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Leben in und mit der Natur – Vielfalt der Natur 

 

In unseren Vorschlägen gibt es verschiedene Bereiche, die jeweils angesprochen werden. Sie sind 

jeweils mit einem Symbol gekennzeichnet. Was sie bedeuten, findet ihr hier: 

  
Kreatives 

  
Aktives 
 

  
Musikalisches 
 

  
Mit Kopf und Verstand 
 

  
Spirituelles 

  
Leben teilen konkret 
 

 

Unter dem Aspekt des Klimawandels gibt es eine Menge Themen,  die Jugendliche bezüglich ihrer 

eigenen Handlungsmöglichkeiten beschäftigen. Neben den großen Aufgaben des nachhaltigen Kon-

sums (Plastikverpackungen, Fleischkonsum, ethische Aspekte) ist auch die Gestaltung des (heimi-

schen) Lebensraums ein Thema. Anhand des Themas der Lebensraumerhaltung und Biodiversität 

wird deutlich, dass der Klimawandel, aber auch der momentane Umgang des Menschen mit der Na-

tur, direkte Auswirkungen auf alle Lebewesen im eigenen Nahraum haben kann. 
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Hinweise:  

Einige der Bausteine eignen sich vor allem für draußen. Ein nahegelegenes Waldstück ist dabei von 

Vorteil. Am meisten Spaß macht diese Einheit sicherlich in den Frühjahrsmonaten und im Sommer, 

aber auch im Herbst kann man durchaus erfolgreich sein, was dann eventuell an manchen Stellen 

kleine Abwandlungen braucht.  

Für einige der Methoden gibt es auch digitale Varianten, falls es wegen Corona nicht möglich sein 

sollte, sich beliebig in einer Gruppe zu treffen.  

Die Bausteine sind frei kombinierbar. Zwei exemplarische Abläufe finden sich am Ende. 

 

Eisbär und Pinguin-Fangen 

Anschuggerle zum Warmwerden 

Teilnehmer*innen: mindestens 10 

Zeit: ab 3 Minuten, bis man keine Lust mehr hat 

So geht’s:  

Die Teilnehmer*innen finden sich in Paaren zusammen und verteilen sich auf einer größeren Fläche 

oder Wiese. Ein Pärchen beginnt als Fange-Tandem. Dabei ist einer der Pinguin und läuft im bekann-

ten Watschelschritt mit Pieps-Geräuschen durch die Gegend, der ändere rennt brüllend als Eisbär 

hinterher und will den Pinguin fangen. Der Pinguin kann sich aber Schutz suchen bei einem der her-

umstehenden Pärchen und hakt sich bei einem der beiden unter. Da aber auf einer Eisscholle kein 

Platz für drei ist, wird derjenige zum Eisbär, der am anderen Ende der imaginären Scholle steht. So-

mit wechselt auch die Rolle dessen, der sich als Eisbär davor versucht hatte – dieser ist nun Pinguin 

und muss vor dem neuen Eisbären flüchten. 

   

 Bildimpuls: Einheit und Vielfalt 

MATERIAL: Bilder 

 

Verschiedene Bilder, in denen Einheit und Vielfalt dargestellt werden (z.B. verschiedene Men-

schen/gleich-gekleidete Menschen, bunte Gemüseauswahl/nur gelbe Paprika, …), werden 

(wenn möglich, auch als Gegensatzpaare) gezeigt. Nach dem stillen Betrachten kommen die 

Teilnehmer*innen ins Gespräch über das Gesehene. Mögliche Fragen dazu können sein: 

- Welche ersten Gedanken (in einem Wort beschrieben) hattet ihr bei den Bildern? 

- Welche Bilder haben euch jeweils eher angesprochen? 

- Welche Szenen möchtest du in deinem Leben mehr sehen – welche weniger? 

- Welche Vorteile hat Vielfalt? Welche Nachteile? 
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Digitale Variante: Die Bilder können den Jugendlichen natürlich auch in einer Videokonferenz oder 

per Messenger-Impuls gezeigt werden. 

 

 Expedition: Wer findet mehr? 

           MATERIAL: Smartphones 

 

Zeit: variabel, ca. 20 Minuten und mehr 

Die Teilnehmer*innen werden zu zweit losgeschickt, um im Wald/auf der Wiese nach möglichst vie-

len verschiedenen Tieren und/oder Pflanzen zu suchen. Dabei sollen vor allem die eher unbekannte-

ren in Augenschein genommen werden. In einer bestimmten vorgegeben Zeit sollen diese verschie-

denen Lebewesen fotografiert und benannt werden. Aber: wichtig bei dieser Expedition ist nicht die 

möglichst richtige Benennung, sondern die möglichst kreative.  So könnte beispielsweise aus einer 

Sonnenblume eine „gelbe Strahlenscheibe“ und aus einer Ameise ein „kribbelnder Raser“ werden.  

Nach der ausgemachten Zeit versammeln sich alle Teilnehmer*innen wieder, um ihre Ergebnisse zu 

präsentieren. Die originellste Tier-/Pflanzenbestimmung wird dabei dann ausgelobt. 

Digitale Variante: Den Teilnehmer*innen kann im Vorfeld die Aufgabe gestellt werden, damit sie 

alleine oder zu zweit in der Natur Tiere und Pflanzen suchen. Die Vorstellung und Abstimmung 

kann dann per Videokonferenz stattfinden. Die Teilnehmer*innen können ihre Fotos aber auch der 

Gruppenleitung im Vorfeld schicken, damit diese eine Präsentation daraus macht. 

   

Akustische Vertrauensübung: Was hörst du?  

 MATERIAL: Augenbinden 

 

Die Teilnehmer*innen finden sich in Paaren zusammen. Einer Person werden die Augen verbunden, sie 

soll in den kommenden zehn Minuten die Natur auf neue Weise wahrnehmen dürfen. Die andere Per-

son führt die blinde Person durch ein Waldstück (darauf achten, dass nicht zu viele Wurzeln als Stol-

pergefahr auf dem Weg sind.) Die blinde Person wird immer wieder gestoppt, um bewusst auf die Ge-

räusche im Wald zu achten. Es kann ihr auch immer wieder etwas zum Fühlen in die Hand gelegt wer-

den bzw. sie zu einem Baum hingeführt werden, um die verschiedenen Haptiken wahrzunehmen. 

Nach zehn Minuten wird getauscht, und die andere Person wird blind durch den Wald geführt. 

 

Quiz: Dinosaurier raten 

Auch wenn die Dinosaurier schon längst ausgestorben sind, sollen sie dennoch hier einen 

Platz bekommen, denn auch an ihnen sieht man, wie vielfältig die Tierwelt ist und war.   
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Bei YouTube gibt es einige Playlists, bei denen Dinosaurier-Geräusche zu hören sind. Die Teilneh-

mer*innen sollen diese erraten. Um die Aufgabe zu vereinfachen, können Bilder von den zu hören-

den Dinosauriern ausgedruckt werden, damit sie nur noch den Geräuschen zugeordnet werden müs-

sen.  

 

   

Kooperationsübung „Das Blatt wenden“ 

 

       MATERIAL:  Plakate,  Flipchartpapier, evtl. Augenbinden  

 
  

Vorbereitung:  

Es werden DIN A3-Plakate mit verschiedenen Aussagen zu bestimmten Themen, z. B. Ursachen der 
Klimakrise, Folgen der Klimakrise, Folgen des Artensterbens, Zusammenhänge zu Pandemien, … be-
schriftet. (Vorschläge s.u.) 

 
Ablauf:  

Die Teilnehmer*innen werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Alle Teilnehmer*innen ziehen ihre Schuhe 
aus. Aus jeder Teilgruppe müssen sich je zwei Personen auf ein DIN A3-Plakat stellen. Sie dürfen da-
nach nicht mehr den Boden betreten.  

Beide Zweiergruppen müssen nun versuchen, das Plakat, auf dem sie stehen, zu wenden und den 
Text zu lesen, der auf der Rückseite des Plakates steht.  

Tritt eine*r der Teilnehmer*innen trotzdem auf den Boden, ist die Runde für die beiden beendet.  

Wenn es gelungen ist, das Plakat zu wenden und den Text auf der Rückseite zu lesen, muss ein weite-
res Mitglied der Gruppe den Text auf eine Tafel schreiben. Um die Schwierigkeit zu erhöhen, können 
diesem Gruppenmitglied die Augen verbunden werden.  

Die Gruppe, die zuerst fertig ist, erhält einen Punkt.  

Danach beginnt die nächste Spielrunde mit je zwei anderen Gruppenmitgliedern. Das Spiel ist zu En-
de, wenn alle Gruppenmitglieder durch sind oder die vorbereitete Anzahl der Plakate umgedreht 
wurde. Die Gruppe mit den meisten Punkten hat gewonnen.  

Zum Abschluss der Übung können alle Aussagen noch einmal erklärt und diskutiert werden.  

 

Mögliche Aussagen: 

- Der Klimawandel bedroht 63 heimischer Arten, vor allem Schmetterlinge, Schnecken und Käfer. 

- Pflanzen blühen früher – manchmal zu früh, sodass Insekten sie noch nicht bestäuben können. 

- Der Klimawandel vollzieht sich schneller, als sich Tiere an die veränderten Lebensraumbedingun-

gen anpassen können. 

- Im Jahr 1816 ist der Sommer wegen der kleinen Eiszeit ausgefallen. 

- Im Vergleich zu 1970 blühen Apfelbäume heute 13 Tage früher. 
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- In den vergangenen 100 Jahren hat sich die durchschnittliche Temperatur auf der Erde um etwa 

1°C erhöht. 

- Ohne den Treibhauseffekt hätten wir auf der Erde nur Minusgrade. 

- Zugvögel kommen früher nach Europa zurück als früher. 

 

Biodiversitäts-Theater: Einheit und Vielfalt 

 

Vor Beginn erklärt die Spielleitung die Kommandos „FREEZE“ (stehen bleiben und sich, wie erfordert 

wird, aufstellen), „Tippen auf die Schulter“ (einzelne Teilnehmer*innen dürfen die Szene kurz begut-

achten) und „klatschen“ (alle dürfen sich wieder frei bewegen). 

Die Teilnehmer*innen gehen 1-2 Minuten gemütlich durch den Raum und begrüßen sich. Auf das 

Kommando FREEZE erklärt der*die Spielleiter*in, dass sich alle gleich aufstellen müssen. 

Eine Möglichkeit kann dabei sein: Alle Teilnehmer*innen schauen in die gleiche Richtung, schließen 

die Augen, senken den Kopf und kreuzen die Hände über der Brust. Alle bleiben versteinert so ste-

hen. Der*die Spielleiter*in geht dann durch den Raum und tippt einer Person auf die Schulter. Diese 

Person darf sich aus der Starre lösen, durch den Raum gehen und die Szene der Erstarrung begutach-

ten. Nach einer kurzen Zeit kehrt sie aber wieder auf ihren Platz und in ihre Position zurück. Dies 

kann einige Male wiederholt werden, damit mehrere Teilnehmer*innen die versteinerte Szene be-

gutachten können.  

Wenn die Spielleitung wieder das Kommando „Gehen“ gibt, dürfen sich alle Teilnehmer*innen wie-

der frei durch den Raum bewegen. Nach einiger Zeit ertönt erneut das Kommando FREEZE. Die Spiel-

leitung gibt nun die Anweisung, dass sich alle zu einer von ihnen frei erfundenen Skulptur aufstellen 

dürfen.  

Wie in der ersten Runde tippt die Spielleitung danach einzelne Teilnehmer*innen auf die Schulter, 

die dann die Szenerie beobachten. Wenn dies einige oder alle Teilnehmer*innen tun durften, treffen 

sich alle gemeinsam, um die Übung auszuwerten. 

 

Reflexionsfragen zur Auswertung: 

Welchen Unterschied hast du zwischen dem ersten und dem zweiten Teil der Übung erlebt? 

Was hast du wahrgenommen, als du die beiden Bilder aus verschiedenen Perspektiven betrachtet 

hast? 

Wie würdest du die beiden Teile der Übung nennen? 

Im Anschluss kann das Thema der Übung (der Gegensatz von Einfalt und Vielfalt) aufgelöst werden. 

Aufbauend auf dem Erleben dieses allgemeinen Gegensatzes, geht es nun darum herauszufinden, wo 

wir Einfalt und Vielfalt in Bezug auf Biodiversität konkret im eigenen Alltag wiederfinden. Dazu kann 
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man sich auch auf die Bilder aus dem Anfangsbaustein „Einheit und Vielfalt“ beziehen oder diesen 

erst an dieser Stelle einbinden. 

 Digitale Variante: Statt durch den Raum zu laufen, kann in einer Videokonferenz ein Lied einge-

spielt werden, zu welchem die Teilnehmer*innen tanzen. Wenn das Lied stoppt, müssen die „Skulp-

turen“ dargestellt werden. Dabei sollte im Digitalen möglicherweise ein Fokus auf die Mimik gelegt 

werden. Mit einer privaten Nachricht kann die Spielleitung einzelne Teilnehmer*innen auffordern, 

die eingefrorenen Gesichter anzuschauen. Das Ganze funktioniert natürlich nur mit angeschalteten 

Kameras. 

 

Bauen und basteln: Wir sorgen für einen guten Lebensraum 

Anhand vieler verschiedener Bastel- und Bauprojekte kann dafür gesorgt werden, dass in der 

eigenen Umgebung die Voraussetzungen für ein vielfältiges, biodiverses Leben geschaffen 

werden. Im Folgenden gibt es einige Ideen; konkrete Umsetzungsschritte finden sich bei den verlink-

ten Anleitungen: 

- Insektenhotel: https://www.nabu-heidelberg.de/tiertipps-erste-hilfe-mehr/insektenhotel-

selbst-bauen/  

- Seed Bombs: https://utopia.de/ratgeber/eigenhaendig-seedbombs-basteln-rezept-

anleitung/  

- Wasserbiotope: https://www.mein-eigenheim.de/terrasse-und-balkon/miniteiche-im-

kuebel-anlegen.html  

Alternative: Sät eine bunte Blumenwiese an. Besprecht euch mit den Verantwortlichen von der Kir-

chengemeinde oder der Stadt und sucht gemeinsam ein Stück Wiese, das ihr mit vielen verschiede-

nen Blumensamen bestücken dürft und das möglichst selten im Jahre gemäht wird.  

 

Mantelaktion: Milchtütendruck 

Plastik in der Natur zerstört den Lebensraum vieler Tiere. Warum also eigentlich nicht auch 

mal Müll upcyclen zu einer Schablone für die Mantelaktion? 

Material:  

Milchtüten oder andere Tetrapacks mit Alubeschichtung, Cutter/scharfes Messer, Kugelschreiber 

oder Nadel, Pinsel und Walze, Farbe, Mantelstück 

Durchführung: 

Die Milchtüten sehr gut ausspülen und trocknen. Dann so aufschneiden, dass möglichst keine Knicke 

entstehen und die Druckschablonen eine gute Größe für die überlegten Motive haben. Mit einem 

Kugelschreiber oder einer Nadel das gewünschte Motiv in die beschichtete Seite malen. Dabei darauf 

achten, dass Rillen entstehen. Nun das Motiv mit Farbe einpinseln oder eine Farbrolle verwenden 

und vorsichtig auf das Stoffstück drucken. 

https://www.nabu-heidelberg.de/tiertipps-erste-hilfe-mehr/insektenhotel-selbst-bauen/
https://www.nabu-heidelberg.de/tiertipps-erste-hilfe-mehr/insektenhotel-selbst-bauen/
https://utopia.de/ratgeber/eigenhaendig-seedbombs-basteln-rezept-anleitung/
https://utopia.de/ratgeber/eigenhaendig-seedbombs-basteln-rezept-anleitung/
https://www.mein-eigenheim.de/terrasse-und-balkon/miniteiche-im-kuebel-anlegen.html
https://www.mein-eigenheim.de/terrasse-und-balkon/miniteiche-im-kuebel-anlegen.html
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Motividee: Die Vielfalt der Natur mit möglichst vielen verschiedenen Tieren, Pflanzen und Blüten 

abbilden. 

 

Koch-Challenge: Kochen mit unbekannteren Lebensmitteln  

Aufgrund unserer Essgewohnheiten verschwinden auch immer mehr Lebensmittel von unse-

rem Speiseplan bzw. Gemüse- und Getreidesorten von den Feldern. Dabei gibt es vor allem 

im Sommer und Herbst einiges zu entdecken. Nach ein bisschen Recherche (vielleicht auch im Vor-

feld durch den*die Gruppenleiter*in) lassen sich einige Lebensmittel neu entdecken.  

Für die Koch-Challenge kann dabei unterschiedlich vorgegangen werden, je nach Möglichkeiten in 

den Jugendräumen sowie den hygienischen Voraussetzungen.  

- Die Gruppe wird in zwei Teams aufgeteilt und kocht mit unbekannten Lebensmitteln gegen-

einander. 

- Der ganzen Gruppe wird ein Rezept (oder Menü) gegeben; die Teilnehmer*innen müssen 

sich selbst organisieren und teilen sich auf.  

- Picknick-Version: Die Teilnehmer*innen kochen/backen im Vorfeld und bringen das Ergebnis 

zu einem gemeinsamen Picknick mit. 

Lebensmittelvorschläge: 

- Gelbe/rote Rüben 

- Weiße Johannisbeeren 

- Alblinsa 

- Verschiedene Apfel-/Birnensorten 

 

Anmerkung: Die Koch-Challenge kann auch durchgeführt werden, wenn eine Gruppenstunde vor Ort 

nicht möglich ist. Dann können die Teilnehmer*innen zusammen in einer Videokonferenz kochen 

und dann gemeinsam essen, oder das daheim Gekochte/Gebackene wird jeweils den anderen vor die 

Tür gestellt. 

 

Die folgenden liturgischen Bausteine können der Abschluss der Gruppenstunde, Teile einer gemein-

samen Andacht, Bausteine eines Stationengottesdienstes oder freie Stationen im Kirchenraum sein. 

 

Bibeltext: Arche Noah 

Die Bibelstelle Gen 6,5 – Gen 8,22 ist sehr lang – erzählt jedoch in verschiedenen Fa-

cetten von der Vielfalt der Tierwelt, aber auch vom Umgang der Menschen mit dieser, 

sowie von Gottes Versprechen, die Menschen weiterhin zu beschützen. Je nach Botschaft und 

Schwerpunkt des Gottesdienstes/der Andacht kann also ein Teil ausgesucht werden.  
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Liedimpuls: Welt der Wunder  

Gemeinsam hören sich die Teilnehmer*innen das Lied „Welt der Wunder“ von Andreas 

Bourani an. Danach kann gemeinsam (oder auch zuerst alleine) überlegt werden, was sie als Wunder 

der Natur empfinden.  

Anmerkung: je nach Musikgeschmack der Gruppe kann auch die Version von Materia genommen 

werden. 

 

Lob für die Schöpfungsvielfalt 

Der Psalm 104 wird vorgelesen/ausgehängt. 

Auf ein Plakat/eine Stellwand werden eigene Aspekte genannt, für welche die Teilnehmer*innen 

ebenso dankbar sind und Gott loben. 

Im abschließenden Dankgebet können all die genannten Aspekte als eigenes Dankgebet formuliert 

werden. 

Digitale Variante: Die eigenen Aspekte der Teilnehmer*innen können als Wortwolke bei Mentime-

ter gesammelt werden. Alternativ geht auch ein Sammeln über Whiteboard, Chat oder Padlet. 

 

Dankgebet für die Vielfalt der Natur  

 

 

G*tt, 

wir danken dir für deine Schöpfung. Alles, was du gemacht hast, ist schön. Wir danken dir für die 

Tiere, für die Pflanzen und für das große Wunder Mensch. 

Wir danken dir für … [hier ggf. Gesammeltes aus dem vorherigen Baustein einsetzen]. 

Immer wieder dürfen wir staunen, wie bunt diese Welt ist. Immer wieder sehen wir die verschiede-

nen Formen in der Natur. Immer wieder sind wir verblüfft über das Kunstwerk Schöpfung. Immer 

wieder erleben wir neue Funktionen und Eigenschaften. Immer wieder fasziniert uns, mit welcher 

Liebe zum Detail du unsere Welt geschaffen hast.  

Nichts gleicht dem anderen, alles hast du einzigartig geschaffen.  

Danke dir dafür! 

Amen. 
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Fantasiereise 

Der folgende Link führt zu einer Fantasiereise, die euch mit in den Wald nimmt. Dort 

könnt ihr die Vielseitigkeit des Waldes für euch entdecken und abschalten. 

https://www.jugendleiter-blog.de/2018/10/14/fantasiereise-wald/  

 

Exemplarische Abläufe für eure Gruppenstunde  

für Tage mit gutem Wetter und viel Platz im Freien 

(1) Anschuggerle 

(2) Expedition 

(3) Das Blatt wenden 

(4) Vielfaltstheater 

(5) Bauen: Biotop oder Blumenwiese anlegen 

(6) Mantelstück 

(7) Dankgebet 

 

für eine Gruppenstunde drinnen: 

(1) Bildimpuls Einheit und Vielfalt 

(2) Dinosaurier-Rätsel 

(3) Das Blatt wenden 

(4) Seed Bombs basteln 

(5) Mantelstück 

(6) Bibelgeschichte 

(7) Liedimpuls 

(8) Dankgebet 

 

 

Monika Maurus, Referentin Fachstelle Jugendpastoral Bischöfliches Jugendamt 

https://www.jugendleiter-blog.de/2018/10/14/fantasiereise-wald/
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Ich darf sein, wie ich bin 
 

 

In unseren Vorschlägen gibt es verschiedene Bereiche, die jeweils angesprochen werden. Sie 

sind jeweils mit einem Symbol gekennzeichnet. Was sie bedeuten, findet ihr hier: 

 

  
Kreatives 

  
Aktives 
 

  
Musikalisches 
 

  
Mit Kopf und Verstand 
 

  
Spirituelles 

  
Leben teilen konkret 
 

 

 
Wer bin ich? Warum bin ich so, wie ich bin? Wie muss ich sein, dass ich akzeptiert werde? 

Darf ich anders sein, als die anderen? Wie möchte ich mein Leben gestalten? Welche 

Menschen sollen zu meinem Leben gehören? Diese und viele weitere Fragen stellen sich 

Jugendliche.  

In dieser Vorlage findet ihr verschiedene Bausteine, um das Thema „Ich darf sein wie ich bin“ 

in der Jugendgruppe umzusetzen. 
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Eigenschaftsspiel  

Manchmal denkt man schlecht von sich und denkt nur daran, was man alles nicht 

kann. Bei diesem Spiel merken die Teilnehmenden, dass andere gar kein so 

schlechtes Bild von einem haben. 

Variante 1 

Es wird der Reihe nach gewürfelt. Bei einer sechs 

darf der*die Würfelnde eine Eigenschaftskarte 

ziehen und sie verdeckt einem anderen 

Teilnehmenden geben, auf den diese Eigenschaft zutrifft. 

Wenn alle Eigenschaften zugeordnet sind, dürfen alle Teilnehmenden schauen, welche 

Eigenschaften sie bekommen haben und sie auf ihre Karte kleben. 

Es muss darauf geachtet werde, dass jede*r ungefähr gleich viele Eigenschaftskarten 

bekommt.  

Die Karten dürfen natürlich mit nach Hause genommen werden. Und sicherlich tut es gut, sie 

in Momenten rauszuholen und anzuschauen, wenn es mal wieder nicht so gut läuft und man 

nur daran denkt, was man nicht kann. Auf der Karte steht es schwarz auf weiß: Ich bin gut - 

Genau so, wie ich bin.  

Ein weitere Variante ist, die Eigenschaftskarten in einer großen Streichholzschachtel zu 

verstauen. Diese Schachtel kann noch kreativ gestaltet werden. 

Variante 2 

Alle Teilnehmenden bekommen einen Zettel auf den 

Rücken geklebt. Jede*r Teilnehmende schreibt den 

anderen Teilnehmenden eine positive Nachricht auf den Rücken. Was möchte ich den 

anderen mit auf den Weg geben? Was schätze ich an ihnen? An welche gemeinsamen 

Erlebnisse erinnere ich mich gern? 

Die Gruppenleiter können aus den Inhalten des Zettels anschließend eine Wortwolke 

erstellen und den Teilnehmenden bei der nächsten Gruppenstunde schön verpackt 

überreichen. 

 

Ich bin ich  

Hört euch das Lied „Royals & Kings“ von 

Glasperlenspiel an und lest anschließend Psalm 139.  

Gott sieht jede*n Einzelne*n mit seiner*ihrer Persönlichkeit, Eigenschaften und Gaben. Wir 

sind alle verschieden, aber Gott hat jede*n von uns genau in dieser Verschiedenheit 

geschaffen. Er kennt jede*n einzelnen von uns mit unseren Stärken und auch unseren 

Schwächen. Er nimmt uns genauso, wie wir sind, an. Nimm dich also auch genauso an, wie 

MATERIAL: Eigenschaftskarten, 1 DIN A5 

Tonkarton pro TN oder große 

Streichholzschachtel, Klebestifte, Würfel 

 

MATERIAL: 1 Papier und Stift pro TN, 

Klebeband 

 

MATERIAL: Musikbox, „Royals 

& Kings“ von Glasperlenspiel 
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du bist, denn du bist gut. Und in all dem kannst du Gewiss sein: Gott geht mit dir und wird 

dich nicht im Stich lassen.  

Lebensweg 

Um zu wissen, wer ich bin, muss ich 

wissen, wie ich geworden bin. Das, 

was ich erlebt habe, macht mich zu dem Menschen, der ich 

heute bin. Der Blick auf die eigene Vergangenheit und Entwicklung trägt dazu bei, sich selbst 

besser verstehen zu können. Mein Lebensweg ist das Fundament auf dem ich stehe, der 

mich zu dem macht, wer ich aktuell bin und in der Zukunft sein werde. Schau dir deinen 

Lebensweg mal genauer an: 

Gedankenreise (evtl. mit Musik hinterlegen) 

1. An welche Ereignisse aus deiner ganz frühen Kindheit kannst du dich noch erinnern? 

Weißt du noch, wie du deine ersten Schritte gemacht hast, wie dein erster Tag im 

Kindergarten war, wie deine Einschulungsfeier abgelaufen ist, …? 

2. An welche Ereignisse erinnerst du dich besonders gerne zurück? Welche sind dir so 

wichtig, dass du sie nie vergessen möchtest? 

3. Gab es Momente, in denen es dir besonders gut oder sehr schlecht ging? Weißt du 

noch, warum das so war? 

4. Welche Menschen waren dir in deinem bisherigen Leben besonders wichtig? Waren es 

deine Eltern, Geschwister, Freunde, Verwandte, Lehrer, Stars, … ? Weißt du noch, wie 

du sie kennengelernt hast? Hast du heute immer noch mit ihnen Kontakt? 

5. Gibt es Dinge, die dir in einem bestimmten Lebensabschnitt besonders wichtig waren? 

War es ein Kuscheltier, ein Spielzeug, ein Buch, ein Foto, …? Warum war es dir so 

wichtig? 

6. Gab es Situationen, in welchen du dachtest, du könntest alles schaffen? Und gab es 

auch Momente, in denen nichts so klappen wollte, wie du es dir vorgestellt hast? 

Wusstest du mal überhaupt nicht weiter? Was hast du dann gemacht? 

 

Die Teilnehmenden dürfen sich jetzt eine Leinwand nehmen und ihren bisherigen 

Lebensweg aufmalen. Was passt am besten dafür? Ein Weg, ein Kreis, ein Baum, …? Wie 

kann man verschiedene Erlebnisse, Stimmungen darstellen? 

Die fertigen Leinwände können in einer Art Ausstellung den anderen Gruppenmitgliedern 

vorgestellt werden (wenn die Gruppe vertraut miteinander ist). 

 

 

Zu dir 

Hört euch „Zu dir“ von Lea an. 

Legt folgende Impulsfragen auf den Boden: 

- Bei wem kann ich sein, wie ich bin? 

- Wen brauche ich, wenn meine Träume platzen? 

MATERIAL: evtl. Musik, eine 

Leinwand pro TN, Acrylfarben, 

Pinsel 

MATERIAL: Musikbox, „Zu dir“ von LEA, 

Impulsfragen ausgedruckt 
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- Mit wem will ich mein Glück teilen? 

- Was mache ich, wenn ich mich alleine fühle? 

- Zu wem gehe ich, wenn ich mich für meine Fehler schäme? 

- Mit wem feiere ich gerne? 

- Mit wem kann ich weinen? 

- Zu wem lege ich mich, wenn die letzte Stunde für mich schlägt? 

Teil den Text Mt 14, 26 – 29 aus und lest ihn gemeinsam. 

Jesus sagt zu jedem von uns „Komm!“. Bei ihm dürfen wir sein, wie wir sind. Mit unserer 

Persönlichkeit und unseren Eigenschaften. Er fängt uns auf, wenn unsere Träume platzen. 

Wir dürfen bei ihm unser Glück und unsere Tränen teilen. Wir dürfen bei ihm unsere Fehler 

loswerden und auch mit ihm feiern. 

 „Komm! Bei mir darfst du sein, wie du bist.“ 

 

Spiegelmeditation 

Alle Teilnehmenden erhalten einen Spiegel und sind 

eingeladen in den Spiegel zu schauen. Während 

Musik im Hintergrund läuft, wird Folgendes langsam vorgelesen: 

Hallo, ich bin’s! Erschrick jetzt nicht! Ich bin hier, der „ich bin da“, dein Gott. Wo ich bin? 

Schau einmal in den Spiegel. Hier bin ich! Ja, du siehst richtig, denn du siehst mein Gesicht in 

deinem. Ich bin es, der dir entgegenblickt. Was das heißt? Hast du schon einmal gehört, dass 

du ein Abbild Gottes bist? Ja, in jedem einzelnen Menschen zeige ich mein Gesicht! 

Verstehst du das? Schließe einmal kurz die Augen und mache eine Reise bis auf den Grund 

deines Herzens. Und ganz am Ende wirst du mir begegnen. Du bist nicht allein, ich bin in dir. 

Ich bin du. Öffne jetzt wieder die Augen und schaue in den Spiegel und du wirst mein Gesicht 

in deinem sehen. Ich bin es, der dir entgegenblickt. Hast du dir schon einmal überlegt, dass 

Menschen mir durch dich begegnen? Wenn du jemanden tröstest, hilfst, anlächelst oder 

dich für Benachteiligte einsetzt, dann wird darin meine Liebe zu den Menschen spürbar. In 

dem, was du tust, in jeder Geste, in jedem Blick vermittelst du ihnen ein Bild von mir. Ich 

brauche deine Hände, um Menschen zu helfen. Ich brauche deinen Mund, um zu den 

Menschen zu sprechen und sie zu trösten. Ich brauche dein Herz, um anderen meine Liebe 

weiterzugeben. Ich brauche dein Gesicht, um die Menschen anzuschauen und ihnen 

zuzulächeln. Ich brauche dich, denn in deinem Gesicht spiegelt sich mein Gesicht wieder. Du 

musst wissen, ich traue dir dabei Großes zu, denn mit dir kann ich auf der Welt viel mehr 

bewirken. Ich brauche dich mehr, als du denkst! Wenn du z. B. anfängst erbarmungslos auf 

deinen Vorteil aus zu sein, Menschen zu verachten und zu verletzen, Dinge zu missbrauchen 

oder gleichgültig zu sein gegenüber fremder Not, dann zerstörst du das Gesicht eines 

liebenden Gottes. Dann entstellst du mein Gesicht. Ich glaube, du hast mich jetzt richtig 

verstanden, wie wichtig du für mich bist und wie sehr ich dich brauche! Ich bin es, der dir in 

deinem Spiegelbild entgegenschaut! 

 

MATERIAL: 1 Spiegel pro TN, Musik 
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Anschließend wird Jes 43 vorgelesen: 

Jetzt aber - so spricht der HERR, der dich erschaffen hat, …: Fürchte dich nicht, denn ich habe 

dich ausgelöst, ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir!  

Wenn du durchs Wasser schreitest, bin ich bei dir, wenn durch Ströme, dann reißen sie dich 

nicht fort. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versengt, keine Flamme wird dich 

verbrennen.  

Denn ich, der HERR, bin dein Gott, ich, der Heilige Israels, bin dein Retter… 

Weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist und weil ich dich liebe… 

Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir!  

Denn jeden, der nach meinem Namen benannt ist, habe ich zu meiner Ehre erschaffen, 

geformt und gemacht. 

 

In jedem von uns befindet sich etwas Göttliches. Wir sind von Gott geschaffen und von Gott 

gesandt, seine Botschaft und seine Liebe in die Welt hinauszutragen. 

Eine wichtige Botschaft dabei, die uns auch helfen kann, unseren Glauben zu verstehen, ist: 

Du bist, wie du bist! 

 

 

Marmeladenglasmomente  
Wie gestalte ich mein Leben? Was ist mir 

wichtig? Wie nutze ich meine Zeit? Für 

Dinge, die mich glücklich machen? 

Es gibt sicherlich Momente im Leben, in denen 

einfach alles schief zu laufen scheint. Aber genauso gibt es auch die schönen Momente, in 

denen man gerne die Zeit anhalten würde und sie vielleicht in ein Marmeladenglas stecken 

möchte und dieses fest verschraubt, so dass man die Zeit für immer festhält. Ja, warum denn 

nicht? Haltet eure schönen Momente in einem Glas fest! 

Gestaltet euer Glas wie es euch gefällt: Beklebt es mit Washi-Tape, beschriftet / bemalt es 

mit Lackmarkern, Etiketten oder bindet Bast darum.  

Ab sofort könnt ihr eure Glücksmomente festhalten – kleine und große! Fangt am besten 

gleich an. Was hat euch heute den Tag versüßt? Für was seid ihr dankbar? Schreibt es auf 

einen Zettel und konserviert euch diesen Moment, dieses Erlebte in eurem Glas! Und so 

könnt ihr immer wieder eure Zettel anschauen und nochmal einen Hauch des Gefühls 

erhaschen, das ihr in diesen Momenten hattet. 

 

 

MATERIAL: Marmeladen- oder 

Gurkenglas, kleine bunte Zettel, evtl. 

Washi-Tape, Lackmarker, Klebeetikett, 

Fineliner, Bast, … 
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Mantelstück gestalten 

Wenn ihr mit eurer Jugendgruppe an der Aktion Mantelteilen im Vorfeld des 

Katholikentags 2022 in Stuttgart teilnehmen möchtet, dann könnt ihr mit den 

Jugendlichen ein Stück des großen Martinsmantels gestalten, der aus sehr vielen 

Stoffstücken entstehen soll. Stoffstücke gibt es über die jeweilige Dekanatsgeschäftsstelle.  

Alle Informationen zur Aktion sind zu finden unter: 

https://www.drs.de/katholikentag/mantelteilen/ 

Mit den Jugendlichen kann überlegt werden, was zum Thema „Ich darf sein wie ich bin“ auf 

ein solches Mantelstück kommen kann, z.B.  

- Handumrisse der Jugendlichen, in denen ihre Eigenschaften reingeschrieben werden 

- Wichtige Wörter oder Symbole drauf sprayen (mithilfe einer Vorlage) 

- … 

Die Stoffstücke sind bis zum 28. Februar 2022 an die Lederschmiede Stuttgart (Leobener 

Straße 78, 70469 Stuttgart) zu schicken. Dort werden sie zusammengenäht. 

 

 

Was macht Freundschaft aus?  

Was ist euch in einer Freundschaft wichtig? Wie kann eine Freundschaft 

funktionieren? Was macht für euch eine gute Freundschaft aus? 

Variante 1: Nehmt ein Blatt Papier und schreibt das ABC untereinander auf. 

Überlegt euch zu jedem Buchstaben ein zu Freundschaft passendes Wort. Der Buchstabe des 

Alphabets muss nicht der Anfang sein, sondern kann auch in der Mitte des Wortes stehen. 

Tauscht euch bei den Worten darüber aus, wie wichtig sie für eine Freundschaft sind. 

Variante 2: Legt eine Wortwolke (z. B. mit Mentimeter) an. Jeder gibt mindestens fünf 

Begriffe ein, die für ihn Freundschaft ausmachen. Tauscht euch im Anschluss über eure 

Wortwolke aus.  

 

Partnerübung Kommunikation  

Bildet 2er Gruppen. Ein Mitglied der Gruppe 

bekommt die Augen verbunden und ein Blatt 

Papier in die Hand. Das andere Mitglied bekommt die Aufgabe, der Person mit den 

verbundenen Augen Schritt für Schritt zu erklären, dass sie ein Schiff falten soll. Dabei darf 

sie natürlich nicht sagen „Falte ein Schiff“, sondern muss jeden Schritt einzeln erklären wie z. 

B. falte das Blatt zur Hälfte, …  

 

MATERIAL: Augenbinden, Papier 

 

MATERIAL: Papier, Stifte 

 

https://www.drs.de/katholikentag/mantelteilen/
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Wer zuletzt lacht  

In guten Freundschaften wird viel gelacht! Das soll es auch bei diesem Spiel! 

Wer lacht zuletzt? 

Alle stellen sich in einem Kreis auf. Eine*r geht in die Mitte. Die Aufgabe ist es, die anderen 

zum Lachen oder Lächeln zu bringen. Wie, das ist egal, solange die anderen nicht berührt 

werden. Grimassen, Witze, Sprüche, … Alles ist erlaubt. Schafft es die Person in der Mitte 

jemandem zum Lachen zu bringen, tauscht sie mit dieser Person den Platz.  

 

Turmbau  

Teilt die Gruppe in 2er Gruppen ein. Jede 

Gruppe bekommt pro Mitglied ein DIN 

A4 Papier und eine Büroklammer. Die Aufgabe ist es innerhalb von 10 Minuten einen 

selbsttragenden Turm zu bauen. Die Höhe des Turms entscheidet sich immer nach der Größe 

der Gruppe: mehr als 30 cm pro Gruppenmitglied ist nicht möglich. Der Turm soll ohne 

gehalten oder angelehnt zu sein, frei im Raum stehen. Es dürfen auch keine weiteren 

Hilfsmittel genutzt werden. 

 

Nähe und Distanz in Beziehungen / Freundschaften  

Alex Clare singt in „Too close“ von Nähe und dem 

Bedürfnis nach mehr Abstand in seiner Beziehung. 

Hört euch gemeinsam das Lied an.  

Legt die Fragen auf Plakaten gemeinsam mit Stiften an verschiedene Stationen. Die 

Teilnehmenden dürfen von Station zu Station gehen und ihre Meinung zu den jeweiligen 

Aussagen dazu schreiben. 

- Wie viel Nähe / Vertrautheit braucht eine Partnerschaft / Freundschaft für dich? 

- Wie viel Freiheit braucht eine Partnerschaft / Freundschaft? 

- Wie würdest du dein Bedürfnis nach Nähe bzw. Distanz einordnen? 

Anschließend könnt ihr gemeinsam in der Gruppe die Meinungen austauschen und 

diskutieren. Ihr könnt hier die Skalierungsaufstellung zur Hilfe nehmen. Lest die einzelnen 

Meinungen vor. Die Teilnehmer müssen sich auf einer Skala zu den Aussagen von „stimme 

voll zu“ bis „stimme überhaupt nicht zu“ positionieren (evtl. mit Zetteln auf dem Boden 

markieren). Die Teilnehmenden können dann einzeln befragt werden, warum sie genau an 

dieser Stelle stehen.  

 

Material erstellt von: Julia Hanus, Jugendreferentin in Freiberg-Pleidelsheim/Ingersheim 

MATERIAL: pro TN 1 DIN A4 Papier und 

Büroklammer 

 

MATERIAL: Musikbox, Lied „Too Close“ 

(Alex Clare), Stifte, Fragen auf Plakat 


