
 

Pfingstabenteuer  
mit Roxy und Gani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Unterlagen zum Projekt 

 

 



Inhalt 

 Vorwort 

 Informationen und Ideen für Multiplikator*innen 

 Kopiervorlagen 

 Worum es geht? - Informationen für alle Interessierten 

rund um unser Pfingstabenteuer 

 Tagesabenteuer Pfingsten 

 Tages-Tipps für die Pfingstferien 

 Ausmalbilder 

 Plakate für die Aktion 

 Projektpartner und Redaktionsteam 

 

  



Vorwort 

Pfingsten – stürmische Zeiten, Feuer und Flamme, Geburtstag der Kirche, 

Heiliger Geist. Pfingsten – da ist was los, und das bringt einiges in Bewe-

gung. Pfingsten ist ein Fest, das Mut macht und neue Kräfte freisetzt. Ge-

rade in dieser Zeit sind das Perspektiven, die gut tun und die wir Men-

schen brauchen. 

Mit den Maskottchen Roxy Ross und Gani Gans lassen wir uns deshalb 

vom Heiligen Geist ergreifen und in Bewegung bringen. Dafür gibt es 

Ideen für das Pfingstfest, um es zuhause gestalten zu können. Zudem gibt 

es Tipps für die Ferien. Dabei rückt z. B. auch Fronleichnam in den Blick. 

Alle Vorlagen können unter https://wir-sind-da.online/pfingstabenteuer  

heruntergeladen werden. Aber auch Verantwortliche vor Ort können die 

Ideen weiter geben und damit bei sich Familien ein unkompliziertes An-

gebot machen. Hier fassen wir das Tagesabenteuer zu Pfingsten, die Tipps 

für die Pfingstferien, eine Information für die Familien, Ausmalbilder so-

wie ein Plakat zu unserer Aktion zusammen. Multiplikator*innen können 

diese nutzen, vor Ort auf unterschiedliche Weise weitergeben und damit 

Familien eine Freude machen. Einige Informationen dazu gibt es auf den 

nächsten Seiten.  

Wir freuen uns, wenn viele diese Idee weitertragen und damit Familien in 

diesem Jahr Möglichkeiten schaffen, geistreiche Pfingsten zu erleben. 

Ihr und Euer Pfingstabenteuer-Team  

https://wir-sind-da.online/pfingstabenteuer


Informationen und Ideen für Multiplikator*innen 
 

 Hallo zusammen,  
toll, dass Ihr dabei seid und Lust habt, unser Pfingstabenteuer bei 
Euch an Familien weiterzugeben. 

Wir, das sind Roxy Ross und Gani Gans. Und wir erleben immer wieder tolle Sachen  – 
auch in diesem besonderen Jahr. Und da wir als Pferd und Gans, die Tiere des Heiligen 
Martin, etwas vom Teilen verstehen, teilen wir unsere Ideen gerne auch mit Euch. 
Und Ihr vor Ort teilt dies mit vielen Familien, die sich an Pfingsten vom Geist bewegen 
lassen möchten und neue Kräfte suchen. 
Für euch haben wir ein paar Informationen und Ideen, wie Ihr die Aktion bei Euch um-
setzen könnt: 
 

- Die Vorlagen sind auf der Homepage „Wir-sind-da.online“ unter https://wir-sind-
da.online/pfingstabenteuer eingestellt.  

- Es gibt ein Tagesabenteuer für Pfingsten 
- Die Bilder zu den einzelnen Tagen gibt es auch als Ausmalbilder. 
- Dazu bieten wir auch diesmal wieder einen passenden Sofagottesdienst mit Roxy 

und Gani an. Dieser ist gefilmt und kann auf unserem Youtube-Kanal „Roxy & Gani 
TV“ angeschaut und mitgefeiert werden. 

- Für die Ferientage bieten wir zudem noch für jeden Tag einen besonderen Tipp zur 
Gestaltung der Pfingstferien an. Dabei rückt dann auch Fronleichnam in den Blick. 

 
- Vielleicht möchtet ihr aber die Vorlagen an eure Situation vor Ort anpassen, z.B. weil 

ihr noch eigene Ideen habt oder etwas „Typisches“ für Eure Gruppe einfügen wollt? 
Dann könnt ihr euch natürlich die Teile, die ihr nutzen möchtet, aus der PDF-Datei 
herauskopieren.  
Aber bitte nur, wenn ihr diese Punkte beachtet: 

o Auf den überarbeiteten Seiten muss folgender Hinweis vermerkt sein „Pfingst-
abenteuer mit Roxy und Gani“ ist ein Projekt verschiedener Partner in der Diöze-
se Rottenburg-Stuttgart (Fachbereich Ehe und Familie, Bischöfliches Jugendamt, 
Stadtdekanat Stuttgart, Seelsorge bei Menschen mit Behinderung Dekanat All-
gäu-Oberschwaben, Seelsorgeeinheit Oberes Nagoldtal, Seelsorgeeinheit Frei-
berg/Pleidelsheim/Ingersheim, Seelsorgeeinheit Riß-Federnbachtal) 

o Unsere Maskottchen Roxy Ross und Gani Gans müssen auf den überarbeite-
ten Seiten abgedruckt werden. Die Datei des Logos findet ihr auf der Home-
page zum Herunterladen. 

- Überlegt, an wen ihr direkt die Information zum Pfingstabenteuer schicken könnt: 
Erstkommunion-Familien, Familien der Ministrant*innen, Familien aus den Kitas, 
Grundschulen oder Familienzentren usw. Daneben ist natürlich auch eine offene 
Werbung möglich. 

 
- Wie könnt ihr die Materialien an die Familien bringen? 

o Hinweis auf die Downloads mit dem Link https://wir-sind-da.online/pfingstabenteuer  
o Familien können bei euch die Materialien bestellen. Ihr druckt sie aus, faltet 

sie und gestaltet Umschläge damit. Je nach Menge können die Familien diese 

https://wir-sind-da.online/pfingstabenteuer


bei euch abholen oder ihr verschickt sie. 
Vielleicht wollt ihr in einem solchen Paket noch etwas dazulegen, was zu euch 
passt oder was ihr den Familien mitgeben wollt. 
Auf jeden Fall ist ein schön gestaltetes Paket (auch wenn es natürlich Arbeit 
macht) ein schönes Zeichen für die Familien und Ausdruck von Wertschät-
zung. 

o Ihr könnt auch an passenden Orten ein paar Materialsätze auslegen, so dass 
sie dort mitgenommen werden können, z.B. in der Kirche, an einer Schnur vor 
dem Gemeindehaus oder der Kita, im Familienzentrum, in kommunalen Ein-
richtungen für Familien … 

o Auf der Homepage findet ihr auch eine Vorlage für ein Plakat, das ihr an den 
passenden Stellen aushängen könnt. 

o Wenn Familien aus Eurer Seelsorgeeinheit, Kirchengemeinde oder Einrichtung 
einen Gruß oder Infos zur Katechese nach Hause bekommen, können die Wo-
chen, die dann noch ausstehen, mit verschickt werden. 

- Werbung macht ihr über die Kanäle, die bei euch am besten passen: 
o Homepage 
o Soziale Medien 
o Lokale Zeitung 
o direkte Werbung bei Familien, z.B. über Anschreiben oder in Grundschulen 

und Kitas 
o über passende kommunale Einrichtungen für Familien, z.B. Kinderbüro, 

Stadtbibliothek … 
 
 
Rückmeldungen und Fragen könnt ihr schicken an info@wir-sind-da.online. 
 
Wir sind sehr gespannt, was ihr aus unseren Ideen macht. Auf jeden Fall wünschen wir euch 
und „euren“ Familien, die ihr erreicht, viel Spaß und trotz aller Einschränkungen gesegnete 
Pfingsten! 
 

Macht es gut. Eure Roxy und Gani 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

Pfingstabenteuer 
Kopiervorlagen 
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 Hallo zusammen,  
 
Pfingsten – stürmische Zeiten, Feuer und Flamme, Geburtstag der 

Kirche, Heiliger Geist. Pfingsten – da ist was los und das bringt einiges in Bewegung. 
Pfingsten ist ein Fest, das Mut macht und neue Kräfte freisetzt. Habt ihr deshalb Lust, mit 
uns ein spannendes Pfingstabenteuer zu erleben? 
Dann seid ihr bei uns genau richtig. 
Wir, das sind Roxy Ross und Gani Gans. Und wir erleben immer wieder tolle Sachen  – auch 
an diesem Fest. Und da wir als Pferd und Gans, die Tiere des Heiligen Martin, etwas vom 
Teilen verstehen, teilen wir unsere Ideen gerne auch mit euch. 
 
Aber bevor es losgeht, haben wir noch ein paar Informationen für euch: 
 
 

 

Pfingstabenteuer mit Roxy und Gani 
 

Worum geht es? 
Informationen für alle Interessierten rund um unser Pfingstabenteuer 
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- Es gibt für Pfingsten ein Tagesabenteuer. 
o Dazu gibt es verschiedene Ideen. Wichtig ist, dass ihr nicht alles machen müsst. Ihr 

sucht euch das aus, auf das Ihr Lust habt, was ihr ausprobieren wollt und was zu 
euch passt.  

o Die Bilder gibt es auch als Ausmalbilder. 
- Dazu bieten wir wieder einen passenden Sofagottesdienst mit Roxy und Gani an. Dieser 

ist gefilmt. Ihr könnt ihn auf unserem Youtube-Kanal „Roxy & Gani TV“ anschauen und 
zuhause mitfeiern: auf eurem Sofa, in eurer Küche, am Esstisch oder an dem Platz, der 
für euch am besten passt. 

- Für die Ferientage bieten wir zudem noch für jeden Tag einen besonderen Tipp zur 
Gestaltung der Pfingstferien an. 
o Dabei steht jeder Tag unter einem bestimmten Motto. 
o In der zweiten Woche gibt es dabei auch ein paar Ideen rund um Fronleichnam. 
o Natürlich könnt ihr für euch die Reihenfolge der Tipps ändern. Macht es so, wie es 

für euch gut passt. Es ist euer Pfingstabenteuer. 
Im Vorfeld könnt ihr alle Tage anschauen und dann entscheiden, welchen ihr 
machen möchtet. Oder ihr lasst euch überraschen und schaut erst an jedem 
Wochentag, welcher Tages-Tipp heute auf euch wartet.  

- Alle Materialien findet Ihr auf der Homepage wir-sind-da.online unter 
https://wir-sind-da.online/pfingstabenteuer 

 
Nun kann es losgehen. Wir begleiten euch und sind gespannt, was ihr und wir alles erleben. 
Auf jeden Fall wünschen wir euch viel Freude und trotz aller Einschränkungen ein bewegtes 
Pfingstfest. 
 

Macht es gut! 
Eure Roxy und Gani 

 
 
  

https://wir-sind-da.online/pfingstabenteuer
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„Pfingstabenteuer mit Roxy und Gani“ ist ein Projekt verschiedener Partner in der Diözese Rottenburg-
Stuttgart 
 

- Fachbereich Ehe und Familie  
ehe-familie@bo.drs.de 
0711 9791-1040 
 

- Bischöfliches Jugendamt 
info@wir-sind-da.online 
07153 3001-146 

 
- Stadtdekanat Stuttgart 

Stadtdekanat.Stuttgart@drs.de 
0711 7050300 
 

- Seelsorge bei Menschen mit Behinderung  
Dekanat Allgäu-Oberschwaben 
beate.vallendor@drs.de 
0751 3616155 
 

- Seelsorgeeinheit Oberes Nagoldtal                     
Stephanie.Vogt@drs.de 
0163 7197087 
 

- Seelsorgeeinheit Freiberg/Pleidelsheim/Ingersheim  
Julia.Hanus@drs.de  
 

- Seelsorgeeinheit Riß-Federbachtal  
 

 
 
Redaktionsteam: 

- Judith Amann, Schule am Wolfsbühl (Hör-Sprachzentrum) in Wilhelmsdorf  
und ehrenamtlich in der SE Riß-Federbachtal 

- Anna Funk, Studentin und freie Mitarbeiterin 
- Julia Hanus, Jugendreferentin in der SE Freiberg/Pleidelsheim/Ingersheim  
- Miriam Hensel, Gemeindereferentin in der SE Freiberg/Pleidelsheim/Ingersheim 
- Monika Maurus, BJA - Fachstelle Jugendpastoral 
- Ute Rieck, Fachbereich Ehe und Familie 
- Angela Schmid, Dekanatsreferentin in Stuttgart 
- Beate Vallendor, Seelsorgerin bei Menschen mit Behinderung Dekanat Allgäu-Oberschwaben 
- Markus Vogt, Fachbereich Ehe und Familie 
- Stephanie Vogt, Jugendreferentin in der SE Oberes Nagoldtal 

 

mailto:ehe-familie@bo.drs.de
mailto:info@wir-sind-da.online
mailto:Stadtdekanat.Stuttgart@drs.de
mailto:beate.vallendor@drs.de
mailto:Stephanie.Vogt@drs.de
mailto:Julia.Hanus@drs.de
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Pfingstabenteuer mit Roxy und Gani 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Roxy und Gani sitzen gemütlich auf der Bank vor ihrem Haus. Sie 
genießen das schöne Wetter, die Natur um sie herum, in der es so 
viel zu entdecken gibt. Plötzlich kommt ein Wind auf. Eine Windböe 

weht Ganis Mütze von seinem Kopf. Er springt auf und läuft hinterher. 
„Hi, hi, hi – jetzt bist Du aber schnell auf den Beinen“, ruft Roxy ihm hinterher. „Du hast gut 
lachen. Sei froh, dass Du Deinen Strohhut nicht auf hast. Der wäre noch schneller weg gewe-
sen“, antwortet Gani, als er mit der Mütze in der Hand zurückkommt. „Da hast Du Recht. 
Aber es ist schon irre, wie viel Kraft so ein Windstoß haben kann. Schau, auch die Bäume bie-
gen sich ziemlich.“ „Ja. Wind bringt wirklich so einiges in Bewegung.“ Gemeinsam schauen 
sie auf die sich biegenden Bäume und spüren dem Wind nach. „Roxy!“ „Ja, Gani?“ „Das mit 
dem Wind heute passt super zum Tag.“ „Wieso?“ Roxy schaut verwundert. „Na, heute ist 
doch Pfingsten.“ „Ja und?“ „Da kam doch bei den Jüngern in Jerusalem auch ein Wind. Jesus 
war da schon nicht mehr bei ihnen. Und sie fragten sich, wie es weitergehen soll. Und da kam 
der Wind, also eigentlich der Heilige Geist. Und der hat sie ganz schön in Bewegung ge-
bracht.“ „Das ist ja spannend. Komm das schauen wir uns genauer an.“ 
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„Das ist ja mal toll“, ruft Roxy begeistert. „Da war mal was los.“ „Stimmt. Und die Menschen 
haben sich alle verstanden, obwohl sie verschiedene Sprachen sprechen. Da gab es keine 
Probleme.“ „Genau. Das ist wie bei Dir und mir, Gani. Du bist eine Gans und ich bin ein Pferd. 
Aber wir verstehen uns dennoch so gut. Hi, hi, hi.“ „Ja, da war es nicht wichtig, woher jemand 
kommt oder wie er spricht. Wichtig war, dass sie einander zugehört haben. So wie bei uns.“ 
„Der Wind, der Heilige Geist, der hat die ganz schön wachgerüttelt.“ 
„Ich habe eine Idee, Roxy. Wir feiern heute auch Pfingsten – mit Wind und Flammen und 
Festessen. Wir lassen den Geist auch mal wirken.“ „Au ja. Und als erstes machen wir was, 
was uns zeigt, wie stark so ein Wind sein kann.“ 
 
 
Windrad basteln: 
Der Heilige Geist kommt auf die Jünger herab, wie ein starker Wind. Mit einem Windrad 
kann man die Kraft des Windes noch deutlicher sehen. 
 
Um dein eigenes Windrad zu basteln, brauchst du:  
Material: Papier 20 x 20 cm (es geht mit normalem 80 g-Papier, Transparentpapier eignet 
sich auch gut), Schaschlik-Spieß, zwei Holzperlen, Draht, Buntstifte, Wachsmalstifte oder 
Wasserfarben, Schere. 
 
Und so geht es:  

 Schneide ein Stück Papier oder Transparentpapier zu einem Quadrat (z. B. 20 x 20 cm) 
und male es an. Symbole für den Heiligen Geist sind die Taube oder Feuerzungen, die-

se Symbole würden ganz gut passen 😊.  

Basis Bibel: Apostelgeschichte 2,1-13 

Pfingsten: Der Heilige Geist kommt auf die Gemeinde 
 
1Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle zusammen, die zu Jesus gehörten.2Plötzlich kam 
vom Himmel her ein Rauschen wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze 
Haus, in dem sie sich aufhielten.3Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Die verteil-
ten sich und ließen sich auf jedem Einzelnen von ihnen nieder.4Alle wurden vom Heiligen 
Geist erfüllt. Sie begannen, in fremden Sprachen zu reden – ganz so, wie der Geist es ihnen ein-
gab. 
5In Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. 
6Als das Rauschen einsetzte, strömten sie zusammen. Sie waren verstört, denn jeder hörte sie  
in seiner eigenen Sprache reden.7Erstaunt und verwundert sagten sie: »Sind das nicht alles Leute 
aus Galiläa, die hier reden? 8Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden 
hört? 9Wir kommen aus Persien, Medien und Elam. Wir stammen aus Mesopotamien, Judäa und 
Kappadozien, aus Pontus und der Provinz Asia, 10aus Phrygien und Pamphylien. Aus Ägypten und 
der Gegend von Kyrene in Libyen, ja sogar aus Rom sind Besucher hier. 11Wir sind Juden von  
Geburt an, aber auch Fremde, die zum jüdischen Glauben übergetreten sind. Auch Kreter und 
Araber sind dabei. Wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen erzählen, was Gott 
Großes getan hat.« 12Erstaunt und ratlos sagte einer zum anderen: »Was hat das wohl zu bedeu-
ten?« 13Wieder andere spotteten: »Die haben zu viel süßen Wein getrunken!«  

BasisBibel, © 2021 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 
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 Lasse dein Bild trocknen, oder falls es schon trocken ist, falte das Blatt, wie du es  
in den Bildern sehen kannst, und schneide jede Ecke bis zur Hälfte ein.  

 Mit dem Schaschlikspieß kannst du nun in jede Ecke und in der Mitte ein Loch  
durchpieken. 

 Wickle den Draht um den Spieß und fädle eine Perle auf, dann fädelst du dein 
Windrad auf, erst die Mitte und dann die Ecken, und machst obendrauf nochmal  
eine Holzperle. Mit dem Draht fixierst du das Ende, dass alles zusammenbleibt. 

 Nun kannst du kräftig pusten und dein Windrad bewundern 😊.  
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„Puste mal kräftig, Roxy.“ Mit vollen Backen bläst Roxy in Ganis Windrad. „Wie wild es sich 
dreht!“ „Na, ich habe auch ganz schön Kraft. Oder?“ „Stimmt. Das ist cool.“ „Aber jetzt habe 
ich auch Hunger.“ „Warum wundert mich das nicht, ha, ha, ha?!“ „Du kennst mich halt und 
weißt, dass ich gerne esse. Hi, hi, hi.“ „Na, dann machen wir mal was, was super zu Pfingsten 
passt.“ 
 
Zwei tolle Backideen 
 
Flammen backen 
Beim Bäcker habt ihr bestimmt schon flammende Herzen gesehen. Aber die kann man auch 
selbst machen. Hier ein Rezept dafür: 
https://www.chefkoch.de/rezepte/468361140343991/Flammende-Herzen.html  
 
Happy Birthday, Church!  

Rezept für einen Geburtstagskuchen  

Pfingsten gilt auch als der Geburtstag der Kirche. Damit  

wir diesen besonderen Geburtstag feiern können, braucht 

es einen entsprechenden Kuchen. Hier findet ihr ein  

Geburtstagskuchenrezept.  

Viel Spaß beim Backen und danach beim Feiern! 

Dazu braucht ihr: 
250 Gramm Butter oder Margarine 

250 Gramm  Zucker (200 reichen auch ) 

1 Päckchen Vanillezucker 

4 große oder 5 kleine Eier 

1 Prise Salz 

https://www.chefkoch.de/rezepte/468361140343991/Flammende-Herzen.html
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2 Esslöffel  Kakao 

150 Gramm gemahlene Mandeln 

100 Gramm Mehl  

200 Gramm Kuvertüre/ Schokolade 

  Zuckerstreusel oder Schokostreusel 

Den Backofen auf 175 Grad hochschalten (Ober- und Unterhitze) und ein rundes Blech ein-

fetten (Durchmesser 24 oder 26 Zentimeter). Wenn ihr wollt, könnt ihr Semmelbrösel aus-

streuen, damit der Kuchen sich nachher gut vom Blech löst. 

Die Butter oder Margarine werden zusammen mit dem Zucker und Vanillezucker sehr gut 

durchgerührt. Dann kommen ein Ei nach dem anderen dazu plus die Brise Salz. Verrührt das 

Ganze kräftig. Anschließend gebt ihr den Kakao, die Mandeln und das Mehl dazu. Rührt so 

lange, bis ihr einen  glatten Teig habt. 

Füllt den Teig in das gefettete Blech und streicht ihn glatt. Backt den Kuchen auf mittlerer 

Schiene bei 175 Grad 45 Minuten lang. Wenn der Kuchen abgekühlt ist, holt ihn aus der 

Form. Danach lasst ihr die Schokolade im Wasserbad schmelzen. Überzieht den Kuchen mit 

Schokolade und verziert ihn nach Lust und Laune. 

  

„Hmm, war das lecker. Uns geht’s richtig gut.“ Roxy schaut glücklich in die Ferne. 
„Und was machen wir jetzt, Gani?“ „Lass mal überlegen.“ Gani denkt kurz nach, 
und dann fällt ihm was ein. 
„Hey Roxy, kennst du eigentlich ein Lied zu Pfingsten?“  „Hm“, überlegt Roxy, „im 
Gesangbuch stehen sicher welche….“ „Ich weiß nicht recht…“, antwortet Gani, „ich 
dachte eher an was für uns Kinder….“. „Da hab ich was!“, ruft Roxy. Schau mal hier, 
meine CD ‘Die 30 besten Kinderlieder fürs Kirchenjahr‘, da ist ein Lied drauf, das heißt 

‚Pfingsten, das ist das Fest der Freude‘“: https://www.youtube.com/watch?v=nH-uiWEp3og  

 
„Pfingsten, Pfingsten, Kinder, es ist Pfingsten“, summt Gani. „Schau mal, hier ist 

auch noch der Text dazu…. dann kannst Du richtig mitsingen“, ergänzt Roxy. 
https://drive.google.com/file/d/1EfPjSbRq1e8BPPigqIrsvd9J83TFpa3J/view?usp=sharing  

Beschwingt von der Musik, machen die beiden noch einen langen Spaziergang. 

Als es Abend wird, setzen sie sich begeistert, glücklich und zufrieden auf ihr Sofa. 

Sie denken nochmal über Pfingsten nach und schauen  in die Bibel. „Jeder konnte da was  

anderes“, sagt Roxy. „Genau. So wie wir heute auch.“ 

Gabenreise: 
Der Heilige Geist schenkt uns auch verschiedene Gaben. Wir haben im Bibeltext  
gehört, dass die Menschen plötzlich einander verstehen und in verschiedenen  
Sprachen sprechen konnten. An einer anderen Stelle in der Bibel (Korinther 1, 1-12) 
wird von den Gaben gesprochen, die der Heilige Geist uns schenkt, wie zum Bei-
spiel Weisheit, Stärke, Einsicht oder Verstand. Auch du hast Gaben und Talente. 

Du kannst die Gabenreise entweder für dich selbst machen und dir die Impulse durchlesen und 
dir Notizen machen oder ein Bild dazu malen. Oder einer aus der Familie liest den Text vor und 
die anderen machen es sich gemütlich und hören den Impulsen zu. Anschließend kann sich 
dann jede*r für sich Notizen zu den Gedanken machen oder ein Bild dazu malen.  

https://www.youtube.com/watch?v=nH-uiWEp3og
https://drive.google.com/file/d/1EfPjSbRq1e8BPPigqIrsvd9J83TFpa3J/view?usp=sharing
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Gedankenreise: 
 
Gibt es eine Gabe, die du öfters mal gerne hättest? Geduld, Mut, Ausdauer…? 
Hattest du schon einmal einen solchen Moment, in dem du diese Gabe deutlich gespürt 
hast, in dem du voller Geduld, voller Mut, Ausdauer… warst? 
 
War das an einem bestimmten Ort?  
Begib dich in Gedanken dorthin und schaue ganz genau, was an diesem Ort ist?  
Lass dir Zeit und versuche so detailliert wie möglich den Ort zu erkunden.  
Bist du allein oder ist noch jemand bei dir?  
Was siehst du?  
 
Gibt es an diesem Ort ein Geräusch, das du hören kannst?  
Was hörst du?  
 
Hat dein Ort einen bestimmten Geruch?  
Oder verbindest du deinen Gaben-Moment mit einem Geruch oder Geschmack? 
Was riechst / schmeckst du? 
 
Wie fühlt es sich für dich an, an diesem Ort zu sein?  
Versuche das Gefühl so deutlich wie möglich zu spüren.  
Was fühlst du? 
 
Gibt es eventuell einen Satz, eine Liedzeile, einen Gegenstand, einen Geruch oder ein Sym-
bol, das deinen ganz einzigartigen Gaben-Moment ausdrückt und ihn dir präsent sein lässt? 
Dann schreibe es auf. 
 
Geh nochmals in deinen Gaben-Moment zurück und genieße ihn noch ein wenig. Wenn du 
magst, kannst du dich bei Gott für diesen Moment bedanken und anschließend wieder hier-
her zurückkehren. 
 
Vielleicht kannst du es mal ausprobieren, dich in diesen Gaben-Moment hineinzuversetzen, 
wenn du diese Kraft (Geduld, Mut, Ausdauer,…), die dir dieser Moment gegeben hat, 
brauchst. Diese Gabe steckt in dir – du musst sie bloß erkennen und nutzen. 
 
 
 
 

 

Hinweis zum Sofa-Wundertüten-Gottesdienst. 
Wenn ihr am Sofa-Wundertüten-Gottesdienst teilnehmen wollt, dann könnt ihr euch die Materialien in eine 
Wundertüte (großer Briefumschlag) zusammenpacken: 

 Material für das Windrad 
Feiert mit uns den Sofa-Gottesdienst auf unserem YouTube-Kanal „Roxy & Gani TV“ 

 

Judith Amann, Ute Rieck, Beate Vallendor 
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Ideen für die Pfingstferien 
 
 

Es ist Morgen. Gani steht in der Küche und bereitet das Frühstück 
vor. Roxy liegt noch glücklich und zufrieden im Bett. Der Duft des 
Essens zieht durch die Räume. „Roxy, raus aus den Federn!“, ruft 
Gani. „Ein neuer, toller Tag liegt vor uns.“ Roxy zwinkert vorsichtig 

und dreht sich nochmal zur Seite. Mit einem Schmunzeln schaut Gani in Roxys Zimmer. „Und 
es gibt ein leckeres Frühstück.“ Roxy ist sofort hellwach. „Hmm, Frühstück“, bringt sie noch 
etwas verschlafen hervor. „Wusste ich doch, dass Du darauf anspringst, ha, ha, ha.“ „Hi, hi – 
du kennst mich halt.“ 
Kurze Zeit später sitzen die beiden am Tisch und genießen das Essen. „Oh, ist das mal wieder 
lecker.“ Genüsslich schiebt sich Roxy ein Stück Haferbrot ins Maul. „Danke für Dein tolles 
Frühstück, Gani.“ „Sehr gerne, Roxy. Wenn ich Dich damit begeistern kann, dann freut es 
mich.“ „Und wie. Lecker. … Apropos ‚begeistert‘: da fällt mir gleich wieder unser Pfingstfest 
ein.“ „Stimmt, die Menschen damals waren auch begeistert, weil sie durch den Heiligen 
Geist neuen Mut bekommen haben.“ „Weißt Du was, Gani? Wir haben doch jetzt Ferien. 
Wollen wir nicht jeden Tag wieder etwas Begeisterndes machen?“ „Au ja. Das ist klasse. 
Sollen wir wieder Ideen sammeln, auf Zettel schreiben und an den Kühlschrank kleben? 
Dann können wir uns da immer was nehmen und es dann machen.“ „Genau, so machen wir 
es. Hol mal Zettel. Dann sammeln wir gleich ein paar Ideen.“ Voller Begeisterung machen 
sich die beiden an die Sache. Eine Idee folgt der nächsten. Schaut mal, was dabei alles 
rausgekommen ist. 
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https://www.youtube.com/watch?v=VW6-lGblEl8
https://kurzelinks.de/c502
https://kurzelinks.de/c502
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SAMSTAG– 
SPIELE-TIPP 

Statue 
Jede*r darf einmal Statue sein. 
Überlege dir, was du darstellen 
möchtest (Zeitung lesende Person, 
galoppierende Roxy, …). Bleibe in 
dieser Position, die anderen müssen 
raten, was da dargestellt wird.  
Das Spiel kann man auch variieren: 
Eine*r ist der Stein und eine*r ande-
re*r ist Künstler*in. Der*die Künst-
ler*in darf den Stein formen. Die 
anderen müssen raten, was sie da 
sehen. 
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MITTWOCH – 
MACH-WAS-TIPP 

Indoor-Wurf-Challenge 

Ihr braucht einen oder mehrere Kochtöpfe oder Mülleimer oder Kartons 

oder Ähnliches als Ziel, dazu Taschentuchpackungen oder „Sockenknäu-

el“ oder etwas anderes Weiches, das geworfen werden kann.  

Stellt Euer Ziel in Entfernung auf. Legt fest, wieviel Würfe jede*r hat, 

und legt los. Wer trifft am häufigsten? Ihr könnt auch die Entfernung 

immer wieder verändern. Achtet nur darauf, dass nichts in der Wurflinie 

liegt, was kaputt gehen kann. 

https://www.youtube.com/watch?v=4shQ3t7Zy60
https://kurzelinks.de/nqir
https://kurzelinks.de/nqir
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FREITAG – 
KOCH-TIPP 

Wie-Gemeindefest-Essen: 

Viele Gemeinden haben traditionell an Fronleich-

nam ihr Gemeindefest mit Blumenteppich, Got-

tesdienst und eben zusammen Feiern und lecker 

Essen. Wenn das bei euch dieses Jahr wieder ab-

gesagt werden muss, dann macht euch doch 

selbst ein Wie-Gemeindefest-Essen! 

(Beispiele findet ihr auf der Zusatzseite!) 

https://padlet.com/roxyundgani/f4kej4v9jjdl4ez2
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Pfingstabenteuer mit Roxy und Gani 
Zusatz-Seiten 

mit einer genaueren Beschreibung für folgende Tage: 
 

 

DONNERSTAG – Kreativ-Tipp 
 
Blumenteppich für Fronleichnam 
 

- Pflückt am Vortag Blumen in großer Menge und verschiedenen Farben. Super sind Pfingstro-

sen, Lavendelblüten, Rosen, grüne Blätter, Grasschnitt – es geht auch Kaffeesatz (am besten 

getrocknet), eingefärbtes Sägemehl oder bunter Sand. 

- Druckt euch eines der Roxy-und-Gani-Ausmalbilder  oder ein Symbolbild für den Heiligen 

Geist (Flamme, Taube, Wind…) richtig groß aus, am besten DinA3 und größer. Schneidet den 

Rand ab. Sucht einen schönen Platz auf dem Gehweg, an der Kirche, …, wo ihr euren Blumen-

teppich legen möchtet. Oder zeichnet das Bild frei Hand groß mit Kreide an dieser Stelle auf 

den Boden.  

- Legt den Umriss des Bildes sorgfältig mit den Blütenblättern/ganzen Blüten/Sand/… aus. Am 

Schluss könnt ihr euer Bild mit Grasschnitt oder grünen Blättern umrahmen.  

 
 

FREITAG – Koch-Tipp 
 
Kochideen wie beim Gemeindefest 
 

- Wilde Kartoffeln: Kartoffeln waschen, mit Schale in Spalten schneiden, in einer Mischung aus 
Öl-Paprikapulver-Salz wenden, auf ein Backblech legen und bei 180°C circa 15-20 Minuten 
backen 

- Kartoffelsalat und Schweinehals/Grillkäse: Letzteres grillen, außerdem Salatkartoffeln weich-
kochen, noch warm schälen und in dünne Scheiben schneiden, abschmecken mit Essig, Öl, 
Salz, Pfeffer, Senf und, ganz wichtig, Gemüsebrühe - im Schwäbischen muss der Kartoffelsa-
lat „schlonzig“ sein (also ziemlich feucht). 

- Waffeln: 200 g Margarine schaumig schlagen, 75 g Zucker, Vanillezucker und nacheinander 3 
Eier dazugeben, 200 g Mehl und 1 TL Backpulver einrühren, etwas Milch dazu, wenn der Teig 
zu fest ist. Fürs richtige Gemeindefest-Feeling am besten draußen unter einem Sonnenschirm 
backen und anschließend dick mit Puderzucker bestreuen oder Schokocreme draufstreichen 
und auf einer Papierserviette auf die Hand servieren. 
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