
Bastel mit! - Hannas größter Wunsch
Jeder Mensch hat Wünsche. Mal sind es große,
mal kleine Wünsche. Mal sind sie leicht zu 
erfüllen, mal schwer… 
In der Geschichte konntest du hören und
sehen, was Hannas größter Wunsch war. Sie wollte so gern ein 
Kind bekommen. Viele Jahre war sie verzweifelt und traurig, da ihr Kinderwunsch
nicht in Erfüllung ging. Doch eines Tages hat sie sich mit ihrem Wunsch an Gott
gewandt. Hanna hat zu Gott gebetet. Sie wusste, dass allein Gott ihr helfen und
ihren Wunsch erfüllen kann. Natürlich ist Gott kein Wunschautomat. Das darf man
nicht vergessen. Doch in der Bibel verspricht uns Gott an ganz vielen Stellen,  dass
wir mit all unseren Sorgen, Bitten und Wünschen zu ihm kommen können. So wie
Hanna es tat. Und durch die Geburt von Samuel hat sich gezeigt, dass Hannas
Vertrauen auf Gott und ihr Gebet nicht umsonst war.  Gott hört unsere Gebete
und weiß, was wir uns wünschen bzw. was wir zum Leben brauchen!

Was hast du für Wünsche für dein Leben? Worum willst du Gott vielleicht schon
lange bitten und hast dich bisher nicht getraut? Der Basteltipp für diese Woche
hilft dir dabei, deine Wünsche und Bitten zu Gott zu bringen.

Basteltipp Gebets-Wunsch-Box

Es gibt Bitten und Wünsche, die wir über einen längeren Zeitraum haben. 

Das brauchst du dafür:

• 1 Blatt Tonzeichenpapier oder Fotokarton
in der Größe 20 x 20 cm

• 1 Blatt Tonzeichenpapier oder Fotokarton
in der Größe 19 x 19 cm

• Lineal und Bleistift
• Schere und Leim
• schwarzen Fineliner und Filzstift
• weißes Papier
• kleine Notizzettel

 ► Bibelstelle zum Nachlesen ◄
1. Samuel 1,1  2,10 

–

 ► Bibelstelle zum Nachlesen ◄
1. Samuel 1,1  2,10 

–
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So geht es:

1. Falls deine Blätter noch nicht die richtige Größe
haben musst du zunächst
20 cm x 20 cm bzw. 19 x 19 cm auf den Blättern
abmessen. Nutze dazu Lineal und Bleistift. Es muss
ein Quadrat entstehen.

2. Schneide nun dein abgemessenes Quadrat sauber aus.

3. Falte die gegenüberliegenden Ecken 
aufeinander und wieder auf. Das machst du zwei 
Mal.
Achte beim Falten immer darauf, dass du die Faltkante mit 
Druck deines Fingers nachziehst. Außerdem ist es wichtig, 
dass du beim Falten darauf Acht gibst, dass die Ecken und 
Kanten wirklich aufeinander liegen!

4. Falte nun alle 4 Ecken in die Mitte
und dann wieder auf.

5. Jetzt musst du die Ecken auf die Faltkante legen, 
die gerade entstanden ist. Das machst du auch mit 
jeder Ecke.
Wenn du alles wieder auffaltest und das
Blatt kurz umdrehst, sieht es so aus  →

6. Falte zum Schluss alle 4 Ecken auf die äußerste
Faltlinie und dann wieder auf.
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7. Schneide das Papier nun entlang der Faltlinie von
der Ecke aus zwei Kästchen weit ein (siehe rote 
Linien). Das machst du auch auf der
gegenüberliegenden Seite.
Wenn du es fertig bist, sehen die
eingeschnittenen Seiten aus wie ein Haus. 

8. Falte nun die Ecke der dreieckigen
Seite zwei mal Nach innen und die
äußeren Ecken einmal nach innen
und dann wieder auf. Das ganz sieht

dann aus wie ein Flügel. Mache das
selbe noch einmal auf der
gegenüberliegenden Seite.

9. Lege nun die „Flügel“ der offenen Seite
aufeinander und klebe sie am Dreieck
aneinander.

10. Nun faltest du das noch offene „Haus“ über die 
entstandene Seite und drückst es an der Faltkante 
schön fest. Das machst du auch auf der 
gegenüberliegenden Seite.

11. Fertig ist eine Seite deiner
Box.

12. Nun wiederholst du die Schritte 3-10 mit
dem anderen Blatt. Am Ende hast du Deckel
und Boden deiner Box fertig.
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13. Schreibe nun auf das weiße Papier mit einer
Schriftart deiner Wahl „Gebets-Wunsch-Box“.
Schneide oder reiße den Schriftzug aus und klebe ihn
auf den die Oberseite des Deckels.

14. Jetzt ist deine Box fast fertig. Lege ein paar
Notizzettel und einen Stift in die Box.Immer wenn du
in Zukunft etwas hast, worum du Gott bitten
möchtest, kannst du einen Zettel aus der Box
nehmen, dein Gebetswunsch drauf schreiben und
wieder in die Box zurück tun. 

Vielleicht nimmst du den Zettel später mal wieder aus der Box und dir fällt beim 
Lesen des Gebets auf, dass sich dein Wunsch erfüllt hat?

Viel Spaß beim Basteln wünscht dir 
Anne
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In der Geschichte hast du gehört, dass Hanna zu Gott gebetet hat. Ganz leise. Sie
hat nur geflüstert und ihre Lippen bewegt.
Der Priester Eli  dachte, dass Hanna betrunken wäre, doch so war es nicht.  Sie
wollte nur leise zu Gott sprechen und ihm ihren sehnlichsten Wunsch mitteilen –
nämlich endlich ein Kind zu bekommen! Hätte Eli von den Lippen lesen können,
wäre es ihm leichter gefallen herauszufinden, was Hanna gebetet hat.

Hast du schon mal versucht von den Lippen zu lesen? Das ist gar nicht so einfach,
aber  möglich.  Menschen,  die  taub sind,  lernen von klein  auf  das  Lippenlesen.
Probier es doch mal aus und mach mit deiner Familie ein Spiel daraus!

Was brauchst du dazu?
✔ Deinen Mund bzw. deine Lippen
✔ ein paar einfache Wörter (die könnt ihr euch zusammen ausdenken)
✔ Zettel und Stift zum Notieren der Wörter und Punkte

Spielregeln
• Schreibt zu Spielbeginn einfache und gut sprechbare Wörter auf einen 

Zettel. 
➢ Es eigenen sich Wörter mit mehreren Silben, wie z.B. Banane, Elefant 

oder Teelöffel. 
➢ Die Wörter sollten allen Mitspielern bekannt sein.

• Nun geht’s los. Wählt jemanden aus, der beginnt. Er oder sie ist Sprecher.
• Der Sprecher wählt sich ein Wort von der Liste aus. Aber Psst! Das Wort 

darf nicht laut gesagt werden, denn die  anderen
Spieler müssen es erraten.

• Nun stellt oder setzt sich der Sprecher so, dass ihn
alle Mitspieler sehen können und spricht sein
ausgewähltes Wort aus und zwar STUMM und mit
deutlicher Lippenbewegung.

• Die anderen Spieler versuchen zu erraten, welches
Wort der Sprecher gerade gesagt hat, indem sie
von seinen Lippen ablesen. 

• Wer als erstes richtig rät, erhält einen Punkt.
Notiert sie am besten auf einem Zettel.
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• Nun ist der nächste Mitspieler der Sprecher. Am besten einigt ihr euch vor 

Spielbeginn, in welcher Reihenfolge ihr Sprecher seid. So vermeidet ihr 
Streit!

• Wer am Ende die meisten Wörter erraten hat ist Sieger.

Steigerung des Schwierigkeitsgrades
• Sollte euch Variante A zu leicht sein so könnt ihr auch Variante B oder C 

ausprobieren.
• Bei Variante B schreibt ihr die Wörter nicht auf.
• Jeder Sprecher darf sich ein eigenes Wort aussuchen, was er stumm 

sprechen möchte.
• Bei Variante C spricht der Sprecher kurze Sätze, wie z.B. „Du bist lieb.“ oder

„Ich habe Hunger.“

Viel Spaß beim Spielen wünscht euch
Anne 


