Kreative Gruppenstunden:
• Freundschaftsbänder knüpfen
• Mit Ton, Salzteig oder Fimo etwas modellieren lassen
• Mit Pappmaché lustige Köpfe, Hüte, Masken oder Laternen formen
lassen
• Fensterbilder aus Ton
• Windräder aus Naturmaterialien bauen lassen
• Brief-/ Geschenkpapier mit Kartoffeldruck/ Moosgummidruck herstellen
• Drachen für den Herbst basteln
• Bastelideen zu den verschiedenen Jahreszeiten (gibt es in der
Jugendstelle)
• Kartoffeldruck
• Body-/Actionpainting
• Gipsmasken
• Batiken
• Improvistationstheater
• Märchenstunde: sich mittelalterlich verkleiden und ein Foto-Shooting
machen
• Kerzen gestalten (aus altem Wachs mit Hilfe von Blüten, Muscheln,
Sand,... neue Kerzen machen)
• Riesensandburg bauen
• Flaschen unterschiedlich hoch mit Wasser füllen, mit Stimmgerät
prüfen und eine Melodie drauf blasen
• Bilderrahmen gestalten
• Mandalas malen
• Lagerfeuer anzünden können ist zum Beispiel eine Kunst, oder
Schnitzen, Astzelte bauen usw.

Religiöse Gruppenstunden
Gruppenstunden:
• Je nach Jahreszeit: Advent, Weihnachten, Fastenzeit, Ostern, Pfingsten

• Schenken und Teilen (mit thematischer Einheit: Armut auf der Welt)
• Verzeihen und Versöhnen
• „Unsere Heiligen“, über den Namenspatron der Pfarrei oder der
Gruppenmitglieder sprechen und sie kennenlernen
• Geschichten oder Bibelstellen malen
• Christliche Symbole und deren Bedeutung
• Einen Gottesdienst vorbereiten und gestalten
• „Wie stellst du dir Gott vor?“ – gemeinsam mit den Gruppenmitgliedern
verschiedene Gottesbilder malen und ausstellen

Thematische Gruppenstunden:
Gruppenstunden:
• „Unsere Gruppe“
 eigenen Namen erfinden
 Gruppenbuch erstellen (für Fotos, lustige Erlebnisse, als
Erinnerungsalbum)
 Gruppen“wurm“ mit Bildern aller Kinder gestalten
 Gestaltung des Gruppenraums
• Gruppenstunden mit allen oder nur einem Sinn: Hören, sehen, riechen,
tasten, schmecken;
 mit Stationenlauf, bei dem an jeder Station ein anderer Sinn
gefragt ist
 Meditationen zu verschiedenen Sinnen
• Andere Länder, andere Sitten, anderes Essen, evtl. in Verbindung mit
dem Thema Fremdenfeindlichkeit
• Stadt-, Dorf-, Waldrallye
• Bauernhof (Metzgerei, Bäckerei, Bücherei etc) vor Ort besichtigen
• Kugellager (mit dem anderen über Gott und die Welt reden)
• Wertebörse (was ist mir wichtig im Leben...) Die Teilnehmer bekommen
je fünf Zukunftsträume, mit denen sie anschließend wie an einer Börse
tauschen und handeln können. In einer Abschlussrunde darf jeder kurz
sagen, was er sich eingehandelt hat, was er gerne gehabt hätte und

was er loswerden wollte. Alternativ können die Zukunftsträume auch
versteigert werden.
• Schreibgespräch: das wiederum heißt, die Gruppe soll sich über ein
bestimmtes Thema austauschen, allerdings ohne zu reden - sondern
mit Stiften. Alle Meinungen, Gegenfragen und Zustimmungen werden
auf das Plakat geschrieben, auf dem sich dann eine 'geschriebene'
Diskussion entwickelt. Es empfiehlt sich, gleich mehrere Plakate
auszulegen und die Teilnehmer im Raum herumgehen zu lassen, dazu
Musik spielen lassen

