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„So, nun schauen wir mal, was es heute am Freitag so gibt“, sagt Gani. „Was soll es 

heute schon geben – Hafer natürlich“, meldet sich Roxy zu Wort. „Du hast mich ganz 

falsch verstanden, ich schau nicht nach deinem Hafer oder unserem Essen, sondern 

was wir heute gemeinsam auf dem Katholikentag unternehmen.“  „Ach so, das war mir nicht klar. 

Also ich möchte heute basteln, spielen und ganz viel Spaß haben“, meint Roxy. „Das ist eine gute 

Idee. Dann lass uns mal losgehen zum Familienzentrum und schauen, was da so los ist“, schlägt Gani 

vor. 

 

Spiel, Spaß und gute Laune aus dem Familienzentrum für euch Zuhause 

DAS STERNSINGERMOBIL 
Das Sternsingermobil ist in Stuttgart zu Gast und stellt sich und die verschiedenen Aktionen des Kin-
dermissionswerkes vor. 
 

 Hier ein Film zu dem Sternsingermobil: 
https://youtu.be/3GzN95iBmyA 

 Bastelideen und Rezepte der Sternsinger findet ihr hier:  
https://www.sternsinger.de/bildungsmaterial/fuer-die-kita/bastelideen-und-rezepte-fuer-
die-kita/ 

 Actionbounds zu den Sternsingern und zu Kinderrechten: 
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsingermobil/#c9732 

 LEBEN-TEILEN Krone basteln 
Am Sternsingermobil kann man eine Krone basteln. Vielleicht habt ihr ja Lust, eine Krone mit 
dem Thema „LEBEN TEILEN“ zu basteln. 

 
FAMILIENPARCOURS 
 
Im Bereich für Kinder und Familien gibt es einen Parcours. Hier können Familien gemeinsam ver-
schiedene Dinge tun und erleben. 
 
Wir haben einen Familienparcours für euch Zuhause zusammengestellt: 

Katholikentagsabenteuer 

Freitag 

 

https://www.sternsinger.de/bildungsmaterial/fuer-die-kita/bastelideen-und-rezepte-fuer-die-kita/
https://www.sternsinger.de/bildungsmaterial/fuer-die-kita/bastelideen-und-rezepte-fuer-die-kita/
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsingermobil/#c9732
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Station 1: GEMEINSAM sind wir stark! 
In jeder Familie und unter Familien merkt man schnell: Gemeinsam sind wir besser und vor allem 
stark. Deshalb nun eine Aufgabe für euch als Familie: 
 
Überlegt euch drinnen oder draußen einen Weg. Jeder von euch braucht ein Zeitungsblatt oder zwei 
DIN A4 Blätter aneinander geklebt. Jetzt müsst ihr den Weg mit den Blättern Stück für Stück legen, 
als Familienmitglieder darüber gehen, Blätter wieder einsammeln, wieder anlegen, darüber gehen… 
bis ihr im Ziel seid. Wichtige Regel: Ihr als Familie könnt euch nur auf den Blättern bewegen. Sollte 
einer von euch außerhalb der Blätter stehen, müsst ihr wieder von vorne beginnen.  
Variante: Stoppt die Zeit, wie lange ihr für den Weg braucht, wenn ihr den Weg mehrfach macht. 

Vielleicht werdet ihr als eingespielte Familie schneller 😉 
 
Station 2: FAMILIENSEGEN 
Als Familie tragen und verbinden uns ganz viele verschiedene Dinge. Wir haben für euch auf dem  
Zusatzblatt verschiedene Segensprüche. Sucht euch für euch als Familie einen aus.  
Gestaltet ihn mit Straßenmalfarbe im Freien und fotografiert euch mit eurem Spruch. Oder gestaltet 
mit Stiften, Papier, Klebeband…. euch gemeinsam ein Blatt mit eurem Segenspruch.  
IDEE: Das Foto und/oder das Blatt könnt ihr rahmen und bei euch aufhängen! 
 
Wenn ihr fertig seid mit der Kreativphase, könnt ihr euch gegenseitig segnen. Zeichnet euch dazu 
gegenseitig ein Kreuz auf die Stirn oder in die Hand und sagt: „Gott segne dich und behüte dich!“ 
 
Station 3: LACHEN ist GESUND 
Als Familie und in unserem Alltag gibt es Dinge, die nicht immer rund laufen. Es kommt zu Streit, zu 
Dingen, die einem nicht gefallen, die einen ärgern. Trotz allem ist es wichtig, Punkte anzusprechen, 
miteinander zu klären und loszuwerden, was  uns beschäftigt. Erzählt euch, was euch in der letzten 
Woche geärgert hat. Auch wenn uns Dinge ärgern, ist es wichtig, viel zu lachen und Spaß zu haben. 
Denn das tut uns als Menschen gut, und  das brauchen wir. Deshalb macht ihr eine zweite Runde. In 
dieser Runde erzählt ihr den anderen einen Witz oder etwas Lustiges aus der letzten Woche. 
 
Station 4: GEMEINSAM ESSEN 
Als Familie auf dem Katholikentag ist man unterwegs und macht immer wieder Pause und isst ge-
meinsam. Nehmt euch heute Zeit und macht zusammen etwas zu Essen, und vielleicht habt ihr ja 
Lust wie auf dem Katholikentag auch, gemeinsam zu picknicken. 
 
In der Lebenswelt Familie und Generationen gibt es viele Aktion, z.B. werden dort Geschichten aus 
der Bibel oder zu anderen Themen erzählt. 
 
GESCHICHTEN ERZÄHLEN: Eure Mitmachaktion für Zuhause: 
 

 Lest euch gemeinsam vor oder erzählt euch Geschichten. 

 Wörtergeschichte: Eine Person erzählt die Geschichte. Die anderen Familienmitglieder geben 
der Person ein bis zwei Wörter. Diese Wörter sollen dann in der Geschichte vorkommen. Mal 
schauen, was ihr für schöne und vielleicht lustige Geschichten erzählen könnt. 

 
Hinweis: Neben den Abenteuern für jeden Tag  zeigen Roxy und Gani jeden Tag ihre Highlights vom 
Katholikentag auf Roxy & Gani TV https://www.youtube.com/channel/UCY4NYi9LUa0cX6peQFplwgQ  
 

Stephanie Vogt, Jugendreferentin in der SE- Oberes Nagoldtal 

Markus Vogt, Referent für Kitas und Familienzentren in der Diözese Rottenburg/Stuttgart 

 

https://www.youtube.com/channel/UCY4NYi9LUa0cX6peQFplwgQ
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ZUSATZBLATT: 

 

Segenssprüche: 

 

„Gott segne EUCH und Gott behüte EUCH“ 

    

 „Ich will Euch segnen und Ihr sollt ein Segen sein“ 

 

„Gott sei unter uns, 

Gott sei vor uns, 

Gott sei hinter uns, 

Gott sei mit uns.“ 

 

      „Der HERR segne EUCH“ 

 

Gott segne euch  

mit der Fröhlichkeit der Kinder Gottes. 

 

      Geh im Wissen, dass Gott euren Weg mitgeht. 

 

Möge die Kraft Gottes euch erfüllen.  

Möge die Hand Gottes euch führen. 

 
 


