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Technik-Check
1. Per Computer dem Audio beitreten 

klicken

2. Mit Symbolleiste anfreunden 

3. Zwischen Sprecher- und 

Galerieansicht wechseln 

Klicke um zu sprechen Klicke um Video anzuschalten Lese den Chat (Für Liedtexte u.a.)

Hier klicken und auswählen



Material-Check
Was ihr schonmal bereit stellen könnt:

• Edding

• Altes Handtuch

• Hammer/Umrührstab

• Schere

• Klebeband

• Washi-Tape oder Stifte



Säen
Ihr braucht dafür:

• Karte mit der Aufschrift "Damit 

die Hoffnung wieder blüht" 

(darin ist eine kleine Tüte mit 

den Samen)

• Die Tüte mit der Erde

• Das braune Anzuchttöpfchen

Setzt eure Samen in die Erde, sucht euch 

einen warmen und hellen Ort, wo ihr das 

Töpfchen hinstellen könnt und vergesst 

das Gießen nicht.



Säen
Impulsfragen: 

• In welchen Bereichen deines Lebens 
bist du voller Hoffnung und 

Zuversicht?

• In welchen Bereichen deines Lebens 
fehlen dir Hoffnung und Zuversicht?



Mosaik
Ihr braucht dafür:

• die Fliesen

• Joghurteimer mit dem Gartenbeton

• ein bisschen Wasser (ca. 5 cl)

• einen Umrührstab (alter Pinsel, 

Holzstäbchen, Schachlikspieß)

• einen Hammer 

• ein altes Handtuch



zerstört, kaputt, zerbrochen 

• Wo gibt es Dinge in unserem Leben, 

die kaputt sind?

• Was kann zerbrechen, was kann 

kaputt gehen?

• Wann streiten wir und warum?

• Was wurde in der Corona-Zeit 

zertrümmert?



Wiederaufbauen

• Wie kann ich aus Kaputtem etwas 

Schönes machen?

• Wie können wir uns wieder 

versöhnen?

• Wo sehe ich etwas Zerbrochenes und 

kann es wiederaufbauen?



Stadt bauen

• Holt euch Material zum Bauen 

(Lego, Bauklötze)

• Baut ein Gebäude für unsere Stadt

• Macht ein Foto von eurem Bauwerk 

(wenn ihr möchtet mit euch)

• Schickt uns gleich euer Foto 

(Querformat) per Mail an: 

kunterbunt.rutesheim@gmail.com

• Die daraus entstandene Collage 

wollen wir später zeigen und 

veröffentlichen sie



Popcorn machen

• Popcorn mit etwas Öl in einen Topf 

mit Deckel geben

• erhitzen

• Über „Plopp-Geräusch“ freuen und 

warten bis alle Maiskörner 

geploppt sind.

• Zucker darüber streuen

• Riechen und genießen



Konfetti-Kanone basteln 

Ihr braucht dazu:

• Klorolle

• Luftballon

• Schere

• Klebeband

• schöne Klebe-Bänder (Washi-Tape) 

oder Bunt-Stifte

• Das Konfetti brauchen wir erst am 

Ende!



Konfetti-Kanone basteln 



Konfetti-Kanone basteln 



Fest feiern

• Worüber freut ihr euch?

• Was ist ein Grund zum Feiern?

• Habt ihr schonmal Gottes Freude im 

Herz gespürt?

• Was macht ihr, wenn ihr traurig 

seid?



Abschluss

„Seid nicht traurig, 

denn die Freude am HERRN gibt euch Kraft!“ 
(Nehemia 8,10)



Gebet für‘s Essen

Lieber Gott, segne flott!

AMEN.



Tschüß!


