
Liebe Kinder,

schön, dass Ihr heute wieder unser Digitales Angebot der Kinderkirche wahrnehmt.

Zunächst könnt Ihr euch gerne wie zu jeder Kinderkirche unsere Audiodatei zu unseren 
beiden Kinderkirchenliedern „Lacht und singt“ und „Halte zu mir guter Gott“ anhören.
Die Lieder findet Ihr wie bisher auch auf der Website der Pfarrei unter der Rubrik 
Familienbox.

Auch heute am 4. Fastensonntag möchten wir auch wieder eine kleine Aktion für die 
Fastenzeit für zu Hause zeigen.

Wir haben für euch heute ein Spiel vorbereitet, welches Ihr erst zunächst gemeinsam 
mit eurer Familie basteln könnt und anschließend auch spielen könnt.

Dieses Spiel kann mit beliebig vielen Spielern gespielt werden.

Zum Spielen benötigt Ihr:

1 Schuhkarton

5 Murmeln pro Spieler

Stifte, Farben

Schere
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Anleitung:
Als erstes schneidet ihr in den Torbogen verschieden hohe und breite Bögen.
Darüber schreibt ihr die Punktzahl, die man erhält, wenn eine Murmel durch 
dieses Tor rollt.

In 2 Metern Entfernung markiert ihr eine Startlinie. Wenn ihr draußen seid, könnt 
ihr das mit Straßenmalkreide machen, im Haus könnt ihr etwas als Markierung 
auf den Boden legen.

Jetzt geht es reihum, jeder versucht von der Startlinie aus, in ein Tor zu 
treffen. Rollt die Murmel in einen Torbogen hinein, so erhält er die 
entsprechende Punktzahl.

Sieger ist derjenige, der nach 5 Runden die meisten Punkte sammeln 
konnte.
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Wir wünschen euch viel Spaß beim Basteln und Spielen.

Reaktion, Wünsche, Anregungen

Teilt uns doch gerne mit, wie euch diese Aktion gefallen hat. 
Spielt Ihr aktuell viele Spiele mit eurer Familie? Und wenn ja, welche Spiele spielt Ihr?
Habt ihr Aktionswünsche oder Anregungen für unseren nächste Kinderkirche?

Gerne könnt ihr uns eure Antworten per E-Mail zuschicken an: 
g.margraf@gmx.de

Wir freuen uns auf eure Nachrichten.



Zum Ende haben wir noch ein Gebet für euch:

Wir wünsche euch weiterhin eine gute Fastenzeit und hoffen, dass es euch weiterhin gut 
geht und wir euch bald wieder in der Kinderkirche begrüßen dürfen.

Bis nächste Woche

Euer Kinderkirchen-Team

gab


