
Spiel / Aktion Erklärungen / Input Material / Hinweise

Spiel: Bohnen sortieren
Ihr bildet zwei Mannschaften. Jede 
Mannschaft bekommt eine Schüssel mit 
Bohnen, schwarz und weiß gemischt. Welche
Gruppe hat zuerst die Bohnen sortiert?

Dieses Sortieren fällt uns leicht. Aber 
manchmal versuchen wir auch Menschen so 
zu sortieren in Gut und Böse. Davon erzählt 
die heutige Geschichte.

zwei Schüsseln mit schwarzen und weißen 
Bohnen vier leere Schüsseln

Aktion: Aufsammeln
Auf dem Boden im Zimmer sind Erbsen oder 
Linsen verstreut. Auf Signal dürfen alle so 
schnell wie möglich Erbsen oder Linsen in ein
Schälchen sammeln, allerdings dürfen sie nur
mit dem Strohhalm angesaugt oder mit einer 
Stecknadel aufgepickt werden. Wer sammelt 
in einer Minute die meisten?

Das ist ein lebendiger Wettbewerb. Heute 
geht es um Samen und das Säen

Erbsen
Linsen
Schälchen
Strohhalme
Stecknadeln

Aufgabe: Samen zählen
Jeder bekommt eine Pusteblume und soll die 
Samen zählen. Vorher soll jeder eine 
Schätzung abgeben.Hinterher wird geprüft, 
wie gut man geschätzt hatte

Eine kleine interessante Aktion für die Kin-
der. Der Löwenzahn ist bei uns Unkraut. Der 
weiße Saft aus den Stängeln ist giftig und 
hinterlässt hartnäckige Flecken. Sogar in der 
Bibel steht etwas über Unkraut.

eine Pusteblume für jedes Kind

Aufgabe: Sortieren
Es werden zwei Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe 
bekommt die gleichen angegebenen Gegenstände 
und soll sie so schnell wie möglich sortieren. Es gibt 
verschiedene Möglichkeiten: nach Farbe, Material, 
Funktion, Größe. Die Aufgabe ist nicht leicht, weil 
sich die Kategorien überschneiden. Mögliche 
Gegenstände: rote Wäscheklammer, gelber 
Plastiklöffel, grüne Zahnbürste, weißer Knopf, 
Holzkochlöffel, Holzwäscheklammer, grüner 
Bleistift, Holzfrühstücksbrettchen, gelber 
Waschlappen, grüne Socke, weiße Unterhose, 
gelbe Glasvase, Trinkglas, roter Apfel, gelbe 
Zitrone, Ei, grünes Blatt usw.

Wir ordnen unsere Welt. Dabei sind unsere 
Kriterien vielfältig. Aber man kann manchmal 
nicht alle Kriterien auf einmal beachten.Auch 
Menschen versuchen wir zu sortieren.Welche
Kriterien gibt es? (groß, klein, alt, jung, 
Mann, Frau, Kind, gut, böse) Das Ganze 
funktioniert auch mit einer großen Sammlung 
alter Knöpfe.

kleine Gegenstände in diversen Farben, aus 
unterschiedlichen Materialien und mit 
verschiedenen Funktion


