
S  piel- und Arbeitsmaterial (Verleih)

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, Story Bags) können auch mit der Post geschickt werden. (Portokosten!) 
- Zur Transportfrage: Vielleicht hat ja jemand aus eurer Nähe in einer anderen Dienststelle im Heinz-Wilhelmy-

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.

Mit der Raupen-Folie lassen sich lustige Wett-spiele 
machen. Wer gewinnt, Gelb oder Grün?

Story Bags sind 
eine schöne 
und 
faszinierende 
Begleit-
Methode zum 
Erzählen. Im 
Pfarramt 
können 
verschiedene 

Storybags ausgeliehen werden.

Pedalos erfordern schon ein wenig mehr  
Geschicklichkeit. Aber sie sind eine Attraktion für 
jedes Gemeindefest.

Wenn unsere vier Hüpfbälle aufgeblasen sind, dann 
kann das lustige Wett-Hüpfen losgehen.



Ein Schrank voll (mittelalterlicher) Gewänder

Eine große Auswahl an
Rhythmus- und einfachen
Schlaginstrumenten wartet auf
kreative MusikantInnen. 

Wie wäre es
mit einer
„Kirchen-
führung“ für
die Kleinen
mit dieser
Kirche zum
Spielen?

Dieses Fernrohr könnte man 
gebrauchen, um sich etwas oder
vieles genauer anzu-
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?

Mikado einmal riesengroß – ist auch nicht 
einfacher!

„Jetzt ist es wieder hell!“ Der
orangefarbene Kriechtunnel 
ist ein spannendes 
Abenteuer für Kinder.

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

Wird ein langes, dickes 
Seil zu Wettspielen, zur 
„Grenzziehung“ oder zur 
Gestaltung der Mitte 

gebraucht?

Handpuppen gibt es in großer 
Auswahl! Dazu auch Fingerpuppen, 
Stabpuppen, Waldorfpuppen ... 

... für die unterschiedlichsten Erzählmethoden: 
Bodengeschichten, Puppentheater, 
Puppengespräche, Koffergeschichten …


