Altersjahr: 3 Jahre

Altersgruppe: 1. Preschool (1PS2 GI1-8)

Thema:
Gott und ich

Themeneinheit:
Gott hilft meinen Gefühlen

Lektionsnummer, Thema:
1. Sara kann lachen

Themenzielrichtung:
Fröhliches Lachen ist gut für dich

Haupt-Bibelstellen:
1Mo 18,1-11 / 21,1-6

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Ps 126,2
“Unser Mund wird voll Lachens und unsere Zunge voll
Rühmens sein.”

Hinführung/Spannung schaffen/Motivation:
- Vorschlag 1:
Material: Schneide Bilder aus Zeitschriften aus, die Kinder in schönen, fröhlichen und schwierigen, schlimmen
Situationen zeigen.
Was man tut: Schaut die Bilder zusammen an und entscheidet, welche verschiedenen Situationen die Kinder
gerade erleben. Gib den Teilnehmern Gelegenheit, von persönlichen Erlebnissen verschiedener Art zu
erzählen. Lass die Kinder wissen, dass Gott sie in allen unterschiedlichen Situationen versteht.
- Vorschlag 2:
Material: Ein Sack mit unterschiedlichen Dingen, die Bilder von schönen und schwierigen Situationen auslösen.
Was man tut: Freiwillige dürfen etwas aus dem Sack nehmen und sagen, ob sie dadurch an eine gute oder
andere Situation erinnert werden. Lass die Kinder, die etwas anderes mit dem Objekt erlebt haben dies
erzählen.
Tipp: Die Gefühle von Freude oder Traurigkeit mögen von Kind zu Kind variieren. Ein Kind mag durch ein
Spielzeugauto an einen schrecklichen Unfall erinnert sein, während ein anderes sich an eine schöne Fahrt
erinnert.
- Vorschlag 3:
Man kann mit einer Puppe Geschichten von traurigen oder schönen Erlebnissen erzählen. (Beispiel: Heute
gingen wir zum Spielplatz, hatten Spass und spielten Ball (fröhlich). Ich fiel um und hatte einen Kratzer am Knie
(traurig). Mama hatte ein Pflaster dabei (glücklich). Als wir weiter spielten, flog der Ball in einen Dornenbusch
(enttäuscht). Mama kaufte nachher für alle Eiscreme und wir gingen nach Hause (glücklich).
Schwerpunkte:
Hilf den Kindern zu verstehen, dass:
•
•

Gott sich um alle unsere Gefühle kümmert.
die andern auch Gefühle haben. Ermutige sie darüber nachzudenken.

Bedenke!
Kleinere Kinder haben sehr intensive Gefühle. Fast im selben Moment können sie weinen oder lachen. Ihr Kopf
kann die Impulse von aussen noch nicht richtig einordnen und kontrollieren. Unkontrollierbare Emotionen
können den Unterrichtsablauf stören. Müdigkeit, Hungergefühle, eingeengt sein etc. ergeben unterschiedlichste
Reaktionen. Hilf den Kindern, ihre Gefühle unter Kontrolle zu bekommen und wechsle dazu oft von ruhigen zu
aktiven Zeiten in der Klasse. Die unterschiedlichen und abwechslungsreichen Aktivitäten helfen den Kindern zu
mehr Ausgewogenheit und geben so einen friedlichen Ablauf in der Klasse.
Biblische Geschichte: (Illustrationsbilder 1-4)
Abraham und Sara waren schon lange verheiratet und wurden alt; sie hatten keine
Kindere (mache ein trauriges Gesicht). Kein kleines Baby, das man betreuen konnte.
Keinen Knaben, mit dem man spielen und lachen konnte. Kein Mädchen, dem man
vorsingen konnte. Sara war manchmal traurig, weil sie so gerne ein Kind gehabt hätte.
Gott sah Sara und ihre Tränen (ahme sie nach) und er verstand sie darin. Gott bereitete
einen Weg um Sara glücklich zu machen. An einem Abend sass Abraham im Zelteingang
und sah drei Fremde. Er lud sie zu sich ein, brachte etwas Feines zu essen und zu
trinken. Als sie so zusammen Gemeinschaft pflegten, sagte einer: „Gott wird dir einen
Sohn schenken.“ Sara, die das im Zelt hörte, traute ihren Ohren nicht. Nach all den Jahren
sollte sie noch einen Sohn bekommen? Die Zeit verging und Sara und Abraham erhielten
einen Buben!
Die Lektionsschritte
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Sara war nicht mehr traurig. Sie weinte nicht mehr. Sie war glücklich, einen Buben, den sie schon lange
bekommen wollte, zu haben. Abraham sah seinen neuen kleine Sohn an und sprach: „Wir werden dich Isaak
nennen.“ Sara wusste, dass Gott ihre Tränen und Traurigkeit gesehen und ihr durch den Knaben Freude
gemacht hatte. Sie sagte: „Gott hat meine Traurigkeit genommen und hat mir ein Lachen gegeben.“
Anwendung/Vertiefung:
“Unser Mund wird voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein.” Ps 126,2
- Vorschlag 1:
Material: Eine Glocke oder etwas um ein Geräusch zu machen
Was man tut: Bitte alle Kinder der Reihe nach den Satz zu abzuschliessen: Ich bin glücklich wenn ... (z. B.
...die Sonne scheint. ...Mama mich umarmt. ...ich Eiscreme bekomme etc.) Nach jedem Kind läutet man und
rezitiert gemeinsam den Schlüsselvers.
-

Vorschlag 2: Aktivblatt 1a+b

-

Vorschlag 3: Aktivblatt 2

- Vorschlag 4:
Material: Ein Leintuch
Was man tut: Lege das Leintuch über einen Tisch und imitiere damit ein Zelt. Wähle Kinder aus, die Abraham
und die drei Fremden zu spielen und ein Mädchen, das Sara imitiert. Hilf den Kindern die Geschichte
nachzuspielen. Sie können aus Teig ein Brot machen, den Besuchern servieren und darüber reden, was die
Fremden Abraham sagten. Das Mädchen kann die Gefühle von Sara nachahmen, als sie das Gesagte hört.
- Vorschlag 5:
Material: Ein Blatt Papier pro Kind, Farb- oder Bleistifte
Was man tut: Zeichne ein Gesicht, das zeigt wie du dich gerade fühlst. Lass die Kinder ihr Gesicht mit dem
entsprechenden Gefühl darstellen. Sie dürfen versuchen die Situation, in der sie sich befinden, zu zeichnen.
-

Vorschlag 6: Ausmalbild Aktivblatt 3

-

Vorschlag 7: Alltagsgeschichte Aktivblatt 4

Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch:
Am Schluss kommt das Aktivblatt 2 zur Anwendung. Im Kreis sitzend soll jemand aufstehen und ein glückliches
oder trauriges Gesicht zeigen (heutiger Gefühlszustand). Diese Gefühle kann man auch als Gebetsanliegen
verwenden.
Bete und danke dem Herrn für die unterschiedlichen Gefühle und dass er weiss, wie wir uns fühlen. Danke,
dass er immer und in allen Situationen mit uns ist. Wir danken dem Herrn auch, dass er uns täglich Gründe zur
Freude gibt.
Singt zum Abschluss gemeinsam ein fröhliches Lied.
Material:
Für die Hinführung:
Für die Anwendung:
- Bilder fröhlicher und trauriger Situationen
- Glocke oder Ähnliches um Geräusch zu
- 1 Sack mit Gegenständen die Freude oder
machen Aktivblatt 1a+b
Traurigkeit auslösen können (ein Ball, defekte
- Zwei grosse Papiere (min. A3) oder Aktivblatt 2
Spielzeuge, Puppe, kleines Auto, Süssigkeit,
- Abdeckband
Verbandspflaster etc.).
- Fröhliche und traurige Sätze
- eine Puppe
- Ein Leintuch
- Pro Kind ein Blatt Papier, Farb- oder Bleistifte
Für die biblische Geschichte:
- Illustrationsbilder 1-4
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Illustrationbild 1
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 1: Sara kann lachen
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Illustrationsbild 2
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 1: Sara kann lachen
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Illustrationsbild 3
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 1: Sara kann lachen

Copyright © by CLS 11.05.2016

-5-

1PS2 GI1

1. Lektion

Illustrationsbild 4
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 1: Sara kann lachen
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Aktivblatt 1a:
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 1: Sara kann lachen
MEMORY: “Glücklich oder traurig?”
Material: Drucke Aktivblatt 1a und 1b je zweimal auf dickes Papier aus. Schneide die Karten den gestrichelten
Linien entlang aus.
Was man tut: Lege die Karten umgekehrt auf den Tisch. Jedes Kind kann der Reihe nach eine Karte aufdecken
und dann wieder drehen. Wer zwei gleiche Karten aufdeckt, darf beide behalten.
Gewinner ist, wer am Ende am meisten Karten hat.

"
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Aktivblatt 1b:
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 1: Sara kann lachen

MEMORY Spiel: “Glücklich oder traurig?”

"
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Aktivblatt 2
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 1: Sara kann lachen
Wie fühlst du dich?
Material: Lege zwei grosse Papiere (mind. A3) auf den Boden und klebe sie mit Abdeckband fest, mind. 50cm
von einander entfernt. Eine weitere Möglichkeit ist, auf dem einen Papier ein fröhliches und auf dem anderen ein
enttäuschtes/trauriges Gesicht zu zeichnen.
Was man tut: Man sagt einen Satz wie: “Mein Grossvater ist krank.“ oder „Tony will mit mir spielen.“
Die Kinder empfinden Glück oder Trauer/Enttäuschung und geben dies zum Ausdruck, indem sie auf das
entsprechende Bild stehen.
Weitere Möglichkeit: Man kann auch Karten herstellen, welche von den Kindern als Antwort (was sie
empfinden) aufgehalten werden.
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Aktivblatt 3
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 1: Sara kann lachen
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Aktivblatt 4
zu 1PS2 GI1-8 – Lektion 1: Sara kann lachen

Diese Geschichte kann man den Kindern vorlesen. Man kann auch gemütlich im Kreis sitzen und die Kinder
spielen ihre Version der Geschichte vor. Man kann die Geschichte in schriftlicher Form den Kindern nach Hause
geben und sie können die Eltern bitten, ihnen die Geschichte zu erzählen.

ALLTAGSGESCHICHTE
Frank hat endlich genügend Geld gespart um eine Wasserschildkröte zu kaufen. Er ist darauf sehr stolz und
glücklich. Täglich nach dem nach Hause kommen, beobachtet er seine „Goldi“. So heisst nämlich seine
Schildkröte. Wenn er sie aus dem Wasser nimmt, streckt sie die Beine und den Kopf aus und wird gerne
gestreichelt. Er füttert sie von Hand und wechselt das Wasser wöchentlich. Er nimmt sie auch mal zu Freunden
mit und zeigt sie allen.
Eines Tage benimmt sich Goldi nicht wie sonst. Etwas stimmt nicht. Sie ist plötzlich sehr langsam. Frank betet
nun für die Schildkröte und hofft, dass nichts Schlimmes geschehen ist. Mama und Frank bringen Goldi zur
Untersuchung zum Tierarzt. Er sagt, es sei nichts Schlimmes, aber sie brauche mehr Sonnenlicht und im Wasser
ein paar spezielle Tropfen. Bald darauf ist Goldi wieder ganz lebendig und Frank dankt Gott, dass er der
Schildkröte geholfen hat.
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