin die Reise 
gehen soll. Dann freut man sich auf das Reiseziel. Außerdem verreist man normalerweise 
mit der Familie. Es ist wichtig, dass man nicht alleine unterwegs ist, sondern zusammen 
mit der Familie oder mit Freunden.  
Bei Menschen, die fliehen, ist das alles ganz anders. Sie brechen hastig und in Eile auf und 
nehmen nur die Sachen mit, die sie auf die Schnelle finden und auch selber tragen können. 
Sie wissen auch nicht, an welchem Ort sie ankommen werden, wohin die Reise eigentlich 
genau geht. Oft kann nicht die ganze Familie mitkommen. In der Geschichte, die wir jetzt 
hören, geht es um so eine Flucht.  
 
Teil 1: 
Stell dir vor, du lebst in Afrika. In einem kleinen Dorf wohnst du zusammen mit deinen 
Eltern, deinen Schwestern und Brüdern in einer einfachen Hütte. Jeden Tag gehst du am 
Morgen mit deinen Freunden zusammen in das nächste Dorf in die Schule. Ihr helft euch 
gegenseitig beim Lernen. Wenn ihr Pause habt, dann spielt ihr zusammen Fußball oder 
andere Spiele. Wenn du wieder von der Schule zu Hause bist, dann hilfst du deiner Mutter. 
Das Leben im Dorf ist sehr einfach und schlicht. 
Das Schöne ist, dass ihr alle im Dorf euch gegenseitig gut kennt, euch oft gegenseitig helft 
und gerne zusammen feiert. Manchmal hörst du aber die Erwachsenen darüber reden, dass 
sie Angst haben. Sie erzählen sich, dass sie davon gehört haben, dass Männer mit 
Gewehren in die Dörfer kommen, die Familien aus den Häusern treiben und ihnen alles 
stehlen, was sie haben.  Die Bewohner der Dörfer müssen dann in aller Eile ihre Sachen 
packen und fliehen.  
Ein paar Wochen später muss deine Familie das auch in Wirklichkeit erleben. Männer mit 
Gewehren kommen in euer friedliches Dorf. Ihr müsst schnell eure Sachen packen. Weil es 
so schnell gehen muss, könnt ihr nur ein paar Dinge mitnehmen.  Aber ihr könnt flüchten 
und euch vor den Männern mit den Gewehren in Sicherheit bringen. 
Jetzt kannst du deinen Briefumschlag öffnen und nachschauen, welche Dinge du auf 
deiner Flucht dabei hast. Schau dir die Bilder genau an und breite sie vor dir aus.  
 
Teil 2: 
In der Nacht seid ihr zu Fuß viele Kilometer gelaufen. Am frühen Morgen kommst du 
zusammen mit deiner Mutter und deinen Geschwistern in einer fremden Stadt an. Jetzt 
seid ihr hungrig und erschöpft. Ihr folgt den vielen Menschen, die sich auf den Straßen 
tummeln und kommt zu einem großen Marktplatz. Es gibt hier Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch 



und viele andere Dinge zu kaufen. Ihr habt schon sehr großen Hunger, deshalb möchtet ihr 
euch gerne etwas zu essen kaufen. Du hast kein Geld dabei, deswegen musst du zwei Dinge 
aus deiner Tasche verkaufen, um dir dann von diesem Geld Essen kaufen zu können.  
Entscheide dich, welche zwei Sachen aus deiner Tasche du verkaufen wirst und lege 
diese zwei wieder zurück in den Umschlag.  
 
Teil 3: 
Ihr seid nicht die einzigen Leute, die ihr Zuhause verlassen mussten. Auch viele andere 
Menschen sind wie ihr auf der Flucht. Von ihnen erfahrt ihr, dass es einen Ort gibt, an dem 
Flüchtlinge wie ihr in Sicherheit sind. Ihr beschließt, dass ihr euch gemeinsam auf den Weg 
dorthin macht. Nach langer Suche  und einem Fußmarsch quer durch die ganze Stadt habt 
ihr endlich den Busbahnhof gefunden. Dort steht auch schon ein Bus zur Abfahrt bereit. Er 
ist aber schon bis obenhin voll mit Gepäck, Säcken, Taschen und Menschen beladen. Ihr 
habt kaum noch Platz. Damit ihr überhaupt noch mitfahren könnt, müsst ihr zwei Sachen 
von eurem Gepäck zurücklassen.  
Entscheide dich, welche zwei Dinge du nicht mitnehmen willst.  
Teil 4: 
Ihr seid jetzt schon ein paar Stunden lang mit dem Bus unterwegs. Es ist warm und stickig 
im Bus und ihr werdet müde und immer durstiger. Die Landschaft sieht überhaupt nicht 
mehr aus wie zuhause und ihr kommt euch fremd vor. Plötzlich gibt es einen ziemlich 
lauten Knall. Schnell wird klar, dass ein Reifen geplatzt ist. Ohje, weit und breit ist kein 
Dorf zu sehen. Ihr kennt euch nicht aus und alles ist anders als zuhause. Es gibt keinen 
Ersatzreifen für den Bus. Deshalb müsst ihr nun alle zu Fuß die Straße entlang 
weitergehen. Nach einer Stunde seht ihr in der Ferne endlich andere Menschen 
umherlaufen. Es sind Kinder, die Eimer auf den Köpfen tragen und alle in die gleiche 
Richtung gehen. Weil ihr so durstig seid, folgt ihr den Kindern und kommt schließlich an 
einen Brunnen. Allerdings müsst ihr am Brunnen etwas bezahlen, um genug trinken zu 
dürfen. Ihr habt kein Geld dabei, sondern nur die Sachen in eurer Tasche.  
Entscheide dich, welche zwei Gegenstände du für das Wasser hergeben wirst.  
 
Teil 5: 
Euer Weg führt weiter über einfache Straßen, bis an die Grenze eures Landes. Ihr könnt 
euch nicht so recht vorstellen, was euch im fremden Land erwarten wird. Ihr könnt die 
Sprache nicht und kennt niemanden. Ihr müsst jetzt trotzdem die Grenze überqueren, 
damit ihr endlich den Ort suchen könnt, an dem ihr als Flüchtlinge aufgenommen werdet 
und in Sicherheit seid. In der Nacht müsst ihr am Straßenrand schlafen. Ihr legt eure 
Sachen beim Einschlafen ganz nahe an euren Körper und haltet sie fest. Trotzdem bemerkt 
ihr am nächsten Morgen, dass ihr bestohlen worden seid. Jeder von euch hat einen 
Gegenstand weniger in seiner Tasche als am Abend zuvor.  
Welcher Gegenstand ist dir gestohlen worden? 
 
 Abschluss: 
Welche Gegenstände hast du jetzt noch in deiner Tasche?  
Warum hast du genau diese Sachen behalten? 
Was hast du alles verkauft oder was ist dir gestohlen worden? 
Ist es dir leicht gefallen, die Dinge auszusuchen, die du verkaufen musstest? 
Wie ist es dir dabei gegangen, als du nach und nach immer mehr Sachen abgeben 
musstest? 
 
 
 



 
Abschluss 
Willkommens-Plakat gestalten 
Zusammen könnt ihr jetzt ein großes Plakat für euren Gruppenraum gestalten. Darauf 
schreibt ihr in verschiedenen Sprachen „Willkommen“, verziert es am besten noch ein 
bisschen und hängt es dann in eurem Gruppenraum auf.  

 
 
 
 
 
Gordischer Knoten 
Alle Spieler stellen sich in einem großen Kreis auf. Nun gehen sie immer weiter in die 
Kreismitte, bis sie ganz eng aneinander stehen. Jetzt machen sie die Augen zu. Alle fassen 
jetzt mit jeder Hand eine andere, fremde Hand und halten diese fest, bis jeder zwei 
andere Hände festhält. Die Augen werden wieder geöffnet. Jetzt ist es die Aufgabe der 
Gruppe, gemeinsam diesen Knoten wieder zu lösen (bis wieder ein normaler Kreis oder 
auch ein paar Einzelkreise entstehen) ohne dabei die Hände loszulassen. 
 

Quellen 

Planspiel „Auf der Flucht“:  
http://www.sternsinger.org/sternsingen/sternsingen-2014/sternsinger-
materialien/werkheft-bausteine/werkheft-s-34-35.html 
 
Willkommens-Plakat: 
Katholische Jugendarbeit Bistum Augsburg (KJA) u.a.: Licht für den Frieden 2014. Deutsch 
/ Asyl. Asyl / Deutsch. 
 
 
 
 
 
 
 

Der Gruppenstundenvorschlag ist der Arbeitshilfe  
„Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen.“ (Mt 25, 35)  

des BDKJ im Diözesanverband Regensburg entnommen. 

Niederländisch: welkom! 
Französisch: bienvenue! 
Kroatisch: dobrodošli! 
Dänisch: Velkommen! 
Englisch: welcome!  
Finnisch: tervetuloa! 
Spanisch: bienvenido! 
Griechisch: καλωσόρισμα 
Malaysisch: Selamat Datang! 

Niederländisch: welkom! 
Portugiesisch: bem-vindo! 
Zulu: Siyakwamukela! 
Vietnamesisch: Chao mung! 
Ungarisch: fogadtatas! 
Türkisch: dostca karşılama! 
Suaheli: Karibu! 
Schwedisch: Valkommen! 
Serbisch: добродошао 

Italienisch: benvenuto! 
Javanesisch: sambutan! 
Katalanisch: Benvingut! 
Russisch: добро пожаловать 
Tschechisch: Vitejte zpět! 
Irisch: Failte ar ais! 
Ungarisch: Udvozoljuk! 
Mongolisch: Тавтай морилно 
уу 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/bienvenue
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Zielgruppe: ab 13 Jahren  

Ziele:  

 Infos und Fakten vermitteln 

 Mitgefühl wecken 

 Situation veranschaulichen 

 Gegenargumente für Stammtischparolen  

 Zivilcourage fördern 

Ablauf: 

I. Spiel: Die Festung 

Die Gruppenmitglieder werden in zwei gleich große Gruppen eingeteilt, wobei eine Gruppe („Fremde“) 

kurz den Raum verlässt. Die andere Gruppe stellt sich mit dem Gesicht nach außen in einem engen Kreis 

auf. Sie bilden die Grenze eines Landes, die von der anderen Gruppe überwunden werden muss. Die 

„Fremden“ können die Grenzmauern nur dann überwinden, wenn sie den passenden „Schlüssel“ 

gefunden haben. Dieser „Schlüssel“ ist die Berührung eines bestimmten Körperteils (z.B. am linken 

Ohrläppchen ziehen, das rechte Knie berühren …), welche in Abwesenheit der ersten Gruppe von der im 

Raum verbleibenden Gruppe ausgemacht wird. Der/die Anleiterin achtet auf angemessene Berührungen. 

Wenn die „Fremden“ die richtige Berührung gefunden haben, drehen sich die Mauern um und die 

außerhalb der Mauern Stehenden können eintreten.  Die Gruppe der „Fremden“ wird in das Spiel 

eingeweiht, wenn sie wieder den Raum betritt. Dabei wird darauf aufmerksam gemacht, dass es sich vor 

allem im Hinblick auf die Berührungen um einen angemessenen Umgang miteinander geht (keine groben 

Berührungen, nicht an unangemessenen Körperstellen…). Jede Person um Außenkreis stellt sich vor eine 

Person, die sich im Innenkreis befinden (Gesicht zu Gesicht). Wenn jede Person im Außenkreis den 

richtigen „Schlüssel“ gefunden hat, werden die Rollen getauscht und das Spiel beginnt von vorn.  

 Vorschläge zu Fragen für die Auswertungsrunde:  

- Wie habe ich mich während des Spiels gefühlt? 

- In welcher Rolle habe ich mich wohler gefühlt? 

- Wie glaubt ihr lassen sich Parallelen zum Thema Flucht und Asyl herstellen? 

 

II. Vier-Ecken-Spiel 

Der Spielleiter liest eine Frage vor. Den vier Antwortmöglichkeiten wird jeweils eine Ecke im 

Raum zugeordnet. Die Spieler positionieren sich nach ihrer Einschätzung in den jeweiligen Ecken. 

Danach löst der Spielleiter auf und liefert ggf. weitere Hintergrundinformationen. 

Die Fragen: 

1. Wie viele Menschen befinden sich derzeit weltweit auf der Flucht? 

a. 500 000 Menschen 

b. 1 Million Menschen 
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c. 5 Millionen Menschen 

d. 50 Millionen Menschen 

Antwort d: Weltweit sind sogar über 50 Millionen Menschen auf der Flucht. Nur ein sehr kleiner Teil 

davon erreicht Europa und nur wenige Deutschland. Die Flüchtlinge die zu uns kommen, wurden in ihrer 

Heimat wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität oder politischen Überzeugung verfolgt. Terror und Krieg 

bedrohte ihr Leben. Es gibt auch Menschen, die aus großer materieller Not und Hoffnungslosigkeit zu uns 

kommen. Quelle: „Mit Kirche und Caritas Flüchtlingen und Asylbewerbern helfen“, Hrsg. Caritasverband 

für die Diözese Regensburg e.V. 

2. Wie viele Flüchtlinge sind 2014 in Deutschland angekommen? 

a. 50 000 

b. 200 000 

c. 500 000 

d. 1 Million 

Antwort b: Im letzten Jahr haben 202 834 Menschen Asyl beantragt, im Vorjahr waren es 127 023 

Personen. Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. 

3. Das entspricht wie vielen Prozent der Gesamtbevölkerung? 

a. 0,6 % 

b. 2 % 

c. 5 % 

d. 10 % 

Antwort a: 0,6 % der Bevölkerung. Quelle youtube.de, Kurt Raster: Videoblock aus dem 

Forumtheaterstück "Asyl - Menschen wie Menschen behandeln" des Schauspielensembles ueTheater 

Regensburg. 

4. Wie viele Flüchtlinge werden in Bayern in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht? 

a. 23 % 

b. 43 % 

c. 63 % 

d. 83% 

Antwort d: 83 %. Quelle youtube.de, Kurt Raster: Videoblock aus dem Forumtheaterstück "Asyl - 

Menschen wie Menschen behandeln" des Schauspielensembles ueTheater Regensburg. 

5. Wieviel Geld hat ein Flüchtling pro Monat für Nahrungsmittel und Gesundheitspflege zur 

Verfügung? 

a. 75 Euro 

b. 160 Euro 

c. 230 Euro 

d. 360 Euro 

Antwort b: 156,22 Euro. Zusätzlich erhält ein alleinstehender Asylbewerber momentan 140 Euro 

Taschengeld als soziokulturelles Existenzminimum für notwendige Ausgaben wie Verkehrsmittel, Telefon, 

Porto und Schreibmittel. Für Bekleidung stehen monatlich 32,98 Euro zur Verfügung. Quelle: „Mit Kirche 

und Caritas Flüchtlingen und Asylbewerbern helfen“, Hrsg. Caritasverband für die Diözese Regensburg 

e.V. 

6. Welches Land beherbergt die meisten Flüchtlinge?  
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a. Pakistan 

b. USA 
c. Libanon 
d. Deutschland 

 
Antwort a: Pakistan nahm 2014 1,6 Millionen Flüchtlinge auf. Iran stand mit 857.400 an zweiter Stelle, 
der Libanon mit 856.500 Flüchtlingen an dritter. 86% der Flüchtlinge werden von Entwicklungsländern 
aufgenommen. 
Quelle: http://www.uno-fluechtlingshilfe.de/aktiv-werden/lehrer-schueler/unterrichtsangebot.html 
 

7. In welchem Land liegt das größte Flüchtlingslager der Welt? 
a.  Jordanien 
b.  Kenia 
c. Äthiopien 
d.  Deutschland 
 

Antwort b: Das größte Flüchtlingslager liegt in Kenia. Es heißt Dadaab und beherbergt etwa eine halbe 
Million somalische Flüchtlinge. 

http://www.uno-fluechtlingshilfe.de/aktiv-werden/lehrer-schueler/unterrichtsangebot.html
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