Mach mit! - Die Schöpfung
Im Video konntest du sehen, wie Gott die Welt geschaffen hat. Licht und Dunkelheit, Tag
und Nacht, Himmel, Meere und Kontinente, Sonne, Mond und Sterne, Pflanzen, Tiere
und uns Menschen. Alles hat sich Gott ausgedacht. WOW! Gott war echt kreativ! Darüber
kann ich wirklich nur staunen. Wie geht es dir? Worüber staunst du?

Foto-Aktion „Worüber staunst du?“

Bild von Pexels auf Pixabay

Schnapp dir eine Fotokamera oder
ein Smartphone (Frag bitte vorher
deine Eltern um Erlaubnis!) und geh
raus in die Natur. Ob Garten oder
Wald oder Wiese vorm Wohnhaus ist
egal. Suche etwas in Gottes bunter
Schöpfung, was dich zum staunen
bringt und fotografiere es. Probiere
ruhig verschiedene Blickwinkel aus.
Aus welcher Position kommt dein
»Staun-Objekt« am besten zur
Geltung?
Wähle dann, gern auch mithilfe
deiner Eltern oder Geschwister, dein
Lieblingsbild aus. Schicke es mir per
Email (anne.engel@evlks.de). Ich
werde alle Fotos, dir mir zugeschickt
werden, zu einer Collage zusammenstellen und an alle zurückschicken.
Dann kannst du sehen, wie bunt und
wunderschön Gottes Schöpfung ist!
Wer du magst, kannst du dir das Bild
auch ausdrucken und als Erinnerung
einrahmen (Schau dir den Basteltipp
an!) und im Zimmer aufhängen.
Ich freu mich auf deine Post!
Viel Spaß beim Fotografieren wünscht dir

Anne

Bastel was! - Die Schöpfung
Hin und wieder sitze ich Zuhause und weiß absolut nicht, was ich machen soll.
Langeweile pur! Geht es dir auch manchmal so? Was hilft dir gegen Langeweile?
Bei mir sind es zwei Dinge. Malen und Basteln. Kreativ sein ist etwas, was ich gut kann.
Es ist echt super, dass Gott uns mit so vielen Talenten und Gaben ausgestattet hat. Das
gehört auch zu seinem super Plan mit der Schöpfung! Was kannst du gut?

Bastelanleitung Bilderrahmen
Wenn du die Mach mit!-Aktion in die Tat umgesetzt hast, dann ist dieser Basteltipp für
dich genau das richtige und obendrein ein super Langeweile-Vertreiber! Oder vielleicht
hast du auch ein anderes Bild, was einen coolen Rahmen verdient?
Das brauchst du dafür:
• Zwei Pappen à 15cm x 20cm (bei einer
Fotogröße von 10cm x 15cm)
• Bleistift und Lineal
• Schere
• Leim oder Heißkleber (Bitte bei der Benutzung des
Heißklebers einen Erwachsenen um Hilfe!)

• doppelseitiges Klebeband
• buntes Papier
• Wolle, Knöpfe, Sticker und alles, was du sonst
zum Verzieren nehmen möchtest
So geht es:
1. Als erstes schneidest du den Rahmen zu. Lege dazu das
gewünschte Foto auf eine Pappe und ziehe darum einen
Rahmen mit Lineal und Bleistift.

2. Schneide den inneren Teil des Rahmens aus. Mache dafür mit
der Schere ein Loch in die Mitte des Vierecks. Von diesem Loch
aus kannst du dann an der gezogenen Linie entlang schneiden.

Bastel was! - Die Schöpfung
3. Beklebe nun deinen Rahmen mit Buntpapier. Wenn du
kein Buntpapier hast, kannst du ihn auch bemalen.

4. Jetzt kannst du den Rahmen
nach deinen Wünschen verzieren. Zum Beispiel kannst du
Knöpfe drauf kleben oder ein Stück mit Wolle umwickeln. Hier
ist deiner Phantasie keine Grenze gesetzt!
5. Fertige nun aus einem Stück Wolle eine Kordel an. Nimm dafür die Kordel doppelt und
befestige sie an einer Türklinke. Drehe nun das andere Ende so lange, bis sich die Wolle
anfängt zu kringeln. Mit etwas Geschick legst
du nun die beiden Enden der Kordel (du
musst das eine Ende von der Türklinge lösen)
zusammen. Dabei verdreht sich die Wolle
miteinander. Mache am offenen Ende der
Kordel einen Knoten.
Klebe die Kordel als Aufhänger auf der
Unterseite deines Rahmens fest.
6. Beklebe nun auch die zweite Pappe mit
Buntpapier oder bemale sie. Sie wird die Rückseite deines Rahmens sein.
7. Klebe nun dein Foto mit Doppelklebeband auf
die Rückseite des Rahmens. Achte dabei darauf,
dass es in der Mitte ist! Wenn du es nicht allein
schaffst, frage einen Erwachsenen um Hilfe.
8. Zum Abschluss klebst du nun mit
Doppelklebeband die beiden Rahmenteile
aufeinander. Fertig ist dein super cooler
Bilderrahmen!
Viel Spaß beim Nachbasteln wünscht dir

Anne

Spiel mit! - Die Schöpfung
Stadt-Land-Fluss kennt jeder. Aber wie ist es mit Pflanze-Name-Tier? Gott hat sich mit seiner Schöpfung der Welt echt super Sachen
ausgedacht. Gerade jetzt können wir in der Natur täglich mehr Dinge entdecken, die uns an Gottes Schöpfung erinnern. So vieles
wächst und gedeiht! Was fällt dir zum Beispiel alles mit P ein? Petersilie-Pauline-Pandabär oder Primel-Peter-Panther?
Hast du Lust bekommen? Auf geht‘s! Schnapp dir einen Partner und dann spielt drauf los.

Was braucht ihr?
✔ Stifte
✔ Kopien dieser Vorlage (oder du schreibst dir einfach selbst welche auf Papier)

Spielregeln
• Zu Spielbeginn sagt einer von euch laut A und zählt in Gedanken das Alphabet bis zum Z und dann wieder von vorn.
• Einer deiner Mitspieler sagt irgendwann »Stop!«
• Der Zählende sagt laut und deutlich den Buchstaben, bei dem er gerade war und alle schreiben zu jeder Kategorie einen
Begriff, der mit diesem Buchstaben anfängt.
• Wer als erstes eine Zeile gefüllt hat, ruft lauf »Stop!«
• Alle müssen sofort aufhören zu schreiben – nur angefangene Wörter dürfen noch zu Ende geschrieben werden.
• Im Anschluss vergleicht ihr eure Begriffe und verteilt die Punkte.
➢ Wenn nur einer von euch ein Wort in einer Kategorie gefunden hat, bekommt derjenige 20 Punkte.
➢ Wenn ihr verschiedene Begriffe in einer Kategorie gefunden habt, bekommt jeder 10 Punkte.
➢ Wenn ihr die selben Begriffe in einer Kategorie gefunden habt, bekommt jeder 5 Punkte.
• Zählt eure Punkte zusammen und schreibt diese in die Spalte Punkte.
• Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel.
Viel Spaß beim Spielen wünscht euch

Anne
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