Kreativität ist mehr....
Ideen für die Gruppe

Kreativität beschränkt sich nicht nur auf Basteln, sondern hat mit allen
unseren Lebensbereichen zu tun.
Deshalb haben wir hier einige Ideen gesammelt, die ihr für euer Sommerlager bzw. eurer Gruppenstunde ausprobieren könnt.

Maschendrahtfiguren
Material:
Maschendraht, Luftballons, Kleister, Zeitungspapier, Klebeband,
Stoffreste, Klebstoff, und was ihr
sonst noch an Resten in euerem
Lager habt: z.B. Flaschendeckel,
Wolle,...

Unser Bild zeigt uns eine Gruppe, die als Gruppenmaskottchen eine Wälderin gestaltet.

Material:
genügend feiner Sand, je nach
Kerzengröße verschieden dicker
Docht, runde Steine oder kleine
Bälle und flüssiges Kerzenwachs.

Schneide die Dochte nicht länger als 5 cm. Diese tauchst du nun kurz,
aber einige Male in das flüssige Wachs. Auf einem Stein lässt du sie auskühlen. Der Sand muss dicht geklopft werden und etwas feucht sein.

Eurer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Sandlichter:

Mit dem Stein drückst du mit leichten Drehbewegungen Vertiefungen
ein. Gieße nun einige Tropfen Wachs in die Mulden.
Bevor die Masse eine Haut bekommt, steckst du den steifen Docht in
die Mitte. Warte gut fünf Minuten bis eine weitere Wachsschicht dazu
kommt.
Langsam wenig Wachs nachgießen! Sind die Lichter erkaltet, hebst du
sie am Docht aus der Mulde und streifst den Sand etwas ab.
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Waldgeister
Ton dient als Klebematerial und ist für den Baum nicht schädlich. Die
Kinder bekommen die Aufgabe, in Kleingruppen Gesichter oder Figuren in
einem Wald zu gestalten.

Material:
Ton und was der Wald uns schenkt

Chili con Carne
Für 10 Personen
80 dag Faschiertes
3 Dosen rote Bohnen (à ca. 30 dag)
2 Dosen Mais (à ca. 30 dag)
½ Liter Tomatensaft
2 Stück Zwiebeln
Chilipulver
Salz, Pfeffer
Fein geschnittene Zwiebel in einem großen Topf anrösten. Fleisch dazu
geben und mit Salz und viel Chilipulver gut würzen. (Darf scharf sein
– es wird ja noch alles gestreckt!!) Fleisch ganz durchgaren. Tomatensaft und ein wenig Wasser dazu geben und köcheln lassen. Kurz vor dem
Servieren die abgeschwemmten Bohnen und den Mais dazugeben.
Guten Appetit!!!!

Schau Schau Schau
Wie wäre es mit einer Modeschau mit verschiedenen Durchgängen?
- Frisurenmodeschau
- Hut - Modeschau mit selbst gebastelten Hüten
- Originelle Sommerbekleidung aus Zeitungspapier
- Schuhmodeschau
- Sportbekleidung
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Geisterbahn
Eine spannende und meist begehrte Aufgabe für eine Teilgruppe kann die
Gestaltung einer Geisterbahn im Keller sein.
Dabei sind Tücher, Lichteffekte, Masken (Schminke) und gruselige Musik
wichtige Bestandteile. Ein Transportwagen kann die Besucher durch die
Bahn führen. Achte als GruppenleiterIn trotz aller Ideen der Kinder darauf, dass die Grenze zwischen Spannung und Angst nicht überschritten
wird.

Ein Morgenlob zum Thema Schöpfung
In der Mitte liegt ein Tuch mit „Nichts“. Die Schöpfungsgeschichte wird
erzählt und gleichzeitig gestaltet ihr das Tuch mit verschiedenen Elementen: Licht, Erde, Pflanzen, Tiere,...
Am Schluss darf jedes Kind noch ein kleines Männle/Wieble mit seinem/
ihrem Namen reißen und dazu legen. Ein gemeinsames Lied bringt die
Schöpfung noch zum Klingen.

18

Weltraumreisen und andere Theaterideen
Theaterspielen macht am meisten Spaß, wenn die Kostüme und Rollen
selber ausgesucht werden können.
Wie wäre es z.B. mit einer Reise durch das Weltall, bei der wir verschiedene Planeten besuchen, die jeweils eigene Begrüßungsrituale, ein
besonderes Aussehen haben und uns jeweils zu einem Spiel einladen.
Besondere Konstrukteure können auch das Raumschiff aus Schachteln
herstellen, oder ihr verwendet die Technik des Beamens.

Ytongskulpturen
Ytong bekommt ihr in Bauhöfen (ev. als Abfallmaterial) recht günstig.
Mit Feilen, Meisel, Sägen und Bohrer könnt ihr ihn bearbeiten.
Ein Nachteil bei der Sache ist, dass es sehr feinen Staub und einiges an
Abfall gibt (gut abdecken). Draht und etwas Leim sind für Figuren noch
ein hilfreiches Zusatzmaterial.

Sich mal schminken - nicht nur was für den Fasching
Gesicht mit Gesichtscreme gut eincremen. Und schon kann es mit Pinsel
und Schminkfarben los gehen. Schmetterling, Blume, Tiger, Fee oder
Dracula ...

Material:
Schminkfarben, Pinsel, Schwämme, Hautcreme, Wasser, Abschminktücher

Viel Spaß in einer anderen Rolle! Hermine Feurstein
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