Schöpfung – Sonne

Vorbereitung: In der Mitte wird ein gelber Kreis ausgebreitet, rund herum ausreichend
Matten für die Kinder zum Hinlegen.
Frage: „Was könnte das sein?“ (Antwort: Sonne)
Legt euch jetzt bequem hin und begleitet mich auf eine Reise
Fantasiegeschichte Sonne
Du machst es dir ganz bequem und schließt deine Augen. Atme langsam und gleichmäßig ein
und aus – dein Brustkorb hebt und senkt sich. Du fühlst dich leicht wie auf einem fliegenden
Teppich oder auf einer schaukelnden Wolke und deine Gedanken fliegen einfach davon.
Es wird ganz dunkel und kalt um dich herum. Du spürst, dass du am Boden gelandet bist.
Langsam wird es hell. Du siehst am Himmel die Morgenröte aufsteigen. Langsam erkennst du
wo du bist. Du liegst in einem Garten auf einer Wiese. Die Sonne steht nun prächtig über dir.
Du spürst die warmen Strahlen der Sonne auf deinen Wangen. Langsam durchströmt diese
Wäre deinen ganzen Körper. Alles fühlt sich angenehm warm an. Langsam wird es Zeit
wieder aufzubrechen.
Du schaust dich noch einmal um und freust dich am Licht und der Wärme der Sonne.
Jetzt ist die Fantasiereise vorbei, du kommst zurück zu den Lutherkids und öffnest die Augen.
Alle strecken sich jetzt einmal richtig durch.

Frage: „Wofür ist die Sonne zuständig, was macht die Sonne für uns?“ (Antwort: Wärme,
Licht, Leben, schön, warm angenehme)
Aktion: Für jede Eigenschaft darf die Sonne um einen Strahl ergänzt werden.

Frage: „Was wäre, wenn wir keine Sonne hätten?“ (Antwort: Dann wäre es kalt und finster.)
Frage: „Was brauchen wir noch zum Leben?“ (Antwort: Wasser)
Ein großer blauer Wassertropfen wird in die Mitte gelegt.
Frage: „Was fällt dir zu Wasser ein?“ (Antwort: nass, trinken, Tiere, Flüsse, Meer, Wellen,
Pflanzen, …)

Aktion: Jedes Kind darf dazu einen Begriff nennen und einen blauen Glasstein auf das Tuch
legen.
Frage: „Was wäre, wenn wir kein Wasser hätten?“ (Antwort: Dann gäbe es keine Pflanzen,
Tiere und Menschen)
Wir brauchen die Sonne und das Wasser zum Leben!
Die Welt wird in zwei Hälft geteilt. Auf die eine Hälfte zeichnen die Kinder, wie die Welt
aussehen würde, wenn es keine Sonne und kein Wasser gäbe. Auf die andere Hälft unsere
bunte Welt.
Basteln:
Die Welt wird in zwei Hälft geteilt. Auf die eine Hälfte zeichnen die Kinder, wie die Welt
aussehen würde, wenn es keine Sonne und kein Wasser gäbe. Auf die andere Hälft unsere
bunte Welt.
benötigtes Material: Stifte und Zeichenvorlage

