Rücke ein Feld vor.

Du darfst bei der Taufe deiner
kleinen Cousine das Wasser ins
Taufbecken gießen. Du bist ganz
vorsichtig und schaffst es, ohne
etwas daneben zu schütten.

Rücke zwei Felder vor.

Du hast in der Bibel gelesen und
eine Geschichte gefunden, die du
nicht verstehst. Du beschließt,
in der nächsten Jungscharstunde
deinen Gruppenleiter zu fragen.

Du darfst bis zur nächsten Figur,
die vor dir ist weiterziehen. Bist du
ganz vorne, passiert nichts.

Du hast ganz alleine einen Kuchen für
das Gemeindefest gebacken. Alle freuen
sich und wollen probieren.

Würfle nochmal.

Du gehst das erste Mal zu der
Pfadfindergruppe, die sich in
deiner Gemeinde trifft. Es ist super!

Setze eine Runde aus!

Du singst im Kinderchor der
Gemeinde. Heute ist ein großer
Auftritt. Leider bist du heiser und
kannst nicht mitsingen. Du musst
deine Stimme schonen.

Wenn du dich traust: summe ein Lied, das
die Anderen erraten. Du und die Person,
die es errät, dürfen zwei Felder vor.

Du warst in einem Gottesdienst in dem
neben der Orgel auch eine Rockband die
Lieder begleitet hat. Es hat dir gut gefallen
und du hast immer noch ein Lied im Kopf.

Laufe 5 Mal um den Tisch.

Deine Gemeinde veranstaltet ein
Sportturnier an dem auch Kinder
teilnehmen dürfen. Du bist dabei!

Spiele den Anderen pantomimisch
etwas aus der Weihnachtsgeschichte
vor. Du und die Person, die es errät,
dürfen 2 Felder vor.

Du hast das erste Mal beim Krippenspiel
Theater gespielt. Es haben sehr
viele Leute zugeschaut und alles hat
geklappt. Du bist sehr stolz.

Vor Freude springst du zwei Felder vor.

Du hast all deinen Mut
zusammengenommen und der neuen
Pfarrerin in deiner Gemeinde gesagt,
dass dir die Lieder in ihrem Gottesdienst gar nicht gefallen. Sie hat sich
für deinen Hinweis bedankt und du
durftest dir ein Lied wünschen.

Du darfst erst wieder mitspielen, wenn du
mindestens zwei Sachen aufgeräumt hast.

Du gehst in die Kindergruppe der
Gemeinde und freust dich schon sehr.
Als ihr euren Raum betretet stellt ihr fest:
die Gruppe die vorher drin war hat sehr
schlecht aufgeräumt... Ihr müsst erst den
Raum richten.

Würfle nochmal und gehe rückwärts!

Du hast aus Versehen beim Fußballspielen in der Jungschar eine Fensterscheibe zerschossen, behauptest aber,
es sei ein anderes Kind gewesen...

Du darfst nochmal würfeln.

Heute habt ihr in der Kindergruppe
für den Weihnachtsmarkt gebacken.
Das eingenommene Geld wollt ihr
für arme Kinder spenden.

Um wieder wach zu werden springe
20 Mal auf der Stelle.

Deine Schwester hatte Konfirmation.
Es gab einen großen festlichen Gottesdienst, aber er war so lang, dass du am
Ende fast eingeschlafen bist.

Setze eine Runde aus.

Du kommst glücklich und zufrieden
von einer Kinderfreizeit nach Hause,
bist aber sehr müde und schläfst
noch vor dem Abendessen ein.

Gehe drei Felder zurück!

Du bist nach dem Kindergottesdienst
nach Hause gegangen ohne beim
Aufräumen zu helfen. Die Anderen haben
sich darüber geärgert.

Wenn du einen Witz erzählen kannst,
darfst du nochmal würfeln.

Du hast abends bei der
Kinderübernachtung alle Kinder mit
deinen Witzen zum Lachen gebracht.

Toller Entschluss – solche Menschen
braucht es! Gehe zwei Felder vor.

Du warst auf einer Freizeit, die dir so
gut gefallen hat, dass du beschlossen
hast: wenn du alt genug bist, willst du
auch ehrenamtlich mitarbeiten und
Freizeiten leiten.

Gehe drei Felder vor.

Du warst mit auf der Beerdigung einer
alten Dame aus der Nachbarschaft.
Alle Menschen waren traurig. Am Ende
hast du alle traurigen Menschen
umarmt und ihnen gesagt: Gott ist bei
dir! Das war sehr mutig von dir und
hat Viele getröstet.

Krabbel einmal um den Tisch
bevor du weiterspielst.

Du warst mit deinem kleinen Bruder und
deiner Mutter bei der Krabbelgruppe und
hast den ganzen Vormittag mit Sachen
für Kleinkinder gespielt. Das war schön!

Stelle dich mit deiner Figur zu einer
beliebigen anderen Figur auf das Feld.
Wenn du erste/r bist, gehe zurück.

Du hast dich heute beim „Gemütlichen
Nachmittag für Junge und Alte” neben
eine alte Frau gesetzt, die sehr traurig aussah. Sie hat sich sehr über deine
Gesellschaft gefreut.
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