
_06. Familien-Zeit-Impuls_ 

 

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

 

I. 

Wasser des Lebens? 

Als Tim Bone zwei Tage durch die Wüste gefahren war, traf er auf einen Wasserverkäufer. „Was 

kostet ein Liter Wasser?“, fragte er. „Zwei Mark“, sagte der Wasserverkäufer. „Das ist zu teuer“ sagte 

Tim Bone und fuhr weiter.  Am dritten Tag ging sein Auto kaputt, am vierten Tag fiel ihn Fieber an, 

am fünften Tag schrie er in die weite, leere Wüste hinein: 1000 Mark für einen Becher Wasser!“  Er 

dankte Gott, als er am siebten Tag aus der Ohnmacht erwachte: Eingeborene benetzten seine Lippen 

mit  Wassertropfen.   

  

 

„Gott selbst will unser belebendes Element sein, er will uns erfrischen, uns guttun. 
Jesus Christus spricht: Wenn da dürstet, der komme zu mir; und wer da will,                                              

der nehme das Wasser des Lebens umsonst.“                       Offenbarung 22,17 

 

 

Segenszuspruch in der Familien 

 

Sprecht kurz in der Familie über die schönen Dinge, welche ihr diese Woche erleben durftet. 
Zeichnet mit dem Daumen ein Kreuz mit Wasser (oder ohne) auf die Stirn. Sprecht euch zu:  

 

„Gott schütze dich und segne dich. Das wünsche ich dir für diesen und für alle Tage.“ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Bild gefunden bei: https://pixabay.com/de/photos/natur-fische-wasser-thailand-2019574/    

 
 



II. 

 

Ein Fisch im Wasser  
von: (c) 2018, Marco Wittler 

 
 

Anna stand mit einem Glas Wasser vor Mama und war sauer. 
»Ich will aber Saft trinken. Der ist so lecker. Ich will nichts anderes.« 
»Das ist aber gar nicht gut für dich. Im Saft steckt viel Zucker. Wenn man zu viel davon trinkt, wird 
man dick. Schlecht für die Zähne ist das auch. Du kannst ruhig mal etwas Wasser trinken.« 
»Wasser?« Anna war schockiert. »Ich trinke kein Wasser. Ich bin kein Fisch.« 
Mama lachte. »Dir werden von ein paar Gläsern Wasser schon keine Flossen wachsen.« 
Beleidigt ging Anna mit dem Glas in ihr Zimmer. Eine halbe Stunde später stand sie wieder in der 
Küche. 
»Hab das Wasser getrunken, und dann sind mir sofort Flossen gewachsen.« 
Tatsächlich klebten zwei Papierflossen rechts und links an ihrem Hals. 
»Aber sonst war das Wasser gar nicht so schlimm. Bekomme ich noch ein Glas davon? Schmeckt 
irgendwie doch ganz gut.« 
 

(c) 2009, Marco Wittler; http://marco-wittler.de 

 

 

 

Noch zwei lustige Spielideen für die Familie  

 

Fische treten: 

Anstatt Luftballone werden Pappfische mit einer Schnur an das rechte oder linke Bein gebunden. Auf 

Kommando versucht nun einer dem anderen seinen Pappfisch vom Bein zu treten. Wer seinen Fisch 

zuletzt noch hat ist Sieger. 

 

Fisch malen mal anders: 

Ein Fisch muss mit einem Filzstift gemalt werden. Natürlich nicht so einfach mit der Hand, sondern mit 

dem Mund oder der Filzstift wird zwischen die Zehen geklemmt. Der schönste Fisch wird prämiert. 

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                            Bild: https://pixabay.com/de/vectors/goldfisch-fisch-koi-karpfen-30837/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: https://pixabay.com/de/illustrations/fisch-gold-goldfisch-cartoon-260709/ 

 

https://pixabay.com/de/vectors/goldfisch-fisch-koi-karpfen-30837/
https://pixabay.com/de/illustrations/fisch-gold-goldfisch-cartoon-260709/


III. 

Wir basteln fliegende Fische 

Fliegende Fische springen aus dem Wasser und gleiten dann sekundenlang durch die Luft. Diese hier 
schaffen das nur mit deiner Hilfe. Dafür so lange, wie du willst! 

Zum Basteln der Fische brauchst du: 

 Klo Rolle 
 Holzstock 
 etwa 30 cm feste Schnur 
 Seidenpapier in verschiedenen Farben 
 weißes Papier 
 Klebestift 
 schwarzer Filzstift 
 Scher

Und so wird's gemacht: 

1: Bohre vorsichtig je 
zwei Löcher auf jeder 
Seite der Klo Rolle, 
etwa 2 cm vom Rand. 
Fädele die Schnur von 
innen durch das erste 
Loch nach außen und 
durch das andere 
wieder nach innen. 

 
2: Ziehe die Schnur zu 
den Löchern auf der 
anderen Seite und 
wiederhole das Fädeln. 
Nun schauen beide 
Enden der Schnur 
heraus. 

 
 

3: Lege die Bögen aus 
Seidenpapier 
übereinander. Zeichne 
Kreise auf den obersten 
Bogen und schneide sie 
aus. Halbiere die Kreise 
noch einmal in ihrer 
Mitte. 

4: Klebe diese Halbkreise so auf die Rolle, dass 
sie sich leicht überlappen. 
Beginne am unteren Rand. 
Das ist der, wo keine Schnur 
herausguckt. 

 
 
 
 
 
5: Schneide nun noch einige 
Streifen aus dem 
Seidenpapier und klebe sie 
innen an den unteren Rand 
der Rolle. 

 

 

6: Schneide zwei Kreise aus 
weißem Papier und male 
mit dem schwarzen Stift 
Pupillen auf. Klebe die 
Augen an die Seite der Rolle, 
wo die Schnur sitzt. Knote 
deren Enden an dem 
Holzstock fest.

Idee und Bilder: Franziska Fiolka für GEOmini  
https://www.geo.de/geolino/basteln/21598-rtkl-anleitung-wir-basteln-fliegende-fische 


