
 
 

Kunterbunt „Tierisch wild“ bei euch zu Hause 

Wir haben unsere Ideen für Kunterbunt „tierisch wild“ hier gesammelt und wollen euch die 

Möglichkeit geben, trotz aller Umstände, Kunterbunt zu erleben.  

Ihr könnt zu Hause Kunterbunt am Stück feiern oder einfach die Stationen einzeln immer 

wieder als Familie erleben. Material braucht ihr nicht viel und wir wünschen euch, dass ihr 

gute Kunterbunt-Zeiten in euren eigenen vier Wänden habt.  

Lasst uns doch teilhaben an eurem Kunterbunt über die Rutesheim.Vernetzt App. Dazu 

einfach im App-Store Rutesheim.vernetzt suchen und installieren, registrieren und in der 

Gruppe Kunterbunt (und am besten auch gleich in der Gruppe Spiel und Spaß) Mitglied 

werden. Im Chat der Veranstaltung Kunterbunt „tierisch verliebt“ oder der Kunterbunt Gruppe 

freuen wir uns über Fotos und Kommentare.  

Liedvorschläge zum Thema: 

➢ Anders als du  

(zum Nachhören hier: https://www.youtube.com/watch?v=qhMRRpAvv34) 

1. Ich bin anders als du bist anders als er ist anders als sie! Sie ist anders als er ist 

anders als du bist anders als ich! 

Refrain: Wir, wir, wir sind anders als ihr, ihr, ihr seid anders als wir, X X Na, und? 

X X Das macht das Leben kunterbunt! 

2. Grün ist anders als gelb ist anders als blau ist anders als rot!  

Lila ist anders als türkis ist anders als rosa ist anders als schwarz!  

Refrain: Wir, wir,… 

3. „2x Klatschen“ ist anders als „2x Schnipsen“ ist anders als „2x Schenkel klopfen“ 

ist anders als „1x Stampfen“!  

„2x Stampfen“ ist anders als „2x Schenkel klopfen“ ist anders als  

„2x Schnipsen“ ist anders als „1x Klatschen“!  

Refrain: Wir, wir,… 

4. Wind ist anders als Sonne ist anders als Regen ist anders als Schnee! Schnee ist 

anders als Regen ist anders als Sonne ist anders als Wind!  

Refrain: Wir, wir,... 

5. Löwe ist anders als Vogel ist anders als Esel ist anders als Schaf, 

Schaf ist anders als Esel ist anders als Löwe ist anders als Wal. 

 Refrain: Wir, wir,... 

➢ Echt elefantastisch https://www.youtube.com/watch?v=aLMhp77Jtfs 

➢ Mein Gott ist so groß https://www.youtube.com/watch?v=ZNtKZJbVw5w 

➢ Sei ein lebend‘ger Fisch https://www.youtube.com/watch?v=AmtRgtlXJTk 

➢ Wer ist der König des Dschungels https://www.youtube.com/watch?v=7VvwVhFl9ic  

  

https://www.youtube.com/watch?v=qhMRRpAvv34
https://www.youtube.com/watch?v=aLMhp77Jtfs
https://www.youtube.com/watch?v=ZNtKZJbVw5w
https://www.youtube.com/watch?v=AmtRgtlXJTk
https://www.youtube.com/watch?v=7VvwVhFl9ic


 
 

Gebet:  

Das Gebet eignet sich am Besten nach den Aktiv-Stationen, also wenn ihr die Geschichten 

der Tiere schon nacherlebt habt. 

Stellt euch im Kreis und nehmt euch an der Hand. Ahmt das Tiergeräusch eines unserer 

Bibel-Tiere nach (Schaf, Löwe, Wal, Esel, Vogel). Sagt danach den Merksatz des Tieres 

(gemeinsam oder abwechselnd einzeln). Nach jedem Tier könnt ihr gemeinsam den Satz 

„Gott ist groß!“ rufen. Amen.  

Das Schaf: Ich gehe nicht verloren! 
Der Löwe: Gott lässt mich nicht allein! 
Die Vögel: Ich bin versorgt! 
Der Esel: Gott zeigt mir den Weg! 
Der Wal: Gott ist geduldig! 
 

Nach dem Gebet passt das Lied „Mein Gott ist so groß gut!“ 

 

Tischgebet zum Thema: 

We thank the brownie cow fort he chokolate milk.  
We thank the pig – oink, oink – for the bacon on the grill. 
We thank the egg for the chicken and the chicken for the egg. 
We thank you God for our daily bread. 
 
Ich dank der braunen Kuh für die Schokomilch. 
Ich dank dem Schwein – oink, oink – für den Schinken auf dem Grill. 
Ich dank dem Ei für das Huhn und dem Huhn für das Ei. 
Ich dank dir, Gott, für das Essen, juchei. 
Amen 
 
(Zum Lernen des Tischgebetes gibt es ein kleines Video von uns auf der Homepage und es 
ist auch über folgenden Link zu lernen: https://www.youtube.com/watch?v=04CemjvDr9A)  
  

https://www.youtube.com/watch?v=04CemjvDr9A


 
 

Das Schaf 
 
In der Bibel steht: 
Jesus erzählt in Lukas 15, 1 - 7 das Gleichnis von einem Hirten, der eine Herde von hundert 
Schafen hat. Eines Tages, als er seine Herde zählt, fällt ihm auf, dass nur noch 99 Schafe da 
sind - eines fehlt! Der Hirte lässt sofort alles stehen und liegen und macht sich auf die Suche 
nach seinem Schaf, bis er es - nach langer Suche - endlich findet. Glücklich bringt er es zu 
seiner Herde zurück. 
 

Merkvers: Ich gehe nicht verloren! 
 
Aktion / Kreatives: 
 
1. Wer fehlt? 
Es werden verschiedene Gegenstände zusammengetragen (z.B. ein Stift, eine 
Fernbedienung, ein Würfel, ein Becher, …). Diese werden alle in der Mitte platziert. Alle 
müssen sich die Gegenstände merken, dann müssen alle kurz wegschauen, bis der 
Spielleiter einen der Gegenstände entfernt. Alle dürfen wieder hinschauen und müssen 
erraten, welcher Gegenstand fehlt. 
 
2. Der Hindernisparcours 
„Der Hirte hat einen langen beschwerlichen Weg auf sich genommen, um das Schaf zu 
finden. Mal schauen, ob ihr den auch bewältigt.“ 
Baut aus Seilen, Stühlen, Kissen etc. einen Hindernissparcours auf der durch Balancieren, 
durchkriechen, klettern, etc. überquert werden muss. 
 
3. Die Suche 
Der Spielleiter versteckt ein Handy im Haus, die anderen müssen es suchen. Hinweise kann 
er geben, in dem er Nachrichten an das Handy schickt oder auch mal kurz anklingelt (ggf. 
vorher Klingelton leiser stellen oder Handy unter ein Kissen, um die Schwierigkeit zu 
erhöhen). 
 
4. Die Party 
Der Hirte hat sich so sehr gefreut, dass er jetzt wieder alle seine Schafe zusammen hat, 
dass sie zusammen ein großes Fest gefeiert haben. Wer will mit Verkleidung, leckeren 
Häppchen, besonderem Trinken, Luftballons, Musik, Tüchertanz, ... 
 
 
Bastelideen 
 
1. Auf einem grünen Blatt (Weide) werden mit Watte Schafe aufgeklebt. Daran werden die 
Beine und der Kopf gemalt. 
 
2. Helft dem Hirten auf der nächsten Seite, zum Schäfchen zu gelangen! 
 
  



 
 

Gesprächsimpulse: 
 
Der Hirte lässt seine 99 Schafe zurück, um das eine verlorene Schaf zu suchen – man 
könnte meinen, die 99 Schafe reichen, und, eigentlich ergibt das keinen Sinn, denn während 
der Suche sind seine anderen 99 Schafe in Gefahr, vielleicht stößt ihnen etwas zu oder es 
laufen mehrere davon weg. Aber der Hirte geht das Risiko ein – jedes einzelne Schaf ist ihm 
wichtig. Gott ist wie der gute Hirte, der sich um jeden einzelnen von uns kümmert. 
Auch ich könnte dieses Schaf sein, welches seine Herde verlassen hat. Gott würde 
losgehen, um mich zu suchen, so sehr liebt er mich. Gott kümmert sich um mich und geht 
mir nach, auch wenn ich vom Weg abkomme und etwas Falsches gemacht habe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Der Löwe  

In der Bibel steht:  

Lest diese Geschichte von Daniel und dem Löwen gemeinsam in der Bibel (Daniel 6,1-29) 

oder einer Kinderbibel oder hört euch dazu das Lied bei YouTube an: 

https://www.youtube.com/watch?v=pS6_QkD_ApA 

Merkvers: Gott lässt mich nicht allein! 

Aktion / Kreatives:  

1. Löwenmaske aus Pappteller 

Anleitung: 

Löwenmaske: Den Pappteller mit gelber und orangener Farbe anmalen. Dann die Schnauze 

und den Mund ausmalen. Augen aus- und die Mähne einschneiden. Mit einer Nadel oder 

einem Locher Löcher machen und ein Gummi befestigen. Auf die Rückseite der Maske könnt 

ihr schreiben wovor ihr Angst habt und darüber sprechen. 

 

Material:  

• Pappteller 

• Wasserfarbe o.ä., 

• Schere 

• Gummiband 

• Locher, Nadel 

• zum Verzieren evtl. Krepppapier 

oder Wolle (für die Mähne) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pS6_QkD_ApA
https://www.pinterest.de/pin/798051996440635183/


 
 

2. Löwe aus eurem Fußabdruck 

Anleitung: Nehmt ein festes weißes Papier. Zieht eure Socken aus und 

streicht eure Fußsohlen mit gelber Farbe ein. Dann setzt euren Fuß auf 

das Papier und hebt ihr vorsichtig wieder an. Evt. muss jemand das 

Papier festhalten. Danach könnt ihr eurem „Löwen“ noch ein Schwanz 

und einen Kopf malen.  

➢ Wasserfarbe oder Fingerfarbe 

➢ Festes weißes Papier 

 

 

 

 

Gesprächsimpulse:  

➢ Gab es in deinem Leben schon Situationen, wo du herausgefordert wurdest klar 

Farbe zu bekennen?  

➢ Situationen in denen du dann ausgelacht oder komisch angeschaut wurdest? (z. B. 

weil du bei etwas nicht mitgemacht hast, weil du weißt, dass es nicht richtig war oder 

du eine andere Meinung hast?).  

➢ Wovor hast du Angst? 

➢ Vertraust du auf Gott? Bist du mutig? 

➢ Schaue auf Gott und mache dir klar: Mein Gott ist größer. Er lässt mich nicht im Stich. 

Er steht mir zur Seite. Was jedoch nicht heißt, dass alles immer glatt läuft und keiner 

blöd angemacht wird. 

Gebet:  

Herr Jesus, ich möchte mutig und treu sein. Treu wie Daniel. Hilf du mir dabei. Ich selbst 

schaffe das nicht. Schenke du mir jeden Tag neuen Mut. Danke Jesus, dass du an meiner 

Seite bist. Auf dich kann ich mich verlassen. Amen. 

 

  

https://www.pinterest.de/pin/433471532883191130/


 
 

Die Vögel 

In der Bibel steht: (Mt. 6,25-26) Jesus sagt: „Sorgt euch nicht darum, wo eure nächste 

Mahlzeit herkommt. Seht euch die Vögel in der Luft an, sie säen nicht, sie ernten nicht, aber 

Gott kümmert sich um sie. Ihr seid ihm weitaus wichtiger als die Vögel es sind. Sorgt euch 

nicht um eure Kleidung. Seht euch die Blumen im Feld an. Sie arbeiten nicht, aber trotzdem 

sorgt Gott für sie. Vertraut Gott, und er wird euch mit all diesen Dingen versorgen.“ 

Merkvers: Ich bin versorgt! 

Aktion / Kreatives:   

1. Kresse-Hühner 

Hier könnt ihr Kresse-Hühner basteln, die euch mit Kresse versorgen und ein wunder-
schönes Federkleid haben. 

Material: 

leere Eierschachteln, Farben (Wasserfarben oder 

Acrylfarben), Karton, bunte Federn, Wackelaugen, leere 

Eierschalenhälften, Kressesamen, Watte oder Blumenerde, 

Schere, Pinsel, Kleb 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: https://bodenseewellen.blogspot.com/2016/03/aus-der-osterwerkstatt-kresse-huhner.html 

  



 
 

Gesprächsimpulse:  

Ist es nicht gerade in dieser besonderen Krisenzeit ein wunderbarer Zuspruch, den Jesus 

uns da gibt. Wir müssen nicht Tonnen an Klopapier und Mehl hamstern. Vielmehr dürfen wir 

auf Gott vertrauen. Er wird uns versorgen und stattet uns aus. Das fällt uns natürlich nicht 

immer leicht, aber versucht doch als Familie dafür zu beten. Immer wenn ihr euer Huhn seht 

oder ein Kressebrot esst, dann erinnert euch an diese mutmachenden Verse zurück. 

Vielleicht könnt ihr auch andere Menschen, die das Haus gerade gar nicht verlassen können 

oder dürfen (Risikogruppen), versorgen. Ruft sie an und stellt ihnen Einkäufe oder ein 

„Versorgungs-Kresse-Huhn“ vor dir Tür.  

 

  



 
 

Der Esel 

In der Bibel steht:  

Eine unbekannte Geschichte zu Bileam und seiner Eselin (nachzulesen in der Bibel 4. Mose 

22,21-41) 

Merkvers: Gott zeigt mir den Weg! 

Aktion / Kreatives:  

1. Eselsohren basteln 

Bei Bileam und seiner Eselin beginnt ihr am besten mit einer 

kreativen Aktion – bastelt euch Eselsohren. Eine Anleitung findet ihr 

auf der übernächsten Seite. Vielleicht habt ihr ja auch schon eine 

Eselverkleidung.  

Material: 

➢ Papier 

➢ Graue Stifte 

➢ Haarreif 

➢ Klebestreifen 

 

2. Bileams Weg als Parcours 

Material: 

• Tische, Stühle, Kissen 

• Augenbinde 

• Engelsverkleidung mit Schwert oder Engelsfigur 

• Geschichte zum Vorlesen 

 

Anleitung: 

Bestimmt, wer als erstes Bileam sein will. Die Person bekommt die Augen 

verbunden und darf den Parcours nicht sehen. Baut dann einen Parcours 

mit Hindernissen auf (z.B. Stuhl, Hocker, Tisch, Kissen). Eine zweite 

Person verkleidet sich als Esel (Eselsohren reichen auch!). Bileam nimmt 

den „Esel“ an die Hand. Der Esel führt Bileam. Bileam muss die 

Hindernisse überwinden. ACHTUNG: Der Esel kann nicht 

sprechen! Er kann nur durch Berührung, Schieben und I-A den 

Weg zeigen. 

Am Ende des Parcours steht ein Engel (entweder eine Figur 

oder einer von euch verkleidet sich – evt. kann der Engel noch 

ein Schwert in die Hand nehmen) und versperrt den Weg. Der 

Esel bockt und hält Bileam zurück weiter zu gehen. Evt. 

können die anderen Familienmitglieder Bileam motivieren doch 

weiter zu gehen.  



 
 

Dann fängt der Esel an zu sprechen und sagt:  

„Ich bin doch dein lieber, treuer Esel. Wenn ich bocke gibt es einen Grund dafür! Wir sind auf 

dem falschen Weg!“  

Bileam nimmt seine Augenbinde ab und sieht den Engel.  

Dann lest ihr folgende Geschichte:  

Die Eselin trug einen berühmten Mann auf ihrem Rücken: Den erfolgreichen Magier und 

Wahrsager Bileam, der in Mesopotamien am Euphrat lebte. Wenn er einen Fluch aussprach, 

waren Menschen wie gelähmt. Seine Dienste wurden gerne in Anspruch genommen. Auch 

von Balak, dem König der Moabiter. Balak fühlte sich von den Israeliten bedroht. Deshalb 

wollte er, dass Bileam die Israeliten verfluchte, damit Balak sie anschließend leichter 

besiegen konnte. Ein lukrativer Auftrag für Bileam. So trabte die Eselin mit Bileam los. Doch 

Gott stellte den beiden eine besondere Straßensperre in den Weg: einen Engel - mit einem 

Schwert bewaffnet. Den Engel konnte aber nur die Eselin sehen und sie wich ihm mehrfach 

aus. Dafür bekam sie Schläge von Bileam.  

Doch dann geschieht das unglaubliche – die Eselin beginnt zu sprechen. Gott öffnet der 

Eselin den Mund und dann Bileam die Augen. Er erkennt, wer sich ihm in den Weg gestellt 

hat. Gott hat einen Engel geschickt, der Bileam den Weg versperrte. Dank der Hartnäckigkeit 

des Tieres konnte Gott Bileams Auftrag korrigieren: Statt Israel zu verfluchen, segnete 

Bileam Israel. Damit zerstörte er die Pläne von König Balak.  

Wenn ihr wollt, könnt ihr den Parcours in anderer Besetzung wiederholen. Dazu müsst ihr 

allerdings den Parcours verändern, damit der „neue“ Bileam den Weg nicht schon weiß. 

Gesprächsimpulse:  

➢ Kennst du „störrische“ Menschen? Wie gehst du mit ihnen um? 

➢ Wo haben dir störrische Reaktionen schon mal die Augen geöffnet? 

➢ Was hilft dir den richtigen Weg zu erkennen?  

➢ Was hilft dir sensibel für Gottes Wirken zu sein? 

 

 

  



 
 

  



 
 

Der Wal 

In der Bibel steht (Jona 1-3):  

Vor der Erzählung der Geschichte können die Kinder sich mit Hilfe von Tisch, Decken und 

Tüchern eine kleine Höhle bauen. Am besten setzt ihr euch gemeinsam mit den Kindern und 

einer Taschenlampe in eurer Höhle und erzählt dort die Geschichte von Jona und dem Wal. 

Merkvers: Gott ist geduldig! 

Erzählung: 

Gott hatte eine ganz besonders wichtige Aufgabe für Jona. „Geh nach Ninive“, sagte Gott, 
„und sag deinen schlimmsten Feinden, dass ich sie liebe.“ Aber auf keinen Fall wollte Jona 
diesen Auftrag ausführen. „Nein!“, sagte er. „Das sind böse Menschen, die böse Dinge tun.“ 

„Genau“, sagte Gott. „Sie haben mit den Rücken zugekehrt. Aber ich kann nicht aufhören, 
sie zu lieben. Ich gebe ihnen die Chance auf einen ganz neuen Anfang. Ich werde ihnen 
vergeben.“ 

„NEIN!“, rief Jona, „das haben sie nicht verdient!“ 

Ich laufe einfach weg, dachte Jona. Ganz weit weg – so weit, dass Gott mich nicht finden 
kann. Dann muss ich nicht tun, was Gott will. Das ist doch ein guter Plan!  

Eigentlich klang es wirklich nach einem guten Plan. Doch natürlich war es in Wirklichkeit gar 
kein guter Plan, sondern ein ganz dummer. Denn vor Gott kann man nicht davonlaufen; er 
geht einem immer nach. 

Jona verfolgte also seinen Nicht-sehr-guten-Plan. „Einen Fahrschein NICHT nach Ninive, 
bitte!“, sagte er und stieg in ein Boot, das in die genau entgegengesetzte Richtung fuhr. 

Tja, es dauerte nicht lange, da begann ein starker Wind zu wehen und das Boot wurde von 
den Wellen hin und her geworfen. Alle Leute wurden grün im Gesicht. Und auch Jona wurde 
es ganz schlecht von dem heftigen Geschaukel des Schiffes. 

Das Erste was also an Jona‘s Nicht-sehr-gutem-Plan schiefging, war, dass Gott ihm einen 
Sturm schickte. 

Die Seeleute konnten das Boot nicht mehr lenken. „Wir werden sinken!“, riefen sie und 
warfen alles über Bord, was nicht niet- und nagelfest war. 

Inzwischen hatte Jona verstanden, dass der Sturm seine Schuld war. „Werft mich ins 
Wasser!“, rief er den Seeleuten zu. „Dann wird der Sturm aufhören.“ 

Die Seeleute waren unsicher. Sie versuchten noch einmal mit aller Kraft Wasser aus dem 
Boot zu schöpfen und das Boot zu lenken. Aber keine Chance. Der Sturm war einfach zu 
heftig. Jona schrie noch einmal: „Werft mich ins Wasser! Nur so könnt ihr euch retten!“. Und 
so nahmen sie ihn, und „Eins … zwei … drei …!“ PLATSCH! 

Und tatsächlich – kaum war Jona ins Wasser gefallen, da verstummte der Sturm und alles 
wurde ruhig. Jona dachte, dass es nun mit ihm aus wäre. Er würde ertrinken.  

Doch da kam plötzlich ein riesiger Fisch, der Jona mit einem großen Happs verschluckte. Als 
Jona wieder aufwachte, wusste er zuerst gar nicht, wo er war. Alles war dunkel und feucht. 
Aber es war auch warm und er konnte atmen. Er war wie in einer Höhle, in einer lebendigen 
Höhle.  



 
 

Dann roch Jona die verrotteten Essensreste und wusste, dass er nicht tot war, sondern im 
Bauch des Fisches! Er konnte sogar deutlich das Herz des Tieres klopfen hören: „Poch – 
poch – poch …“ 

Drei ganze lange Tage musste er da in der stinkigen Dunkelheit sitzen. Jona hatte viel Zeit 
zum Nachdenken! Bald wurde ihm klar, dass sein Plan ziemlich dumm gewesen war und 
Gott diesen Fisch geschickt hatte. Es tat ihm leid, dass er weggelaufen war, also betete er 
dort in dem Fischbauch zu Gott und bat ihn um Vergebung. 

Und dann –  
(falls ihr eine Höhle gebaut und bisher in dieser gesessen seid, könnt ihr jetzt aus eurer 
Höhle hinaus und im Licht die Geschichte weitererzählen)  
nach drei Tagen bekam Jona plötzlich einen Schwall Wasser ins Gesicht und der Fisch 
spuckte Jona an einem Strand wieder aus. Er spürte Sand an Händen und Füßen, sah helles 
Sonnenlicht, atmete tief die gute Luft ein, spürte Wärme auf seiner Haut und hatte wieder 
festen Boden unter sich. 

Und sofort hörte Jona, wie jemand seinen Namen rief: „Jona! Geh nach Ninive“, sagte Gott. 
Und diesmal sagte Jona: „Ja!“ Er ging direkt nach Ninive und gab den Menschen dort Gottes 
Botschaft weiter. 

„Obwohl ihr weit von Gott weggerannt seid, kann er nicht aufhören, euch zu lieben“, sagte 
Jona. „Kehrt zu ihm zurück! Dann vergibt er euch.“ 

Die Menschen von Ninive hörten Jona gut zu und erinnerten sich an Gottes Liebe. Sie 
wollten umkehren und wieder tun, was Gott wollte – genau wie Jona.  

 

Aktion / Kreatives:  

1. Fischklammer mit Jona 

 
 

  

 

 

Anleitung: 

Fisch und Jona ausschneiden. Fisch entzweischneiden. Jede Hälfte an einem unteren Teil 

der Wäscheklammer mit Klebeband befestigen. Jona an dem Zahnstocher mit Klebeband 

befestigen und am Unterkiefer des Fisches festmachen. 

Material: 

• Fisch und Jona nach Vorlage auf dickem farbigem Papier 

• 1 Wäscheklammer 

• 1 Zahnstocher 

• Schere, Klebeband 

 
  



 
 

Vorlage: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Jona-Fangspiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anleitung: 

Die Plastikflasche so aufschneiden, dass ein offenes Maul mit Zähnen entsteht. Die Flasche 

mit den Stiften anmalen. Am Deckel der Plastikflasche eine Schnur befestigen. Alternativ 

einen Plastikbecher anmalen und eine Schnur am Boden befestigen. An das andere Ende 

der Schnur ein Überraschungseidöschen oder einen mit Mehl gefüllten Luftballon festknoten 

und eine Figur (Jona) drauf malen. 

Material: 

• Plastikflasche oder Plastikbecher 

• Döschen aus einem Überraschungsei oder Luftballon 

• Wasserfeste Stifte (blau & schwarz) 

• Schnur 

 



 
 

Gesprächsimpulse:  

• Warum wollte Jona zuerst nicht nach Ninive? (vielleicht Angst, Unbequemlichkeit, 

Unsicherheit, …) 

• Falls ihr die Geschichte in eurer Höhle erzählt habt: Wie war es für dich dort in der 

Höhle? Wie hat sich das wohl für Jona angefühlt im Bauch des Wals? 

• Jona war drei Tage im Bauch des Fischs – was könnte er gebetet haben? 

• Wenn etwas schiefgelaufen ist und die Sache doch gut ausgeht, dann ist das ein 

wunderbares Gefühl. Kannst du nachempfinden, wie es Jona nun auf dem Weg 

nach Ninive ging, was er gedacht und worüber er sich gefreut hat? 

• Vielleicht wolltest du auch schon mal wie Jona nichts mehr mit Gott zu tun haben. 

Jona hat aber gemerkt: Gott liebt mich trotzdem, kümmert sich um mich und ist 

ganz nah an mir dran. Und das gilt nicht nur für Jona, sondern genauso auch für 

uns. 


