
Ein Angebot des CVJM Kirchberg/Murr 

Ansprechpartner:  chrissi@cvjm-kirchberg.de 

Wir haben euch heute ein paar Ideen mit Tieren zusammengestellt. Sucht 

euch raus, worauf ihr Lust habt, und los geht es! Viel Spaß!! 

 Lest gemeinsam die zweite Seite und werdet kreativ (siehe Anregun-

gen unter dem Text auf der zweiten Seite)  

 So ein Buchstabensalat… findet ihr welche Tiere es sind? (siehe Rätsel 

im Anhang) 

 Sucht euch ein Tier aus und informiert euch im Internet oder in einem 

Lexikon darüber. Du findest sicher noch neue Informationen. Vielleicht 

hast du auch Lust ein Infoplakat zu diesem Tier zu gestalten. 

(Kindersuchmaschinen: www.helles-koepfchen.de; www.fragfinn.de; 

www.blinde-kuh.de) 

 Zeichnet Schattenrisse eurer Lieblingstiere. Stellt zum Beispiel eure 

Schleichtiere draußen in die Sonne und legt ein Blattpapier so hin, dass 

das Tier einen Schatten auf das Papier wirft. Zeichne den Schatten 

nach! Du kannst auch noch einen schönen Hintergrund dazu malen.  

 Erstellt ein eigenes Tiermemory und spielt es anschließend. Schneidet 

dazu Memory Kärtchen aus und gestaltet sie. Ihr könnt zum Beispiel 

auf eine Karte ein Tier malen und auf die andere was dieses Tier isst. 

Oder welches Geräusch das Tier macht. Oder den Namen des Tieres…. 

Anschließend könnt ihr das Spiel gemeinsam spielen!   

Familien  

AM SONNTAG IST Muttertag! 

Lieber Kinder, 

Am Sonntag ist Muttertag! Zeit um eure Mama zu verwöhnen und ihr Danke 

zu sagen. Wir werden euch am Donnerstag und Samstag Bastelideen und 

Ideen wie ihr eure Mama so richtig verwöhnen könnt, zur Verfügung stellen.  

 

Liebe Mamas,  

Wenn ihr euch überraschen lassen wollt, dann leitet doch das Bild ohne zu 

lesen direkt an die Papas oder größere Geschwister weiter, dann können die 

mit den Kids basteln und Pläne schmieden und euch überraschen! 

Unser 

Angebot 
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Wenn Wissenschaftler die Natur beobachten, können sie ganz 

selten sogar eine neue Tierart entdecken. Eine Tierart, die davor 

noch niemand gesehen hat. Das ist ganz schön spannend! Wenn 

das passiert, dürfen die Wissenschaftler diesem Tier sogar einen 

Namen geben. Manchmal denken sie sich einen lustigen Namen 

aus, der zum Aussehen oder Verhalten des Tieres passt.  

Kennt ihr zum Beispiel den Schuhschnabel? Das ist ein Vogel, der 

einen Schnabel hat, der wie ein Hausschuh aussieht.  

Wenn man sich den Namen für eine neue Tierart ausdenkt, ist das 

kreativ. Gott hat uns Menschen super kreativ gemacht. Jeder 

Mensch ist kreativ. Aber jeder in ganz unterschiedlichen Berei-

chen. Der eine kann ganz tolle Bilder malen, der Andere richtig 

schön tanzen und noch ein Anderer kann tolle Geschichten er-

zählen.  

 Überlegt gemeinsam: In welchen Bereichen seid ihr kreativ?  

 Kennt ihr noch andere lustige Tiernamen? Wie sieht wohl der 

Schokoladenhai aus? Oder die Apfelschnecke? Malt sie auf 

und vergleicht sie mit Bildern aus dem Internet.  

 Denkt euch ein paar witzigen Bezeichnungen aus oder sucht 

im Internet nach lusteigen Tiernamen.  

Familien  
Unser 

Angebot 

Heute 

Wir möchten Euch mit diesem Angebot anregen jeden Tag bewusst Zeit mit der Familie zu verbringen. 

Für diese FAMILIENzeit gibt es jeden Tag eine andere Idee,  die ihr gemeinsam ausprobieren könnt.  

Wenn ihr Eure Erlebnisse in Whatsapp teilen wollt, dann schickt Bilder oder Texte an  Chrissi. 

Er brachte alle Landtiere und Vögel, die er aus dem Erdboden ge-

formt hatte, zu dem Menschen um zu sehen, wie er sie nennen 

würde. Genau so sollten sie dann heißen. Der Mensch betrachtete 

die Tiere und benannte sie.                  1. Mose 2,19-20 


