
_14. Familien-Zeit-Impuls_    

 

I. Ein kurzer geistlicher Impuls – II. Eine Geschichte – III. Etwas Kreatives 

 

I. 
 

Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder,  

so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. 
                                                                                                                                                                               

Matthäus 18,3 
 

 

 

Manchmal erwacht man am Morgen voller Schwung, und freut sich, dass ein neuer Tag beginnt. An 
anderen Tagen kreist der erste Gedanke gleich um ein Problem, oder ein ängstliches Gefühl kommt 
hoch, oder es erwartet einen einfach nur eine langweilige Aufgabe. Vielleicht regnet es draußen, 
oder vielleicht ist es auch nur ein Regentag in Ihrem Herzen.  Ob Sie schon neu oder länger auf dem 
Weg der Genesung sind, dunkle Tage werden kommen. So wie ein Eichhörnchen sein Vorratslager 
füllt, sollten auch wir uns mit Hoffnung füllen. Ein Lieblingsgedicht oder ein spiritueller Text kann die 
Stimmung aufhellen. Aufmunternde Musik oder körperliche Bewegung kann Körper und Geist in eine 
positive Richtung lenken. 

 

Quelle:  Joyce McDonald Hoskins in: Canfield, Jack; Hansen, Mark Victor: Hühnersuppe für 
die Seele zum Kraftschöpfen; München, 5.Auflage 2007, S. 221 / Nr. 216  

 

 

Wer kennt das nicht von uns, dass es morgens einmal mit mehr und ein anderes Mal mit weniger 
Schwung in den Tag geht. Dabei gilt es neben dem Schwung für uns selbst – den doppelten Schwung 
und kreative Formen des Weckens für unsere Kinder in der Schublade zu haben. Das Schwierige 
hierbei ist nur, dass unser Nachwuchs uns anmerkt, wenn wir ihm dies nur vorgaukeln. Wir wecken 
z.B. mit den Sätzen,  wie: „Aufstehen Paul, du willst doch gleich in den Kindi zu deinen Freunden.“ 
oder „Guten Morgen Lisa-Marie steh bitte auf. Heute ist dein großer Tag.“ 
   An manchen Tagen klappt das sicher ganz gut. Aber es gibt auch Tage da ist die gedachte Antwort 
wohl eher:  „Von wegen - heute habe ich Mal keine Lust aufzustehen, um mich wieder mit dem 
Manuel zu treffen, der mir gestern die volle Sandelform über den Kopf geschüttet hat.“ oder „Von 
wegen großer Tag. Die blöde Mathearbeit kann mir gestohlen bleiben.“  
   Ich glaube wir verstehen das sehr wohl, dass es auch Tage gibt wo wir mal nicht aus dem Bett 
aufstehen wollen. Für solche Tage wäre es doch klasse, eine Schublade voll Ideen zu haben, die Lust 
auf den Tag machen – egal, was da auf einen wartet, wie das Wetter so ist oder einfach mal die Luft 
raus ist.    
   Manchen von uns hilft da die passende Musik die einen in Schwung bringt z.B „Guten Morgen, 
guten Morgen, guten Morgen Sonnenschein…♪♫ “, ein liebevolles Wecken, ein kitzeliges Weckritual, 

der Duft von frischem Kaffee, ein kalter Waschlappen in der heißen Sommerzeit oder ein kleines 
Wettrennen ins Badezimmer oder in die Küche zum leckeren Brot mit Nutella. 
 
 

Wie machen Sie das bei sich zu Hause? Fragen Sie doch diese Woche einmal ihre Kinder, wie sie 

geweckt werden wollen – wobei die Antwort „Gar nicht!“ mit Ihrer liebevollen Kreativität gefüllt 

werden sollte. Und Lassen Sie sich doch einmal darauf ein, sich von Ihren Kindern wecken zu lassen, 

nach deren Kreativität oder Ihren Wünschen. 

 

Ich freue mich auf Ihre Anregungen und Ideen, natürlich anonym. Diese möchte ich gerne auf der 

Seite: https://www.evangelisch-im-taele.de/familien/  anderen Familien als Idee für deren Weck - 

Schublade zur Verfügung stellen.                                                                                                              

Schreiben Sie einfach ein Mail an mich: lohse@evkint.de 

                                                                         Ihr Diakon Hendrik Lohse  

https://www.evangelisch-im-taele.de/familien/
mailto:lohse@evkint.de


Bild: https://pixabay.com/de/photos/murmeln-glaskugeln-bunt-rund-glas-1489896/ Abrufdatum: 17.06.2020 

II. 

Wer hat die grüne Murmel als Letztes?                                                                                                                                                                                  

Von: Anna Kiepsel 
 

  Die 4 Freunde Andy, Leo, Jana und Tanja sind in ihrem Lieblingsmuseum: im Spielzeugmuseum. Dieses Museum 

steht in Soltau, in der schönen Lüneburger Heide im Norden Deutschlands. Das Museum ist zwar nicht gerade 

riesig, aber es hat etwas ganz Besonderes zu bieten: 20 einmalige, mehrstöckige und von Hand gebaute 

Murmelbahnen. An der Kasse bekommt jeder Besucher einen Becher mit ein paar Murmeln darin, die man nach 

Belieben an allen Murmelbahnen ausprobieren darf.  

   Man darf an allen Bahnen so lange spielen, wie man möchte. Lediglich beim Verlassen des Spielzeugmuseums 

muss man seinen Becher mitsamt den Murmeln wieder abgeben. Normalerweise sind alle Murmeln durchsichtig, 

aber ab und zu hat man das Glück, eine farbige Murmel zu erwischen. Andy, Leo, Jana und Tanja waren schon zig 

mal hier, doch sie kommen immer wieder gerne hier her.   
  

  Nachdem sie ihre Becher an der Kasse bekommen haben, staunt Jana nicht schlecht, als sie eine leuchtend 

grüne Murmel in ihrem Becher findet. „So eine hatte ich noch nie!“ ruft sie und ihre Freunde sind ebenfalls 

begeistert. Plötzlich hat Andy eine Idee: „Wir könnten ja die grüne Murmel tauschen, sodass jeder sie mal hat. 

Was haltet ihr davon, wenn immer derjenige, der sie gerade sieht, sie sich auch nehmen darf? Dann kann jeder 

mal mit ihr spielen.“ Da alle einverstanden sind, geht das Spiel direkt an der ersten Murmelbahn los. Jana lässt 

die Kugel am Startplatz auf die Bahn und alle schauen gespannt, welchen der vielen Wege sich die grüne Murmel 

nimmt. Natürlich legen die Kinder auch viele andere Murmeln gleichzeitig mit auf die Bahn, sodass in kürzester 

Zeit eine Murmel nach der nächsten die Bahn herunter rauscht.  
 

  Andy sieht die grüne Murmel als erster und schnappt sie sich, aber nur, um sie sofort wieder oben auf die Bahn 

zu legen. Tanja sammelt unten am Ende der Bahn ihre Murmeln ein: eine blaue, eine gelbe und 3 durchsichtige 

Murmeln ein. Mitten auf der Bahn sammelt Leo nun die grüne Murmel ein und lässt sie erneut von oben 

hinunterrutschen. Am Ende angekommen hebt Leos bester Freund Andy neben der grünen auch noch zwei rote 

und drei weiße Murmeln auf und legt sie in seinen Becher. Jana schnappt sich 5 durchsichtige und ebenfalls drei 

weiße. Eine Etage höher stehen 3 weitere tolle Murmelbahnen. Jana steht mit Leo an einer riesigen 

Holzachterbahn, während Tanja mit ihrem Freund an einer quietschbunten Plastikbahn steht. Ihr Freund lässt 

die grüne Murmel am Startplatz los und nach einer Runde legt Tanja sie erneut oben in die Bahn.  
   

   Schließlich gehen die beiden ebenfalls zur Holzachterbahn, wo ihre beiden Freunde gerade gleichzeitig 10 

bunte Murmeln die Bahn herab sausen lassen. Nun werfen die 4 alle Murmeln, die sie haben, oben in den 

Trichter, von wo aus sie durch viele verschiedene Gänge die Murmelbahn hinunterkullern. Tanja entdeckt die 

grüne Murmel als erste und lässt sie schnell zusammen mit der blauen und der roten Murmel in ihren Becher 

gleiten. In der Zwischenzeit spielt sie mit den Murmeln der anderen. Doch am Ende beschließen die Kinder, dass 

jeder seinen gesamten Becher noch einmal gleichzeitig auf die riesige Bahn kippt und so purzeln nun etwa 20 

Murmeln die gesamte Bahn herunter.   
     

   Jeder versucht, die grüne Murmel zu entdecken, doch sie taucht zunächst kurz vor Leo auf, verschwindet dann 

aber in einer Falltür und kullert weiter in Richtung Andy. Tanja und Jana rennen um die Bahn herum und halten 

Ausschau nach der grünen Murmel. Eine nach der anderen kommt im Ziel der Bahn an. Erst ein paar 

durchsichtige, dann eine weiße und schließlich wieder ein paar durchsichtige. Diejenige, die vorhin als einzige 

eine gelbe Murmel hatte, schafft es, sich auch die grüne Murmel zu schnappen.  
  

Wer gibt am Ende nun die grüne Murmel an der Kasse ab? 

 

       Quelle: https://www.kinderweltdeluxe.de/kindergeschichten.html   Abrufdatum: 17.06.2020 

 

 

 

 

 
          

https://pixabay.com/de/photos/murmeln-glaskugeln-bunt-rund-glas-1489896/
https://www.kinderweltdeluxe.de/kindergeschichten.html


III.  

 

Flaschen – Deckel – Memory  

 

  

Das brauchst du: 

 Mindestens 20 gleiche Deckel von Einwegflaschen 

 Klebstoff oder Tesa Leimroller 

 Bleistift, Schere  

 ein Blatt Zeichenkarton oder dickeres Papier 

 Buntstifte oder 10 gleiche Bildchen, wenn du magst  

gerne auch Acrylfarbe und Pinsel 

 eine 2,- € Münze  

 
 
 
 
 
 
 

So geht’s: 
 
Wasche die Deckel gründlich aus und trockne sie gut ab. 
Nimm deine Wunschfarbe vom Zeichenkarton oder dem dickeren Papier und nutze die 2 € Münze, 
um mit dem Bleistift 20 Kreise (für jeden Deckel einen) auf das Papier zu zeichnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Male in je 2 Kreise das gleiche Symbol, Motiv oder 
ein Gesicht. Schneide anschließend die kleinen Kreise so aus, dass du den Bleistiftkreis nicht mehr 
siehst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Drücke nun die runden kleinen Bildchen so in den Deckel hinein, dass du das Bild siehst. Damit es 
besser hält, kannst du auf die Rückseite (besonders am Rand) Leim schmieren. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fertig ist dein Flaschen – Deckel – Memory – Spiel. Statt die selbst gemalten Bildchen kannst du auch 
welche aus Zeitschriften ausschneiden oder verschiedene Materialien mit Heißkleber in die Deckel 
kleben, z.B.: Reiskörner, Watte, Knöpfe, getrocknete Blüten, verschiedenes Geschenkpapier oder 
Bügelperlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So wird gespielt: 
Decke zwei Deckel auf. Sind es die gleichen? Dann kannst du die beiden Deckel zu dir nehmen. Sind 
sie verschieden, dann deckt sie wieder zu und der nächste Mitspieler ist dran. Gewonnen hat der, der 
am Ende die meisten Paare gefunden hat, also die meisten Deckel auf seiner Seite liegen hat. 
 

                                                                                  Bilder zur Bastelarbeit sind von: Diakon Hendrik Lohse ®  
 

 

 

 

 
 

Füchschen Schlau: 

Kinder sind fast immer besser in diesem Spiel als Erwachsene. 

Das wurde sogar wissenschaftlich nachgewiesen. 


