Fiire mit de Chliine

Der kleine Hase und die Laterne
Thema

Licht in der Dunkelheit, Fürsorge, Vater Sohn, Vertrauen, Freunde

Kurzbeschreibung

So eine alte Laterne! Pip ist gar nicht begeistert, als Papa Hase sie anzündet. Doch der
kleine Hase erlebt, wie viel Gutes ihr sanftes, warmes Licht anderen bringt. Es führt zwei
Igel, die sich im Wald verirrt haben, zu ihrer Mutter zurück, beleuchtet eine kleine Eule
bei ihren ersten Flugversuchen und vieles mehr. Ob die Laterne auch Pip und seinem Papa
den Weg nach Hause zeigt?

Biblischer Bezug

Jesus sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis
wandeln,... Jh 8,12
Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Gott
schied das Licht von der Finsternis 1.Mose 1,3-4
Bei dir ist die Quelle allen Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht. Ps 36,10

Material

Für die Mitte: Feine Tücher in grün und braun, Gestaltungsmaterial: Efeu, Steine, Moos, …
Fiire-Kerze, Zündhölzli,
Fürs Gebet: Schoggiherzli, Smiley, Papiertaschentuch, Traubenzucker, kleine Laterne,
Für die Geschichte: Die Tiere von der Vorlage kopieren an auf der Rückseite Kerzendraht
befestigen, Styroporplatte, Erdbeermarmalade im Glas, Guetzli im neutralen
Klarsichtsäcklein, Stück Geburtstagsorte, Äpfel, Korb
Bhaltis, Handspielpuppe Schnecke

Mitte

Styroporplatte, grünes und braunes Tuch darüber, Gestaltungsmaterial darauf, Fiire Kerze

Begrüssung

„Mir begrüessed die Chliine und die Grosse Fiire-Besucher. Jetzt zünd ich Kerze a- zum
Zeiche, dass Gott bi üs und mit üs isch“. Amen

Lied

Höch im Chileturm …

Einstimmung

Das Licht in der Kirche herunter dimmen.
Mit der Handspielpuppe Schnecke Jolanda.
Jolanda liegt noch schlafend in ihrem Häuschen im Korb, die Leiterin nimmt die Schnecke
vorsichtig aus dem Korb.
L: „Jolanda schläft noch, Kinder helft ihr mir sie zu wecken?“
Die Kinder begrüssen die Schnecke Jolanda mit einem Ritual: Die Leiterin geht mit der
Schnecke reihum und jedes Kind darf fein ans Schneckenhaus klopfen und nach Jolanda
rufen.
Jolanda erwacht und streckt sich aus dem Häuschen.
L: „Grüezi Jolanda, du hast heute aber schön lange geschlafen.“
J: „Ouuaahhh, (gähnt), ja da bin ich wohl nochmals eingeschlafen. Duuu, weisst du was ich
gesehen habe?“
L: „Jetzt wird es spannend, -… was hast du gesehen?“
J: „Nichts! Gar rein nichts!“ „Ich wollte mir die Nacht anschauen, … aber da sieht man
nichts, rein gar nichts!!“
L: Kinder ins Gespräch miteinbeziehen: “Im Dunkeln kann man nicht…“
L: „Jolanda, wir haben heute eine Geschichte mitgebracht, die passt ganz gut zu dem was
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du erlebt hast, magst du zuhören?“
J: „Ouja! Geschichten mag ich seeehr, ich zieh mich wieder etwas in mein Haus zurück
und höre dir zu.“
Geschichte

Gestaltetes Erzählen:
Auf der Styroporplatte in der Mitte die Geschichte mit den Steckfiguren erzählen.
(Siehe Anhang)

Vertiefung

„Gott ist das Licht für uns alle, sein Licht leuchtet hell,
Wenn wir im Dunkeln Angst haben ist Gott wie ein Licht für uns.“
Wir basteln ein Laterne
Stellen die gebastelten Teelichter-Laternen im Kreis um das Mitte-Tuch

Gebet

Liebe Gott, ich danke dir, dass du mich lieb häsch – (Schoggiherzli auf das Tuch legen)
Du häsch Freud, wenn ich lache - (Smiley auf das Tuch legen)
Du tröschtisch mich, wenn ich truurig bin – (Papiertaschentuch auf das Buch legen)
Du wötsch, dass ich gnueg Chraft han – (Traubenzucker auf das Tuch legen)
Wenn’s dunkel isch und ich Angst han, bisch du wie es Liecht für mich (kleine Laterne in die
Tuchmitte stellen).

Amen.
Lied

Chlini Liechtli, …

(Siehe Anhang)

Segen

Liebe Gott
Heb dini Händ über üs und tue üs sägne
Heb dini Händ vor üs und chumm mit üs
Heb dini Händ um üs und tue üs schütze – Amen

Lied

Friede wünsch ich dir, Friede wünsch ich mir

Bhaltis

Gebastelte Laterne mit Teelicht

Hinweise

Die Kirche nur schwach beleuchten.
Weil die Bilder im Buch eher blass und darum in der schwach beleuchteten Kirche nicht
gut erkennbar sind empfehlen wir die Geschichte gestaltet zu erzählen.

Verwendete Medien

Lieder

Titel
Der kleine Hase und die Laterne
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Friede wünsch ich dir, …
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Lied
Chlini Liechtli, chlini Liechtli,
wönd mir si, wönd mir sii,
denn wird’s hell uf Erde,
glii glii glii, glii glii glii.
Melodie von (Frére Jacques)

Tierfiguren

Bilder aus dem Buch oder von
Ausmalvorlagen kopieren, auf
festen Karton kleben.

Mit Klebeband den Kerzendraht
befestigen. Draht auf ca. 3cm
überstehen lassen, schräg
abschneiden.

Styroporplatte, Tuch,
Gestaltungsmaterial. Während
dem Erzählen die
entsprechenden Figuren dazu
stecken.

Hasenlaterne
Material:
- Teelicht
- Joghurtglas
- Schwarzer Stift
- Drachenpapier
- Doppelseitige Klebstreifen z.B. Fotokleber
Vorlage auf die passende Grösse kopieren
Kartonschablone herstellen
Auf Drachenpapier nachzeichnen
Ausschneiden
Auf der einen Seite an der Hand und am Fuss den Klebstreifen anbringen
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