
Tag 8 
 
Liebe Freunde! 
Heute kommen meine Tipps etwas später, da ich zuerst einiges im Büro erledigen 
musste. Das Leben geht ja weiter (und das sogar in Ewigkeit). Aber wahrscheinlich 
mussten eure Kinder auch am Vormittag lernen und es ist noch nichts aus der Zeit. 
Na dann los. 
 
Spiel: 
Nicht jeder hat hundert Bierdeckel zu Hause, aber vielleicht fällt euch ein guter Ersatz 
für die nächsten Spiele ein. Spielkarten zum Beispiel. 
1. Bierdeckel, werden von einer Ecke des Raumes so in den Raum geworfen, dass 
man auf ihnen durch den ganzen Raum gehen kann. Es dürfen natürlich nicht zu 
viele sein. Man kann auch in jeder Runde weniger nehmen. 
Variante: jeder betretene Bierdeckel wird entfernt. Schaffen es dennoch alle durch 
den Raum? 
2. Jeder versucht mit 7 Bierdeckeln ein Haus zu bauen. Vier unten (zwei kleine Zelte 
nebeneinander) einen drauflegen und noch zwei drauf. Da jeder der erste sein 
möchte, ist es erlaubt, die anderen Bauwerke um zu pusten. 
3. Pyramide aus Bierdeckeln bauen. Ist mit Spielkarten schwieriger, aber möglich. 
4. Zielwerfen mit Bierdeckeln 
5. Bierdeckel Lauf – Jeder muss mit drei Bierdeckel, auf die man steigen muss, eine 
Strecke zurücklegen. Wer heruntersteigt, fängt von vorne an. 
6. Jonglieren mit Bierdeckeln 
 
Basteln: 
Aus alten Socken oder einzelnen Socken lassen sich tolle Handpuppen basteln. Die 
Augen, Zähne, Haare lassen sich aus alten Stoffresten und Wolle herstellen. Klebstoff 
und Schere und schon kann es losgehen. Mit den Figuren könnt ihr dann auch gleich 
ein kleines Theater einstudieren. 
 
Gebet: 
Lass die Puppen sprechen. Manchmal trauen sich Kinder nicht laut zu beten. 
Vielleicht hilft es, wenn nicht sie zu Gott sprechen, sondern sie durch ihre Puppen 
Gott ausrichten lassen, was ihnen am Herzen liegt. Man kann auch einfach ein Puppe 
oder ein Stofftier weitergeben und wer es hält, ist an der Reihe laut zu beten. 
 
Der Bibelvers für heute lautet: „Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des 
Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus 
gehören.“ Ihr findet den Vers in Epheser 6,18. 
 
Ich wünsche euch einen gesegneten Tag. Lasst euch nicht einschüchtern, Gott ist 
Sieger und wir mit Ihm. 


