Spiel- und Arbeitsmaterial, das im Pfarramt ausgeliehen werden kann
Werden Materialien für Feste und Veranstaltungen drinnen oder draußen gesucht?
- Kommt im Pfarramt für die Kindergottesdienstarbeit vorbei und nehmt mit, was ihr braucht. Das
Material muss aber so bald wie möglich zurückgebracht werden.
- Kleine Teile (z.B. Tücher) können auch mit der Post geschickt werden. (Portokosten berücksichtigen)
- Zur Transportfrage: Vielleicht hat ja jemand aus eurer Nähe in einer anderen Dienststelle im HeinzWilhelmy-Haus zu tun und könnte für euch das Material mitnehmen.
Der große
aufblasbare
Erdball ist sogar
zweimal
vorhanden. Er
bietet viele
Möglichkeiten, das
Thema „Gottes
Erde und Welt“ zu
gestalten. Man
kann mit ihm
spielen, tanzen,
turnen, ...
Das große Schwungtuch und drei Fallschirme
laden zum Spielen und Gestalten ein.
Der fröhliche
Apfelbaum lädt zu
einem lustigen
Apfel-Wett-Werfen
ein. Er ist etwa 150
cm hoch, und dazu
gibt es einen Satz
Wurfbälle.

Mit der Raupen-Folie lassen sich lustige Wettspiele machen. Wer gewinnt, Gelb oder Grün?
Pedalos
erfordern
schon ein
wenig mehr
Geschicklichkeit. Aber
sie sind eine
Attraktion für
jedes Gemeindefest.

Wenn unsere
vier Hüpf-Bälle
aufgeblasen sind,
dann kann das
lustige WettHüpfen los
gehen.

Und wenn Bilder oder
Plakate ausgestellt
werden sollen, dann gibt
es bei uns sechs
Stellwände aus stabilem
Holz: Flächen mit
Korkplatte bezogen,
Einzelteile mit
Scharnieren zu
befestigen.

Handpuppen
gibt es in
großer
Auswahl! Dazu
auch
Fingerpuppen,
Stabpuppen,
Waldorfpuppen
...
Mit so einem Riesen-Würfel (30 cm Seitenlänge)
kann man
drinnen und
draußen spielen.
Vielleicht passt
er aber auch zum
Thema des
Gottesdienstes?
Dazu gibt es
auch noch einen
Mimik-Würfel
(15 cm
Seitenlänge).

Jetzt ist es wieder hell! Der orange Kriechtunnel ist ein
spannendes Abenteuer für Kinder.

Große Biegepuppen
sind geeignet auch für
kleine Kinderhände.

Wendepuppen aus den Philippinen
begleiten die Geschichte:
– Jona
– Noah
– Mose
– Samson und Delilah
– David und Goliath

Dieses Fernrohr
könnte man
gebrauchen, um sich
etwas oder vieles
genauer an zu
schauen. Z.B.: Wie
geht man denn in
dieser Gemeinde mit
Kindern um? Oder:
Was passiert da
gerade mit den beiden
Leuten auf dem Weg
nach Bethlehem?

Passend zum Kriechtunnel gibt es zwei
Hüpfsäcke, die für kleine Kinder
geeignet sind.

Mit diesen Handpuppen, die biblische Figuren darstellen, lassen sich
Bibelgeschichten nach Art des Kasperletheaters spielen.

Ein lustiges
Spiel nicht nur
zu zweit ist
Jakkolo. Wer
die meisten
Holzscheiben
durch die Tore
geschossen hat,
ist Sieger.
Natürlich kann
auch in
Die Geschichte von Noah und der Arche spielt
Gruppen
sich schöner mit der Holz-Arche. Alle Tiere sind
gespielt und je
als Paar vorhanden.
Tor eine andere
Punktzahl
Für das Weihnachts-Stück fehlt
gewertet werden. Auf jeden Fall ist es eins der
nur noch eine Krippe? Bei uns
Spiele, die man immer wieder ausprobieren will.
im Keller wartet sie auf ihren
Maße: 40cmx200cm im Karton.
Einsatz!
Bedarf bitte vorher anmelden!
Und wenn Musik angesagt ist, dann macht
„Selbermachen“ am meisten Spaß. Kindern
macht das eine Riesengaudi. Es gibt einige
gute und schöne Instrumente bei uns.
.
Man findet bei uns: Flöten, Rasseln, Glöckchen,
Trommeln, Trompeten,
Tamburin, PhantasieInstrumente ... Da kann
man sich ein ganzes
Orchester zusammen
stellen. Manche
gestalten auch ihre
Geschichten mit
Musik. Regen und
andere WasserGeräusche kann man
prima mit dem
Regenmacher und der
Ocean-Drum machen.
...und überall warten
die schönsten
Handpuppen auf
ihren Einsatz!
Schöne Erzählhilfen sind kleine Figuren und
Gebäude. Auszuleihen sind:
- eine Weihnachtsszene aus Holz
- Jerusalemer Tempel mit Soldaten
- Palästinahaus mit Figurensatz

