KIKIKO-CHALLENGE

Zusammengehören – aber sicher!
KinderKirchenKorona-Challenge
Woche 1: 23.03. – 29.03.2020
Motto der Woche: SCHÖPFUNG
Die Schöpfungsgeschichte: 1. Mose 1,1-31

_______________________________________
23.März: Aus dem Nichts entstehen Himmel und Erde
Wie war es wohl am Anfang? Lass etwas entstehen.
Du benötigst einen Teller oder ein kleines Tablett und Sand, Salz oder
Zucker. Fülle den Teller mit Salz oder Zucker. Lass einen fingerbreiten
Rand. Wie soll es bei Dir am Anfang aussehen? Mit den Fingern kannst
Du alles glatt streichen, in der Mitte zusammenschieben oder einfach
wilde Linien ziehen. Mit einem Löffelstiel kannst Du auch darin
zeichnen, einen Kreis, einen Stern oder etwas ganz anderes. Du kannst
immer wieder neu anfangen. Es macht Spaß, dabei Musik zu hören und
die Finger zur Musik zu bewegen. Was entsteht dann?
Vielleicht möchtest Du Fotos davon machen und an uns schicken.
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24.März: Es werde Licht
Das Gute daran, dass die Kindergärten und Schulen geschlossen haben
ist, dass Du bestimmt etwas länger als gewöhnlich wach bleiben darfst.

😊
Also schnapp Dir eine Taschenlampe und erkunde die Dunkelheit
(vielleicht wollen Mama und Papa ja mit auf Entdeckungstour gehen).
Erkunde Dein Kinderzimmer, Eure Wohnung, Euren Garten, den Keller,
und was auch immer Dir einfällt.
Was kannst Du entdecken, was bei Tageslicht verborgen bleibt?
Gerne kannst Du deine Entdeckungen an uns schicken!
25.März: Ein Himmel für die Erde
Manchmal tut es richtig gut, sich bewusst Zeit zu nehmen und zu
schauen was um einen herum so los ist.
Das geht überall, bei Dir Zuhause, im Garten, in einem Park, auf der
Terrasse oder dem Balkon. Setz Dich auf einen Stuhl, mit einer Decke
auf den Fußboden, auf eine Bank oder eine Wiese.
Und dann nimmst Du dir Zeit und schaust 10 Minuten lang in den
Himmel und beobachtest was dort passiert. Vielleicht beobachtest Du
die Wolken ganz genau, verfolgst die Flugzeuge oder die Vögel, die dort
oben fliegen.
Was kannst du sehen? Wie fühlst Du dich?
Du kannst Deine Eindrücke gerne mit uns teilen!
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26.März: Wie wunderbar das alles gemacht ist
Die Schöpfung schenkt uns so viel Reichtum und Vielfalt.
Geh auf Expedition in Deinen Sachen: Findest Du verschiedene Tiere
oder Pflanzen? Vielleicht in der Legokiste oder in einer Kramschublade,
oder wenn du es lieber größer hast im Bett bei den Kuscheltieren? Baue
eine Schöpfungslandschaft auf. Nimm Dir eine Spielfigur als Menschen
oder lade Mama oder Papa ein und führe sie durch die Wunder der
Natur.
Wir freuen uns über ein Foto, ein Video oder eine Zeichnung davon!

27.März: Menschen gehören dazu
Bestimmt vermisst Du jetzt manchmal einen Menschen, den du gerne
in Deiner Nähe hast. Schicke ihm oder ihr eine Botschaft! Wie wäre es
mit einem Fotogruß? Bitte Mama oder Papa um ein Bild von Dir.
Denke Dir etwas aus, was Du gerne mit dieser Person machen
möchtest. Male ein Bild davon und überlege, wo ihr beide darin sein
könntet. Schneide Dich aus dem Foto aus und klebe Dich in Dein
selbstgemaltes Bild an die richtige Stelle. Wo soll der oder die andere
sein? Schreibe ihren Namen an die passende Stelle. Verschick Dein Bild
mit der Post oder als Foto, da wird sich jemand sehr freuen.
Wenn Du möchtest, kannst du es auch mit uns teilen.

