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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/f4kej4v9jjdl4ez
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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. 

 
 


