Arbeitshilfe zu den Stäbchen
30.000 Holzstäben warten auf Eure tollen Ideen. Ob hoch-, weit oder kunstvoll bauen. Hier sind
Ideen, was ihr mit Kinder und Jugendlichen mit den Stäbchen machen könnt.
Beispiele für Jugendliche
Arche Noah
Gemeinsam eine große Arche bauen
Kreuze legen und andere Symbole
Die Bedeutung des Kreuzes und anderen religiösen Symbolen wird den Jugendlichen näher
gebracht:
•
Warum ist das Kreuz für uns Christen so wichtig?
•
Was für eine Bedeutung hat das Kreuz für dich?
•
Kennst du andere Religiöse Symbole?
•
Welche Bedeutung haben sie?
•
Die Religiösen Symbole können mit den Stäbchen gelegt werden?
•
Schöpfung und Paradies bauen
Die Aufgabe ist es mit den Stäbchen das Paradies nachzubauen.
•
Was ist mir im Paradies wichtig?
•
Auf was kann ich eventuell verzichten?
•
Welche Eigenschaften dürfen nicht fehlen?
Wenn es die TN-Anzahl zulässt, dann in Kleingruppen arbeiten und sich im Anschluss die
Paradiese vorstellen.
Labyrinth bauen
Die TN bauen/legen aus den Stäbchen ein Labyrinth. Im Anschluss ist es die Aufgabe mit verbundenen Augen hindurch zulaufen.
Ein TN ist blind, ein TN macht die Ansagen: rechts, links, nicht so schnell, usw.
Blind gemeinsam einen Turm bauen
Die Aufgabe ist es, einen Turm zu bauen.
Dabei können verschiedenen Schwierigkeiten eingebaut werden
•
ohne Sprechen bauen
•
½ der Gruppe blind
•
1 Stäbchen darf nur von 2 TN aufgehoben werden
•
usw.
Gemeinsam vs. Gegeneinander
Die TN sollen eine bestimmte Strecke mit den Stäbchen überwinden.
Eine bestimmte Anzahl der Stäbchen werden vorher ausgegeben.
Wenn der Schwierigkeitsgrad erhöht werden soll, verringert man die Anzahl der Stäbchen.
Stäbchen Fotowettbewerb
Jede Gruppe bekommt 3000 Stäbchen und macht ein Foto aus der Umgebung
( ….oder ein Vorgebendes) und baut es nach.
Kirche der Zukunft bauen
Gemeinsam überlegen, was in der Kirche der Zukunft wichtig ist/sein wird. (Gemeinschaft, Gesellschaft etc.). Gemeinsam ein Kirchmodell bauen und Dinge mit einbauen. Z.B. Glaube gehört
ins Fundament, die Fenster voll mit Toleranz etc.)

Beispiele für Kinder
Arche Noah
•
Die Arche zu bauen oder zu legen
•
Verschiedene Tiere zu bauen oder zu legen
•
Einen Regenbogen legen
•
Die verschiedene Bilder der Geschichte nachstellen und dann die Geschichte selber spielen
•
Jeder legt ein böses Gesicht mit den Stäbchen (…..Gott war zornig),
dann Geschichte weiterlesen, freundliche Gesichter legen (das Versprechen von Gott).
Auswertungsmöglichkeiten:
•
Kennt ihr das von der einen Sekunde auf die anderen von zornig auf freundliche und
von freundlich auf zornig zu wechseln?
Turmbau zu Babel
•
Jeder/Jede bekommt die Aufgabe einen Turm zu bauen, der auf jeden Fall höher sein soll als die
•
Türme der anderen.
•
Dann die Geschichte lesen, gemeinsam überlegen, wie es denn besser gewesen wäre
(keinen Turm zu bauen? Einen kleinen Turm zu bauen?)
Einen Turm bauen mit Unterschiedlichkeiten (nur die linke Hand benutzen, nicht reden, nur reden, aber
kein Stäbchen anfassen, jeweils 1 Stäbchen nur zu zweit anfassen dürfen usw.)
„Montagsbauer“
Der Gruppenleiter denkt sich verschiedene Worte aus, welche die Kinder mit den Stäbchen schnell
nachbauen können.
•
1 Kind schaut auf den Zettel und beginnt zu bauen, die anderen müssen raten.
•
Auch als Wettkampf in 2 Gruppen denkbar.
Der Bau der Kathedrale
Die Kinder bauen in 4 Ecken vier große Türme in 4 Kleingruppen.
Danach versuchen sie die vier Einzeltürme zu einer großen Kathedrale zusammenzufügen.
Der Verpackungskünstler
Ein Kind oder ein großer Gegenstand werden in die Mitte des Raumes gestellt, es gilt nun das Kind oder
den Gegenstand zu verpacken, dass es/er nicht mehr zu sehen ist. Selbstverständlich darf das Kind
mithelfen zu bauen.
Original und Fälschung
Bilder von berühmten Denkmälern( …oder der eigenen Kirche) werden gezeigt, es gilt diese
nachzubauen.

