
SPIEL TIP: MIKADO MIT STEINEN

mindestens zwei Personen

kleine Steine

Steine zu einer Pyramide stapeln.

Der erste Spieler versucht, 

so viele Steine wie möglich abzuheben, 

ohne dass sich ein anderer Stein bewegt 

oder herunter fällt. 

Dann ist nämlich der nächste Spieler an der Reihe.

 Wer die meisten Steine hat, ist der Gewinner.

Ein Angebot der evangelischen Kirchgemeinde!

Gemeindepädagogin Ivonne Seeber

015122809985

036948 22942

ivonneseeber@yahoo.de

CHRISTENLEHRE 
 at your home!

Für die Kinder der Christenlehre 

und Interessierte!

mailto:ivonneseeber@yahoo.de


CHRISTENLEHRE  at your home!

Liebe Kinder und Eltern!

Ich  begrüße  EUCH  recht  herzlich  zur  Christenlehre.  Ihr  wisst  ja,  besser  ...

Christenlehre bei EUCH/DIR zu Hause. CHRISTENLEHRE at your home! Es ist ganz

einfach. Lass dich darauf ein. Probiere es aus. Suche dir  jemanden der dir helfen

kann.  Bist  du  zu  faul  zum  lesen,  dann  darf   es  gerne  ein  Familienmitglied

übernehmen. Wir sind ja nicht in der Schule.  Ich hoffe das Experiment funktioniert

bei dir. Du kannst mir ja eine kleine Rückmeldung unter 015122809985 geben. Ich

bin gespannt. Viel Spaß und seid behütet, bis wir uns wieder sehen!

Eure Ivonne Seeber

...und jetzt geht es los...

Das Experiment – DER GERäUSCHETRICHTER

AUSPROBIEREN

1. Du brauchst einen Trichter. Ein Stück Pergamentpapier ziehst du über die

große Öffnung des Trichters und klebe es seitlich gut fest. 

2. Ein  Wasserschlauch (ca. 1m) steckst du über die kleine Trichteröffnung.

Mit Klebeband befestigen, sodass er nicht verrutschen kann.

3. Das andere Ende des Schlauches hältst du an dein Ohr.

4. Nun musst du dir noch eine zweite Person suchen.

STAUNEN

Wenn du mit den Fingern leise auf das Pergamentpapier trommelst, hörst du die

Töne am Ende des Schlauches sehr laut.

Du kannst  auch ganz  leise  Geräusche verstärken.  Wenn du zum Beispiel  einen

Käfer auf das Pergamentpapier setzt, dann hörst du die kleinen Schritte des Käfers.

HÖREN und GOTT ENTDECKEN

Das Prinzip des Geräuschetrichters ist einfach. Das Papier gerät in Schwingung. Es

leitet durch  den Schlauch die Geräusche verstärkt bis ans Ohr weiter. Nach dem

gleichen Prinzip funktioniert zum Beispiel auch eine Trommel. Jeder, der Ohren hat

und mit diesen Ohren hören kann, der hört diese Geräusche.

In der Bibel fordert uns Jesus an mehreren Stellen auf, unsere Ohren zu benutzen

und  genau  hinzuhören.  Er  sagt  das  nicht,  um  auf  interessante  Geräusche

aufmerksam zu machen. Sondern er sagt es dann, wenn er seinen Zuhörern etwas

sehr Wichtiges mitzuteilen hat. 

Jesus erzählt eine Beispielgeschichte. „Nehmt eine Lampe“, sagt er. „Wohin stellt

ihr sie, wenn ihr im Dunklen damit etwas beleuchten wollt? Richtig, ihr stellt sie

auf einen Ständer und nicht unter das Bett.“ Diese Beispiel macht deutlich, dass

Christen ihren Glauben nicht verstecken, sondern ihn zeigen und so leben sollen.

Mein Glaube soll  für andere sichtbar werden. Diese Beispielgeschichte beendet

Jesus  mit  der  Aufforderung,  dass  wir  unsere  Ohren  zum  Zuhören  gebrauchen

sollen. 

Wenn wir auf die Worte von Jesus genau hören, dann wird das Auswirkungen auf

unsrer Leben haben. Wir können für andere da sein. Wir sind dann ein Licht für

andere Menschen.

Wer Ohren zum hören hat, soll gut zuhören.

Dieser Bibelvers steht in der Bibel bei Markus 4,23

Viele Menschen benutzen Zeichen und Symbole und zeigen so, dass sie Christen

sind. Christliche Symbole  können sein: ein Fisch, ein Kreuz oder ein Anker. Halte

Ausschau nach solchen Symbolen! Wo kannst du sie entdecken?


