Ich hab‘ noch nie – Ich hab‘ schon mal
Ideensammlung
Reifen wechseln
Fährst du selbst mit dem Auto zur Gruppenstunde? Dann probiert doch gemeinsam aus, wie es ist
einen Reifen zu wechseln.
Wichtig: Achte darauf, dass am Ende des Tages die Schrauben wieder gut angezogen sind und der
richtige Reifen am Auto sitzt.

Gemeinsam etwas bauen
Überlege dir, ob du mit deiner Gruppe gemeinsam etwas Tolles bauen willst. z.B. Baumhaus,
Seifenkiste, Spielgeräte (Schaukel), etc.
Wichtig: Überlege dir vorab welche Werkzeuge und Materialien du dafür benötigst und achte darauf,
dass die Kinder möglichst viele Schritte selbst ausführen bzw. ausprobieren können. Plane dabei vorab,
wie du die Dinge bauen könntest und achte dabei auch auf die Sicherheit der Kinder.

Nähen
Sowohl mit einer Nähmaschine als auch per Hand können unterschiedliche Dinge (z.B. Polster) genäht
werden. Eine weitere Möglichkeit wäre mit der Nähmaschine ein Muster auf einen Stoff zu nähen. Das
hat den Vorteil, dass die Kinder hierbei die Maschine einfach einmal ausprobieren können ohne darauf
achten zu müssen, dass die Naht halbwegs gerade wird.
Wichtig: Achte dabei auf das Alter und Können der Kinder.

Musik (Schlagzeug, Orgel, Percussion)
Vielleicht möchtest du deine Kinder einmal ausprobieren lassen, wie es ist Schlagzeug, Orgel oder
andere Instrumente zu spielen.
Tipp: Frag doch einmal bei deiner Organistin bzw. deinem Organisten nach, ob er/sie die Kinder auf
der Orgel spielen lassen würde. Vielleicht spielt auch ein Kind in deiner Gruppe ein Instrument und
möchte vorzeigen, wie dieses gespielt werden kann.
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Kochen, backen, etc.
Macht doch eure Jause für den Tag selbst! Backt Kuchen oder Brot und bereitet Aufstriche zu. So kann
das Gemachte am Ende des Tages gleich gemeinsam genossen werden.

T-Shirts gestalten mit Bügelbildern
In vielen Geschäften kannst du bedruckbare Folien kaufen, die du anschließend auf T-Shirts bügeln
kannst. Vielleicht habt ihr ja ein eigenes Logo für eure Gruppe. Lass die Kinder selbst das Bügeln
ausprobieren.
Tipp: Um nicht für jedes Kind ein eigenes T-Shirt kaufen zu müssen, kannst du in der Stunde davor den
Hinweis mitgeben, dass die Kinder selbst helle einfarbige T-Shirts mitbringen.

Kuscheltierklinik
Mithilfe von Kuscheltieren, können die Kinder lernen, wie man ein Pflaster oder einen Verband anlegt,
eingipst oder eine Spritze gibt.
Wichtig: Es könnte sein, dass die Kuscheltiere dabei zu Schaden kommen. Verwende daher alte
Kuscheltiere oder stelle Kuscheltiere, die kaputtgehen dürfen, für die Kinder bereit.

Rad selbst reparieren (Radmechaniker*in)
Gibt es in deiner Gruppe jemand der/die sich gut mit Rädern auskennt? Vielleicht hat diese Person ja
Lust einen kleinen Reparaturkurs mit den Kindern zu machen. Wenn Kinder selbst mit dem Rad zur
Gruppenstunde kommen, könnt ihr gleich gemeinsam einen Check von Luftdruck und Co machen.
Tipp: Lade die Kinder dazu ein, ihre eigenen Fahrräder mitzubringen.

Wände anmalen
Habt ihr einen eigenen Raum für eure Gruppe oder gibt es einen Raum in eurer Pfarre den ihr gestalten
könnt? Dann probiert euch doch am Ausmalen von Wänden.
Tipp: Ihr könntet hier auch eine*n professionellen Maler*in anfragen, ob er/sie euch dabei helfen mag

Weitere Ideen:


Schminken (kein wasserfestes Makeup; Makeup, das auch kaputtgehen darf)
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Gärtnern (etwas ansetzen)



Mähen



Elektronik (löten, etc.)



Film und Foto



Frisuren machen

Neben all diesen Ideen, könnt ihr natürlich auch Personen oder Organisationen anfragen, die einen
kleinen Workshop mit oder bei euch machen könnten. Vielleicht kennt ihr ja persönlich jemand,
den/die ihr hier fragen könnt. Ist ein Betrieb nicht zu weit von eurer Pfarre entfernt, so könnt ihr diesen
ja auch gemeinsam besuchen.
Hier haben wir ein paar Beispiele für dich gesammelt:


Feuerwehr



Rettung



Bergrettung



Bauernhof



Experimente



Bogen schießen



Fischen



Polizei



Informatiker*in



Politik



Hebamme
Eine Hebamme könnte euch erklären, wie man am besten mit einem Baby umgeht. z.B. Wie
halte ich dieses? Wie funktioniert das mit dem Essen?



Schuster*in



Buchbinder*in



Bäcker*in



Priester
Frage doch bei deinem Priester nach, ob er Lust hat in die Stunde zu kommen, seinen
„Arbeitsalltag“ zu erklären und einiges davon mit den Kindern gemeinsam auszuprobieren.
Tipp: Nutzt die Chance um auch Dinge zu erklären und auszuprobieren, die die Kinder vielleicht
im Gottesdienst nicht verstehen oder nicht genau sehen können.
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