
 
Luftballongesicht 

 
Nimm einen Luftballon 

und male darauf ein 
Gesicht. 

Dann blase den Luftballon 
auf und gucke wie sich 
das Gesicht verändert. 

Was siehst du? 
Was passiert, wenn du 

die Luft wieder rauslässt? 
Guckt das Gesicht wieder 

wie am Anfang? 
 

 
Maskentanz 

 
Setze deine Maske auf 

und bewege dich passend 
dazu. 

Galoppiere zum Beispiel 
wie ein Pferd, kämpfe wie 
ein Löwe oder schleiche 

wie eine Katze 

 
Fischfang 

 
Zähle alle Fische auf dem 

Spielfeld 
 
 
 

 

 
Geheimzeichen 

 
Welches Tier war das 

geheime 
Erkennungszeichen der 

ersten Christen? 
 

A. Fisch 
B. Esel 
C. Kamel 

 
Fischalphabet 

 

Wofür steht das folgende 
Zeichen? 

 
 

 
 
 
 

 

 
Verlängerung 

 
Puste in den bunten 

Papierring und schaue, ob 
du das Runde in etwas 

ganz Langes verwandeln 
kannst. 

 
Rollenspiel 

 

Was wärst du am liebsten? 
 

A. Prinzessin 
B. Indianer 
C. Feuerwehrmann/-frau 

 
Suche dir eine Figur aus und 
spiele sie so, dass die 
Mitspieler sie erraten. 

 
Joker-Karte 

 
Hebe diese Karte bis zum 
Ende auf. Wenn alle das 

Ziel erreicht haben, 
macht ihr gemeinsam den 

Segenstanz: 
Gottes Segen, Gottes Segen, 
den wünsche ich dir, Gottes 

Segen, Gottes Segen, den 
wünsche ich mir. Segen für 
dich, Segen für mich, Segen 
für uns alle, dich und mich. 

Hast du alle 28 Fische gefunden? Antwort A ist richtig 



    

    



 
Spielraum 

 
Frage deine Mitspieler, 

welches Spiel du am 
liebsten spielst. 

Jeder darf einen Tipp 
abgeben. Dann verrätst 

du die Lösung 

 
Reime 

 
Vervollständige den Reim 

in dem folgenden Lied. 
 

Und so geh nun deinen 
Weg ohne Angst und voll 
Vertrau‘n, dass du nicht 
alleine gehst, darauf 
kannst du _____. 
Gottes guter Segen zieht 
mit dir ins Land und auf 
allen Wegen hält dich 
seine ______. 

 
Farbe (be)kennen 

 
Welche Farbe hat das 
Meer, in dem Petrus 

gefischt hat? 
 

Kennst du noch fünf 
andere Sachen, die 

dieselbe Farbe haben? 
 

 
Veränderung 

 
Im Wechsel der 

Jahreszeiten verändert 
sich die Welt draußen. 

 
Fallen dir drei Sachen ein, 
die sich verändern, wenn 
der Winter endet und es 

Frühling wird? 

 
MuTraum 

 
Neue Wege zu gehen 

erfordert Mut. Zeige wie 
mutig du bist und gehe 

einmal rückwärts um den 
Spieltisch? 

 
Vertrauen 

 
Petrus hat Jesus so sehr 

vertraut, dass er auf dem 
Wasser zu ihm gegangen ist. 

Vertraust du einem 
Mietspieler so sehr, dass du 

dich von ihm mit 
verbundenen Augen bis in 

die Küche und zurück führen 
lässt? 

 
Balanceakt 

 
Im Leben ist wichtig, nicht 
aus dem Gleichgewicht zu 

kommen.  
Hier kannst du üben: 

 
Gehe zehn Schritte Fuß 

vor Fuß, ohne beim 
Balancieren umzufallen. 

 

 
Fliegende Fische 

 
Nimm einen 

aufgeblasenen Luftballon 
und male einen Fisch 

darauf. 
Spiele dir mit den 
Mitspielern den 

Luftballon so zu, dass ihn 
jeder fünfmal berührt, 

ohne dass der Ballon zu 
Boden fällt. 



    

    

 


