
Woche 3: Augen auf! 

 

Diese Woche heißt es ab nach draußen und Augen auf! Lasst euch überraschen von der 

wundervollen Natur und geht auf Suchmodus. 

 

Los geht`s 

Schnappt euch ein paar warme Sachen, eventuell einen Baumwollbeutel und dann raus in die 

Natur. Macht gemeinsam einen Spaziergang, am besten am oder im Wald. 

Nehmt euch die Suchliste (liegt bei) zur Hand und geht mit offenen Augen durch die Natur und 

sammelt die verschiedenen Dinge auf der Liste.  

Mit all euren gesammelten Werken könnt ihr im Anschluss ein wundervolles Bild legen. 

Sucht euch dafür einen schönen Platz – entweder im Wald, auf einer Wiese oder in eurem 

Garten.  

Es gibt keine Regeln, keine Grenzen, genießt die Zeit draußen und freut euch an der 

wundervollen Natur. 

Wie wäre es mit einem kleinen Erinnerungsbild und ein bisschen Natur-Deko für Zuhause? 

 

Wenn ihr Lust habt könnt ihr diese zwei kleinen Spiele unterwegs einbauen. 

Geräusche zählen 

An irgendeinem Platz innehalten und die Augen schließen. Eine Minute still sein. Jeder zählt für 

sich alle Geräusche. Nach der Minute lauschen, könnt ihr euch gegenseitig erzählen, was ihr 

alles gehört habt. 

 

Blinde Kamera 

Einer von euch macht die Augen zu, ein anderes Familienmitglied führt ihn/sie zu einer schönen 

Stelle und tippt einmal auf die Schulter. Das ist das Zeichen, einen Augenblick die Augen zu 

öffnen. So könnt ihr wunderschöne innere Bilder machen und seht ganz besondere Details. 

 

Wie wär‘s mit einer heißen Schokolade, Kerze anzünden und die Geschichte lesen, wenn ihr 

wieder zu Hause seid? 

 

Genießt den wundervollen Advent!  



Heiße Schokolade 

1 Liter Milch 

4Prisen Zimt 

2 Tl braunen Zucker 

180g Zartbitterschokolade 

 

100 ml Milch, braunen Zucker, Zimt und die Schokolade in Stücken in einem Topf unter 

ständigem Rühren erhitzen, bis eine klumpenlose Masse entsteht.  

Nach und nach unter weiterem Rühren die restliche Milch hinzugeben und dann heiß 

genießen. 

Zum Verfeinern kann noch geschlagene Sahne und Mini-Marshmallows auf die heiße 

Schokolade gegeben werden. 

 

Geschichte 

 

Das Schaf das weglief. 

 

Nach Lk 15, 4-7 

 

Es war einmal ein Hirte, der hatte genau 100 Schafe. Er kannte alle seine Schafe. Der Hirte 

kümmerte sich um alle seine Schafe, denn er hatte alle seine Schafe sehr gerne. Er achtete 

darauf, dass alle immer genügend zu essen und zu trinken hatten. Er pflegte sie, wenn sie krank 

waren. Und jeden Abend zählte er seine Schafe, um sicher zu sein, dass alle da waren. 

An einem Abend zählte er aber nur 99 Schafe. Es fehlte ein Schaf. Der Hirte überlegte nicht 

lange. Er ließ die 99 Schafe zurück und ging sofort auf die Suche nach dem Schaf. Denn er 

machte sich große Sorgen. Hoffentlich ist dem Schaf nichts passiert. Er suchte das Schaf sehr 

lange, er entfernte sich dabei immer weiter von seiner Herde –aber er fand keine Spur von ihm. 

Er rief nach seinem Namen – doch er bekam keine Antwort. 

Fast schon wollte der Hirte aufgeben und zu seiner Herde zurückkehren, als er plötzlich etwas 

hörte. Es war ganz leise, doch der Hirte folgte dem Geräusch. Er kam näher und hörte ein 

klägliches Blöken: Es war sein Schaf. Es hatte sich in einem Dornenstrauch verfangen. Wie der 

Hirte sich freute, dass er sein Schaf gefunden hatte! 

Voller Freude befreite er es und nahm es auf seine Schultern und trug es zurück zu seiner 

Herde. Als er ankam, rief er alle seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagte zu ihnen: 

„Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war!“ 

 

 


