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Fortbildungen für Eltern-Kind-Gruppenleitungen:
Samstag, 22.10.2011, 10 - 16.30 Uhr, 
Heinz-Wilhelmy-Haus, Kaiserslautern, (Ute Dettweiler 
und Team), Thema: Kreativität mit den Kleinsten
- im Preis inbegriffen sind Materialien, Kinderbetreuung
und Mittagessen

Samstag, 03.03.2012, 10 - 16.30 Uhr, 
Martin-Butzer-Haus, Bad Dürkheim, (Ute Dettweiler und Team) 
- im Preis inbegriffen sind Materialien und Mittagessen

Samstag, 01.09.2012, 10 - 16.30 Uhr, 
Haus der Familie, Landau, 
(Susanne Burgdöfer und Team)
- im Preis inbegriffen sind Materialien u. Mittagessen

Infos, Anmeldung und weitere Veranstaltungen auf unserer Homepage 
www.evangelische-arbeitsstelle.de oder unter der Telefonnummer 0631-3642-235

Infos zu Zuschüssen:
Eltern-Kind-Gruppen in evangelischen Kirchengemeinden fördern wir mit einem 
Zuschuss von z. Zt. 2,50 € pro Zeiteinheit (45 Minuten), wenn sie folgende 
Bedingungen erfüllen: 
Die Gruppe trifft sich regelmäßig in den Räumen der evang. Kirchengemeinde und hat 
ein pädagogisches Programm für die Gruppenstunde (nähere Infos hierzu fi nden Sie 
auf unserer Homepage).
Die Zuschüsse werden rückwirkend für ein Halbjahr beantragt und werden an die 
Kirchengemeinde ausgezahlt. Füllen Sie bitte das Formular „Kostenabrechnung für 
Zuschüsse für Maßnahmen der Familienbildung” aus. Außerdem werden benötigt: 
Teilnahmeliste (inkl. Geburtsdaten der Kinder) und eine Aufstellung mit Terminen 
und Themen der einzelnen Treffen.
Achtung, wichtig!!!  Abgabetermine sind der 1. Juli bzw. 1. Dezember eines jeden 
Jahres. (Bitte alle Dezembertermine mit einreichen.)
Später eingehende Anträge können leider nicht berücksichtigt werden!

Die Infobriefe 1 bis 10 fi nden Sie Im Downloadbereich auf unserer Homepage 
www.evangelische-arbeitsstelle.de 

Teilnahmegebühr:
15 Euro für LeiterIn-
nen der aktuellen 
Gruppen in evang. 
Kirchengemeinden 
(25 Euro für alle an-
deren Interessierten)

Farben
Das ist der Daumen, der sagt:
“Ich bin weiß wie Schnee!“
Das ist der Zeigefi nger, der sagt:
“Ich bin grün wie Klee!“
Das ist der Mittelfi nger, der sagt:
“Ich kann blau wie der Himmel sein!“
Das ist der Ringfi nger der sagt:
“Ich bin gelb wie der Sonnenschein!“
Das ist der kleine Finger, der sagt:
“Ich bin rot wie Mama‘s Mund!“
Alle Finger sagen:
“Wir sind kunterbunt!“



Liebe Leitungen von Eltern-Kind-Gruppen!

Dieser Infobrief erscheint zur Herbstzeit – die bunte Natur hat uns zum Thema Farbe 
inspiriert!

Viele Kreativanregungen, Fingerspiele, Buchtipps und die bunte Kette zum 
Jahreskreis finden Sie in unserer Ideensammlung für Ihre Gruppenarbeit.

Am 1. Dezember sollten Ihre Abrechnungslisten wieder bei uns gelandet sein, 
und zum 22. Oktober, dem Fortbildungstag in Kaiserslautern, können Sie 
sich noch anmelden. Einige Plätze sind noch frei. Es gibt auch wieder einen 
Willkommensbuchtbeutel für jede TeilnehmerIn!

Herzliche Grüße

Kontakt:
Evangelische Arbeitsstelle Bildung 
und Gesellschaft
Unionstraße 1, 67657 Kaiserslautern
Ute Dettweiler, 
Referentin Fachbereich Familienbildung
Tel. 0631-3642-108
ute.dettweiler@evkirchepfalz.de

Katrin Schmitt, 
Infos über Zuschüsse, Sekretariat, Layout Infobrief
Tel. 0631-3642-235
Fax 0631-3642-231
katrin.schmitt@evkirchepfalz.de
www.evangelische-arbeitsstelle.de

Haus der Familie
Kronstraße 40, 76829 Landau

Susanne Burgdörfer
Referentin Fachbereich Familienbildung
Tel. 06341-9858-18
susanne.burgdoerfer@evkirchepfalz.de

Ilse Traut, 
Infos über Zuschüsse, Sekretariat 
Tel. 06341-9858-14
Fax 06341-9858-20
ilse.traut@evkirchepfalz.de

 www.hausderfamilie-landau.de
 

Buchempfehlungen

Iris Lang: Kleine Kinder kreativ
Bastelvorschläge, Lieder und Gottesdienste für 2-3-Jährige
Verlag Junge Gemeinde,  Leinfelden-Echterdingen 2011 
ISBN-13: 9783779720737, 10,95 Euro 

In vier Kapiteln, die sich an den Jahreszeiten orientieren, sind über 30 Themen als 
Kreatividee, Aktivität, Lied oder Fingerspiel altersgerecht beschrieben. Außerdem gibt es 
sechs komplette Krabbelgottesdienstentwürfe, mit Titeln wie z. B. „Seht die Vögel unter 
dem Himmel", „Weißt Du wie viel Sternlein stehen" und zur Weihnachtsgeschichte. 
In der Einleitung finden sich grundsätzliche Überlegungen zur Planung von Eltern-Kind-
Gruppen und Krabbelgottesdiensten.
Die beschriebenen Themen beinhalten für die Eltern-Kind-Gruppe entwicklungs-
psychologische und pädagogische Überlegungen, bei den Gottesdienstentwürfen sind 
altersgerechte theologische Aspekte aufgeführt.
Sehr gut sind die detaillierten Angaben, wie der exakte Ablaufplan für Gottesdienste und 
für die Eltern-Kind-Gruppenstunde die Auflistung der notwendigen Vorbereitungen für 
zuhause. So bleibt in der Gruppe genug Zeit zum Ausgestalten mit den Kindern. 
Die Autorin Iris Lang hat ihre Erfahrungen als Leiterin einer evangelischen Kindertages-
stätte und aus dem Kindergottesdienst sehr anschaulich und gut nachvollziehbar in den 
Anregungen dieses Buches umgesetzt. 
Leitungen in Eltern-Kind-Gruppen finden hier viele Ideen zur Gestaltung der 
Gruppenstunde und von Krabbelgottesdiensten. 

••••••••••••••
••••••••••••••

Dieses Kinderbuch erklärt anhand der Lebensgeschichte  eines 
alternden Fuchses das Thema Demenz kindgerecht. Die klaren 
Bilder und kurzen Texte zeigen, wie der Fuchs allmählich alles 
vergisst, wie er dann schließlich recht zufrieden in seiner eigenen 
Welt lebt. Die anderen Tiere reagieren erst sehr erstaunt und 
begreifen dann allmählich, dass der Fuchs einfach anders wird 
– und sie sind sehr rücksichtsvoll und wertschätzend, sie halten 
zusammen. Ein humorvolles, einfühlsames Buch über das Alter und 
die Gemeinschaft, das für Familien, in denen alternde und verwirrte 
Angehörige leben, hilfreich sein kann, um das Thema mit den Kindern 
zu besprechen. Ab 4 Jahren gut geeignet. 

Martin Baltscheit: Die Geschichte vom Fuchs der den Verstand verlor
Bloomsbury Verlag GmbH, Berlin, ISBN-13: 978-3-8270-5397-8, 13,90 Euro 



Anläßlich des Martinstags am 11. November 
fi nden vielerorts Laternenumzüge statt. Kinder 
sind meist fasziniert von den leuchtenden La-
ternen. 
Schon mit den Kleinen kann man auf einfache 
Art und Weise Laternen basteln. Eine Mög-
lichkeit ist es, einen aufgeblasenen Luftballon 
mit bunten Transparentpapierschnipseln zu 
bekleben. Dazu pinselt man den Luftballon mit 
Tapetenkleister ein und klebt ca. 7 Schichten 
Papierschnipsel aufeinander. Den oberen Be-
reich (um den Einfüllstutzen herum) lässt man 
frei. Zum Trocknen stülpt man den Ballon mit 
der unbeklebten Seite in einen Eimer oder eine 
Schüssel und lässt ihn am besten mehrere Tage 
stehen. Nach dem Trocknen entfernt man den 
Ballon, begradigt die Ränder, sticht zwei gegen-
überliegende Löcher in den Rand und befestigt 
einen Draht, an dem die Laterne dann aufge-
hängt werden kann. 

Eine andere Möglichkeit ist es, Blätter zu sam-
meln, diese entweder auf Pergamentpapier auf-
zukleben oder sie unter das Papier zu legen und 
die Kinder mit bunten Holzstiften darüber schraf-
fi eren zu lassen. Um die Bögen zu schützen 
kann man diese laminieren, bevor sie zu einem 
Zylinder zusammengefügt werden und dann in 
eine „Käseschachtel“ eingesetzt werden.
Wie gehabt werden die oberen Ränder gelocht 
und ein Draht durchgezogen.

J • a • h • r • e • s • k • e • t • t • e
Sie sehen am oberen Rand dieses Infobriefs eine „Jahreskette“ – Mit Perlen in unterschiedlichen 
Farben sind die Monate dargestellt. (z.B. Weiß für den Winter, Grüntöne für das Frühjahr, bunte 
Perlen für die Blumen, blaue Kugeln für den Sommer, braun für den Herbst, Rot, Grün und Gelb für 
die Adventszeit.) 
Um besondere Tage zu kennzeichnen, fädeln Sie verschiedene Symbole dazwischen, z.B. ein 
Luftballon für die Faschingszeit, ein Osterei, eine große Glitzerperle für Geburtstage, ein Herz 
für Ihren Hochzeitstag, evtl. eine schwarze Perle für einen Todestag, eine Muschel für den 
Sommerurlaub, eine Kastanie, ein Weihnachtsanhänger, uvm. Der Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt.
Die Jahreszeitenkette bietet die Möglichkeit, ganz bewusst und sichtbar ein Jahr entstehen zu 
lassen, indem Sie regelmäßig mit den Kindern eine Perle auffädeln. Am Ende des Jahrs schließt 
sich der Kreis und ein neues Jahr beginnt. 
In der Eltern-Kind-Gruppe können Sie eine vereinfachte Version basteln, mit weniger Perlen und 
diese Kette jede Woche mit passenden Symbolen, Gegenständen, farbigen Tüchern (evtl. passend 
zum Kirchenjahr) hinlegen. Daran orientiert können Sie Geschichten erzählen, Kreativangebote 
machen usw. 

••••••••••••••
••••••••••••••Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne ....

TIPP
Verwenden Sie elektrische 
Teelichter, dann kann auch 
nichts passieren, wenn die 
Laterne mal herunterfällt.

Jetzt kommt Farbe ins Spiel ...
„Farbentanz“

Befestigen je nach Gruppengröße mehrere gro-
ße Kreise aus Stoff oder Papier auf dem Boden 
in Rot, Gelb, Blau, Grün (für größere Kinder 
können auch Mischfarben wie Violett, Orange, 
etc. gewählt werden). Jedes Kind erhält ein Ku-
scheltier oder eine Puppe als „Tanzpartner“. Nun 
spielen Sie Musik und die Kinder tanzen dazu. 
Stellen Sie die Musik ab und rufen Sie eine Far-
be. Die Kinder setzen ihren „Tanzpartner“ auf 
einen Kreis der ausgerufenen Farbe.

„Farbenjagd“
Verstecken Sie im Raum verschiedene Ge-
genstände wie z.B. einen roten Hut, eine blaue 
Socke, ein grünes T-Shirt, einen violetten 
Handschuh, etc. Fordern Sie die Kinder auf, 
diese Gegenstände (nacheinander) in „Gemein-
schaftsarbeit“ zu suchen.

Schatzsuche
Füllen Sie eine Schüssel mit Sand und verste-
cken Sie darin verschiedenfarbige Schmuckstei-
ne. Geben Sie jedem Kind ein Gefäß und eine 
Löffel und lassen Sie die Kinder nacheinander 
nach den Schätzen suchen. 

Finger(schau)spiel
Sie benötigen Fingerfarben, ein kleines Gefäß 
mit Wasser und ein kleines Handtuch. Sie spie-
len mit zwei farbigen Fingern und erzählen eine 
kleine Geschichte:
„Guten Tag, ich bin Frau Blau.“ (Frau Blau 
verbeugt sich und Herr Gelb tritt auf) „Guten 
Tag, mein Name ist Herr Gelb.“ (Herr Gelb 
verbeut sich)
Frau Blau und Herr Gelb begegneten sich 
eines Tages auf der Straße. (Sie bewegen die 
beiden Finger aufeinander zu) Sie verbeugten 
sich (Finger gehen näher aufeinander zu) und 

küssten sich. (die Finger berühren sich) Doch, 
oh Schreck, was ist passiert?! (ein Grün ist 
entstanden) Sie schauten sich überrascht 
an (Finger voneinander lösen) und rannten 
schnell nach Hause und wuschen sich.

••••••••••••••

••••••••••••••

Jeder Finger erhält 
eine andere Farbe 
(Rot, Gelb, Blau, 
Grün, nur der Dau-
men nicht)
Vier kunterbunte Luft-
ballons, die tanzten 
frisch und frei.
Ein Spatz mit spitzem 
Schnäbelein, der 
pickte in den roten
rein - knallbum - war 
er entzwei. 
(roten Finger verste-
cken)

Drei kunterbunte Luft-
ballons, die tanzten 
frisch und frei. Ein 
Specht mit spitzem 
Schnäbelein, der 
pickte in den gelben
rein - knallbum - war 
er entzwei. 
(gelben Finger ver-
stecken)

Zwei kunterbunte 
Luftballons, die tanz-
ten frisch und frei. Ein 
Storch mit spitzem 

Schnäbelein, der 
pickte in den blauen
rein - knallbum - war 
er entzwei. 
(blauen Finger ver-
stecken)

Ein kunterbunter 
Luftballon, der tanzte 
frisch und frei. Ein 
Fink mit spitzem 
Schnäbelein, der 
pickte in den grünen 
rein - knallbum - war 
er entzwei. 
(grünen Finger ver-
stecken)

Da kam der kleine 
Doppeldick. Als er 
den Schaden sah, 
fi ng er sogleich zu 
pusten an, 
(Daumen hochhalten 
und Kinder pusten 
auf die anderen 
Finger)
und gar nicht lange 
waren dann, die viere 
wieder da!
(Farbfi nger tanzen 
auf und ab)

••••••••••••••

   ... und noch ein Fingerspiel
••••••••••••••


