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M 2 Eulenglück

Aufgabe: Für die Eulen ist die Welt eine Schatztruhe voller Wunder.

  Male eines der Wunder, worüber die Eulen staunen.

Unser Geheimnis sind 

wache Augen, ein feines Gehör 

und ein offenes Herz.
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M 4 Du bist einmalig!

Mein Aussehen – einmalig

Meine Träume – einmalig
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M 8Die Schöpfungsfeier vorbereiten

Gruppe 1: Texte vorbereiten

Ihr habt in den letzten Wochen viel über die Schöpfung erfahren und gelernt.

Nächste Woche wollen wir eine kleine Feier dazu abhalten.

Wählt zwei Texte oder Gebete aus, die zum Thema Schöpfung passen.

Übt sie gut ein, damit ihr sie bei der Feier vortragen könnt.

Vielleicht könnt ihr auch noch ein eigenes Gebet schreiben.

Gruppe 2: Lieder vorbereiten

Ihr habt in den letzten Wochen viel über die Schöpfung erfahren und gelernt.

Nächste Woche wollen wir eine kleine Feier dazu abhalten.

Wählt ein Lied aus, das zum Thema Schöpfung passt.

Übt es gut ein, damit ihr es bei der Feier vortragen könnt.

Vielleicht könnt ihr euch auch Bewegungen zum Lied überlegen oder es mit 
Instrumenten begleiten.

Gruppe 3: Bilder und Dekoration vorbereiten

Ihr habt in den letzten Wochen viel über die Schöpfung erfahren und gelernt.

Nächste Woche wollen wir eine kleine Feier dazu abhalten.

Überlegt euch, wie ihr den Ort/Raum der Feier gestalten wollt.

Wählt dazu Bilder und Naturmaterialien aus. 

Vielleicht könnt ihr auch eine Mitte gestalten, z. B. mit der Schatztruhe oder Tüchern.

Schreibt auf, was ihr für die Feier noch mitbringen müsst.
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