Coronafrei_13 (7-12 Jahre)
Geschichte:
Für die Geschichte brauchst du heute folgende Gegenstände:
-Tasche (Rucksack, Reisetasche oder kleiner Koffer)
-Geld
-Buch
-Schaf (Spielzeug oder Kuscheltier)
-Kreuz
-(Schüssel oder Glas mit) Wasser
-Smiley (oder einfach ein Blatt Papier, auf das ihr ein fröhliches Gesicht malt)
Die Gegenstände kommen alle in einer Geschichte vor, kannst du dir jetzt schon denken, welche
Geschichte es ist? Hör aufmerksam zu oder lies aufmerksam, wann kommen die Gegenstände
vor? (Als Hilfestellung sind die Stellen jeweils unterstrichen und der dazugehörige Gegenstand
steht in Klammern dahinter)
In der Geschichte heute geht es um einen Reisenden. Dieser Reisende kommt aus Äthiopien.
Äthiopien ist ein Land in Afrika. Dort wohnt und arbeitet der Mann für die Königin. Er ist ihr
oberster Schatzmeister (Geld). Er muss genau wissen, wie reich die Königin ist, wie viel Gold
und Silber sie in der Schatzkammer hat und wie viele Steuern sie bekommt. Das ist ein wichtiger
Job. Dieser Mann muss also ziemlich klug sein und außerdem auch selbst reich, weil die
Königin ihn gut bezahlt. Er hat immer die kostbarsten Kleider an und kann sich ein schönes
Haus und ein paar Diener leisten. Und nun unternimmt er eine Reise (Tasche). Eine ganz schön
weite Reise. Er ist mit der Kutsche unterwegs. Und schon auf dem Rückweg. Er war in
Jerusalem, denn er hatte schon viel von dem Gott der Juden gehört und wollte ihn anbeten.
Dieser Gott ist etwas ganz Besonderes, das weiß er ganz genau.
Aber in Jerusalem überlebte er eine böse Überraschung. Er durfte nicht in den Tempel, das
dürfen nur Juden. Er ist kein Jude. Also kann er sich den Tempel nur von außen anschauen.
Aber er kauft sich etwas, was er mit nach Hause nehmen kann und wovon er sich erhofft mehr
über den Gott der Juden zu erfahren. Er kauft sich eine Schriftrolle (Buch). In dieser Schriftrolle
stehen die Worte des Propheten Jesaja drin. Auf dem Rückweg fängt er an diese Rolle zu lesen.
Aber irgendwie versteht er nicht, was er da liest. Er liest laut, versucht zu verstehen, von wem
der Prophet spricht. Er redet von einem Lamm (Schaf), das sich nicht wehrt, als es zum
Schlachten geführt wird. Von wem redet er? Von sich selbst? Der Reisende versteht es einfach
nicht. Plötzlich zuckt er zusammen. Jemand spricht ihn an. Er hat gar nicht gemerkt, dass neben
der Kutsche an Mann herläuft. Der hat ihn bestimmt lesen hören. Und dann hat er ihn
angesprochen: „Verstehst du denn, was du da liest?“ hat er gefragt. Der Schatzmeister schüttelt
den Kopf: „Nein, leider nicht. Kannst du mir erklären, was das alles heißen soll?“ Der Mann
nickt und der Schatzmeister bittet ihn in die Kutsche. So fahren sie zusammen weiter.
Der Mann heißt Philippus. Er erklärt dem Schatzmeister, von wem der Prophet Jesaja spricht:
„Jesaja hat schon vor vielen Jahren von Gott gesagt bekommen, dass einmal der Retter für
Gottes Volk kommen wird. Und der wird nicht mächtig wie ein König daherkommen, mit einem
Heer von Soldaten und Schwertern, sondern ganz bescheiden und arm. Er wird sogar sterben
und sich nicht dagegen wehren, wie ein Lamm eben. Und das ist so passiert. Jesus (Kreuz) heißt
der Retter. Er ist am Kreuz gestorben, damit wir gerettet werden. Er ist nach 3 Tagen
auferstanden und dann zu Gott gegangen. Und er hat uns den Geist dagelassen. Der hat mir
auch gesagt, dass ich heute hierherkommen soll. Er wollte, dass ich dich treffe und dir erkläre,
was Jesaja meint.“ Philippus erzählt dem Schatzmeister von Jesus, was er alles für Wunder
getan hat, wie er war und was er von Gott erzählt hat. Der Schatzmeister ist begeistert. Als er
aus der Kutsche schaut, sieht er Wasser: „Schau, dort ist Wasser (Wasser), ich möchte mich
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gerne taufen lassen, geht das?“ Philippus erklärt ihm: „Wenn du glaubst, dann geht das!“ Der
Schatzmeister antwortet: „Ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist!“ Die beiden steigen aus und
gehen ins Wasser. Dort tauft Philippus den Schatzmeister. Als der Schatzmeister das Wasser
wieder verlässt, bemerkt er, dass Philippus auf einmal weg ist. Er schaut sich noch einmal um,
aber Philippus bleibt verschwunden. Aber das macht nichts, er weiß ja jetzt alles, was er wissen
muss. Und so fährt er fröhlich (Smiley) den langen Weg zurück nach Hause.
Philippus ist übrigens an einem anderen Ort wieder aufgetaucht und hat dort weiter von Jesus
erzählt.
Gott schickt Philippus extra zu diesem Reisenden. Der Schatzmeister war ein Fremder und kein
Jude, aber Gott zeigt hier schon, dass Jesus nicht nur für die Juden da war, sondern für alle
Menschen. Gott interessiert sich für jeden Menschen, egal woher sie kommen oder wie sie
aussehen, für ihn ist jeder einzelne wichtig.
Nachzulesen in Apostelgeschichte 8, 26-40.

Ideen zur Beschäftigung im Haus:
Pizza
Fertiger Hefeteig
passierte Tomaten
Pizzagewürz
Käse
alles, was du gerne auf einer Pizza magst :-)
Der Hefeteig ist schon fertig, du brauchst ihn bloß auf dem Blech zu entrollen (das Backpapier
ist meistens schon um den Teig herum, sonst noch unterlegen).
Dann mischt du Pizzagewürz unter die passierten Tomaten und streichst die Soße auf den Teig.
Und jetzt kannst du alles, was du gerne auf der Pizza magst, darauf verteilen.
Am Ende deine Eigenkreation mit Käse bestreuen und in den Ofen schieben. Ca. 20 Minuten
backen, bis der Käse schön zerlaufen und der Teig durch ist.
Eiskalte Experimente
-Bunte Eiswürfel Malerei
Wasser mit Wasserfarben einfärben, in Eiswürfelbehälter geben und einfrieren.
Am nächsten Tag aus dem Eisfach holen, auf ein Papier legen und anstupsen, dann hinterlassen
die Eiswürfel Spuren, wenn sie sich übers Papier bewegen.
-Eisschmelze
Material: 2 Eiswürfel, Suppenteller, Salz (Zucker)
Lege beide Eiswürfel in den Suppenteller. Streue Salz auf einen der Eiswürfel. Welcher
schmilzt schneller, der mit Salzhaube oder der ohne?
Probiert es auch mit Zucker, was passiert jetzt?
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-Eiswürfelkran
Material: Schaschlikspieß, Faden, Salz, Eiswürfel, Glas mit Wasser
Binde den Faden an den Schaschlikspieß. Lege den Eiswürfel in das Glas mit Wasser. Streue
etwas Salz auf den Eiswürfel und lege das Ende des Fadens darüber. Warte ungefähr eine halbe
Minute. Jetzt kannst du den Eiswürfel vorsichtig mit dem Faden aus dem Wasser heben.
-Eiswürfelturm
Material: Eiswürfel, Salz, Teller
Lege die Eiswürfel auf den Teller. Nimm dir einen Eiswürfel, streu etwas Salz darauf und nimm
einen anderen Eiswürfel und drücke ihn auf den ersten Eiswürfel. Nach kurzer Zeit frieren die
Eiswürfel aneinander fest und du kannst den nächsten Eiswürfel auf deinen Turm „bauen“.
-Cocktails
Kein Experiment, aber eine prima Nutzung von Eiswürfeln sind schöne bunte Cocktails, die
mit ein paar Eiswürfeln länger kalt bleiben. Einige Cocktailrezepte gibt es hier:
https://www.familie.de/kleinkind/bilderstrecke/alkoholfreie-cocktails-fuer-kinder/

Bastelideen:
Windenergie
-Pusteauto
Material: Tonkarton, Zahnstocher, große
Perlen, Schere,
Schritt 1:
Knicke einen Tonkarton und zeichne die
Vorlage auf den Tonkarton, sodass die obere
Kante des Autos an der geknickten Kante
liegt. Schneide sie aus. Nun kannst du das
Auto noch mit Fenstern und Lichtern etc.
verzieren.

Schritt 2:
Dann stich vorsichtig mit einer Nadel vier
Löcher sehr nah an der Unterkante des
Autos, auf jeder Seite zwei jeweils
gegenüber denen auf der anderen Seite.
Mach die Löcher nicht zu groß, stich lieber
noch einmal nach, sonst rutschen die
Zahnstocher immer wieder raus.
Fädle jetzt jeweils 2 Perlen auf einen
Zahnstocher.
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Schritt 3:
Jetzt stichst du die Enden des Zahnstochers
von innen in die Löcher, sodass die Perlen
beide zwischen den Autowänden sind. Wenn
du jetzt von hinten pustest, fährt dein Auto
durch Windenergie.

Vorlage:

-Windrad
Material: Stab, dünner Draht, 2 Perlen,
Papier, Schere, Nadel, Lineal, Stift
Schritt 1:
Schneide das Papier zu einem Quadrat von
10 cm (kann natürlich beliebig vergrößert
oder verkleinert werden).

Schritt 2:
Falte dieses Quadrat zweimal diagonal,
sodass die Faltkante von der Ecke jeweils
zur gegenüberliegenden Ecke führt.
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Schritt 3:
Messe mit dem Lineal von jeder Ecke auf der
Faltkante bis zur Mitte 4,5 cm ab. Schneide
jeweils von den Ecken bis zur Markierung
ein. Jetzt machst du mit der Nadel ein Loch
in die Mitte des Quadrats und immer in den
rechten Teil der geteilten Ecken.
Schritt 4:
Dann fädelst du eine Perle auf den Draht auf
und biegst den Draht einmal um sie herum,
dass er wieder durch das Loch geht. Das
Ende sollte im Inneren der Perle bleiben,
dann kann sich daran niemand verletzen.
Den Draht steckst du jetzt durch die 4 Löcher
an den Ecken, immer der Reihe nach. Dann
noch durch das Loch in der Mitte des
Quadrats. Jetzt wird die zweite Perle
aufgefädelt und dann wird der Draht noch
ein paar Mal um den Stab gewickelt und
dann abgeschnitten. Tipp: teste erst einmal,
ob sich das Windrad dreht, wenn du pustest.
Wenn nicht, könnte es sein, dass du die
Perlen zu dicht aneinander gedrückt hast.
Das Rad braucht ein bisschen Luft, um sich
gut drehen zu können.

Ideen für draußen:
Wasserrad bauen
Material:
2
CDs,
8
gleichgroße
Flaschendeckel (z.B. von Tetrapaks oder
einfach Kronkorken), langer Stab, Korken,
Heißklebepistole, Hammer und Nagel, Säge
oder Messer
Schritt 1:
Markiere eine CD mit 8 Strichen, wie wenn
man einen Kuchen schneidet: erst halbieren,
dann vierteln, dann achteln.
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Schritt 2:
Auf diese Striche kommt ein Klecks
Heißkleber und darauf der erste Deckel und
zwar hochkant, sodass die Öffnung im
90°Winkel zur Außenkante der CD steht.
2
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Schritt 3:
Die nächsten Deckel genauso ankleben, die
Deckel müssen alle in eine Richtung zeigen.
Schritt 4:
Wenn alle Deckel befestigt sind, kommt auf
jeden wieder ein Klecks Heißkleber und die
zweite CD wird oben drauf befestigt.
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Schritt 5:
Jetzt kann der Stab durch die beiden Löcher
in der Mitte der CDs geschoben werden.
Damit sich das Wasserrad nicht zur Seite
wegbewegen kann, kannst du an beiden
Seiten noch den Korken befestigen. Dafür
den Korken durchsägen oder -schneiden und
mit einem dicken Nagel ein Loch
durchschlagen. Wenn der Stab dicker ist, das
Loch mit der Schere nacharbeiten.
Jetzt brauchst du bloß noch eine gute Stelle
für dein Wasserrad an einem kleinen Bach.
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Sonnenuhr
Material: ein gerader Ast, Steine
Anhand der Sonne kann man die Uhrzeit ablesen, wusstest du das? Früher gab es viele
Sonnenuhren. Auch du kannst dir ganz einfach eine eigene bauen. Du brauchst dafür einen Platz
auf einer Wiese (vielleicht in eurem Garten?) auf den nachmittags kein Schatten fällt. Dort
steckst du den Ast in die Erde. Jetzt brauchst du noch eine richtige Uhr. Jede volle Stunde legst
du Steine in den Schatten der Sonnenuhr. Um 3 Uhr 3 Steine, um 4 Uhr 4 Steine usw. Jetzt
weißt du am nächsten Tag draußen ohne Uhr trotzdem genau, wie viel Uhr es ist.
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