
3. Infos zum Sternsingerprojekt 

Im Raum sind mit fünf Schnüren fünf Kreise gelegt, symbolisch für die 
Philippinen als Inselstaat. In den Kreisen liegt jeweils ein Zettel mit  
einer Rätselaufgabe, die mit dem Sternsingen oder mit den Philippinen 
in Verbindung steht. Der Reihe nach liest ein Kind den Zettel vor, die 
Aufgabe wird gelöst und der/die GL sagt einige erklärende Worte dazu. 
Eingeleitet wird der informative Teil mit der Auflösung des Schätzspie-
les (siehe oben) und damit, dass die Spenden der Sternsingeraktion für 
Armutsregionen in Afrika, Asien und Lateinamerika, eben auch für die 
Philippinen, verwendet werden. 

Rätselfrage der 1. „Insel“: 
Was ist gelb, spitz und sitzt auf dem Kopf?
Antwort: Krone. Erklärung: Zum Jahreswechsel werdet ihr zu Heiligen 
Königen gekrönt und übernehmt die ehrenvolle Aufgabe, den Menschen 
zu verkünden, dass Jesus geboren wurde, um uns zu befreien. Stern-
singen ist natürlich auch Gemeinschaft und ein Abenteuer. Dazu könnt 
ihr gerne auch noch im Freundeskreis fragen, ob wer mitmachen will.

Rätselfrage der 2. „Insel“: 
Welches Graffiti steht ganz oben am Türstock?
Antwort: 20-C+M+B-19. Erklärung: Das Sternsinger-CMB ist das  
älteste Graffiti der Welt und bedeutet „Christus mansionem benedicat“.  
Das ist Latein und bedeutet „Christus segnet dieses Haus“. Für ganz 
viele Menschen ist es sehr wichtig, dass ihr sie besucht und ihnen den 
Segen für das neue Jahr überbringt.
 
Rätselfrage der 3. „Insel“: Was ist weiß, klein und mit andern  
gemeinsam etwas Gutes zum Essen?
Antwort: Reis. Erklärung: Reis ist für die Menschen auf den Philippinen 
(fast 105 Millionen Einwohner/innen) das wichtigste Nahrungsmittel. 
Leider haben viele Menschen nicht genug zu essen oder zu wenig  
Gesundes. Sternsingerspenden helfen den Bauernfamilien, sich aus-
reichend und gesund zu ernähren.

Rätselfrage der 4. „Insel“: 
Was braut sich über dem Meer zusammen und kann dann sehr  
gefährlich werden?
Antwort: Taifun. Erklärung: Die Philippinen sind stark von tropischen 
Wirbelstürmen betroffen, die Häuser und Ernte zerstören, viele Men-
schen sind dabei auch schon gestorben. Die Taifune werden immer 
stärker, weil der Klimawandel das Meer erwärmt. Sternsingerspenden 
helfen den Menschen, sich vor Taifunen so gut wie möglich zu  
schützen.

Rätselfrage der 5. „Insel“: 
Was ist wichtig, um später mal einen guten Job zu haben?
Antwort: Schule. Erklärung: Viele Kinder auf den Philippinen haben 
nicht einmal die Möglichkeit, die Grundschule positiv abzuschließen. 
Viele müssen z.B. arbeiten, weil die Eltern keine regelmäßige Arbeit ha-
ben, und die Familie sonst zu wenig Einkommen hat. Sternsingerspen-
den helfen Kindern, die Schule positiv abzuschließen.

Danach folgt eine kurze Einführung zu den Sternsingerprojekten auf 
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1. Beim Eintreffen der Kinder

Im Eingangsbereich ist ein beschriftetes Plakat vorbereitet: „Stern- 
singen für Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika“ und  
darunter „Deine Schätzung: Aus wie vielen Inseln bestehen die  
Philippinen?“ Evtl. plus Landkarte von den Philippinen (Download auf  
www.sternsingen.at).

Jedes eintreffende Kind schreibt seinen Namen und die Schätzung  
zur Anzahl der Inseln. Die Frage wird bei der inhaltlichen Einleitung zu 
den Philippinen (siehe 3.) aufgelöst (es sind 7.641 Inseln, die aber nur 
teilweise bewohnt sind).

5 Material: Plakat, Ausdruck der Landkarte, Stifte

2. Bewegungsspiele von den Philippinen

Finde mich!
Ein Kind steht mit dem Rücken zu den anderen und wirft den Ball  
rückwärts in die Menge. Das Kind, das den Ball gefangen hat, versteckt 
diesen hinter seinem Rücken. Nun dreht sich das Kind, das den Ball  
geworfen hat, um und soll erraten, wer den Ball in seinen Händen hält. 
Weil das nicht so einfach ist, kann es die Kinder zu Bewegungen  
auffordern (z.B. Kniebeugen machen, springen, nach links und rechts 
steigen, nach vorne bücken, ...), natürlich alles, ohne sich umzudrehen. 
Der/die Gruppenleiter/in (GL) kann bei den Anweisungen unterstützen 
und das Spiel kann einige Male wiederholt werden.

5 Material: Größerer Ball

Agawang Buko
Das bedeutet „Streit um die Kokosnuss“. Zwei gleich große Teams  
(bei vielen Kindern sind auch drei oder vier möglich) stehen sich einige 
Meter (je nach Raumgröße, je mehr, desto besser) gegenüber (bei vier 
Teams stehen diese dann im Quadrat). Die Kinder in jedem Team sind 
von 1 bis X durchnummeriert. Genau in der Mitte ist ein Ball platziert 
(natürlich kann auch eine echte Kokosnuss organisiert werden). Der/die 
GL ruft nun eine Zahl (im Laufe des Spiels können es auch zwei oder 
drei Zahlen sein) und die Kinder, deren Zahl genannt wurde, versuchen, 
so schnell wie möglich den Ball zu erreichen und in ihre Basis zurück 
zu bringen. Danach kommt der Ball zurück und der nächste Durchgang 
beginnt.

5 Material: Ball (oder Kokosnuss)

Nenn eine Zahl!
Es werden zwei oder mehrere gleich große Mannschaften mit jeweils 
bis höchstens zehn Kindern gebildet. Bevor ihr beginnt, muss die 
höchste Zahl ermittelt werden, das ist die die Teamstärke mal 5 (bei 
z.B. fünf Kindern ist die Höchstzahl 25, die kleinste Zahl ist 5). So  
funktioniert das Spiel: Der/die GL nennt eine beliebige Zahl zwischen 
der kleinsten und der höchsten Zahl. Jetzt muss jedes Team sich so 
aufstellen, dass sie den Boden mit genau dieser Anzahl an Körperteilen 
berührt. Kann beliebig oft wiederholt werden.

Vorbereitung mit 
Sternsinger/innen



7

den Philippinen, am besten mit Hilfe von Bildmaterial:
• „Power-Point-Präsentation“ (mit Kindertexten) und viele 
 Projektinfos, -fotos und -videos auf www.sternsingen.at
• Bilder als „Fotoset“ (im A4-Format) zum Ausleihen beim 
 diözesanen Jungscharbüro
• Kindgerecht aufbereitet sind Infos zum Sternsingerprojekt auch  
 in den „Sternsinger/innen-News“
• Fotos und Infos auch in diesem „Aktionsheft“ (S. 4 – 5) und auf 
 dem „Textplakat“

4. Weitere Spiele/Stationen:

Philippinen-Windball
Das Spiel findet am Boden mit zwei Teams (jeweils drei bis fünf Kinder) 
statt. Das quadratische Spielfeld ist mit einem Seil umrandet (ca. 1,3 x 
1,3 m – kleiner, wenn nur drei Spieler/innen pro Team), die Mitte ist mit 
Klebeband markiert, z.B. mit Bauklötzen sind zwei Tore aufgestellt (ca. 
40 cm breit). Die Kinder knien sich entlang ihrer Spielhälfte auf, ohne 
die Mittellinie zu überschreiten, außerdem darf niemand das Spielfeld 
berühren. Jedes Kind hat einen Strohhalm und auf „Los!“ wird versucht, 
den in der Mitte liegenden Tischtennisball ins gegnerische Tor zu bla-
sen. Wenn ein Tor fällt und der Ball über die Umrandung geblasen wird, 
kommt der Ball wieder in die Mitte. Der/die GL ist Schiedsrichter/in.

5 Material: Strohhalme, Seil, Tischtennisball, Klebeband, Bauklötze 

Sternsingermemory
Die Kinder stellen Memorykarten 
selbst her (in zweifacher Ausferti-
gung), mit Motiven zum Stern- 
singen und zu den Philippinen.  
Mit den natürlich gleich großen 
und quadratischen Kärtchen wird 
dann auch gespielt.

5 Material: Stärkeres Papier, Lineal, Bleistift, Schere und färbige Stifte

Karaoke-Version vom Sternsingerrap
Der Sternsingerrap hat im Vorjahr viel Begeisterung ausgelöst und kann 
natürlich wieder gezeigt werden. Als Weiterführung können die Kinder 
eine eigene Version vom Sternsingerrap gestalten und das Video online 
stellen. Wie das einfach geht, sieht man auf www.sternsingerrrap.at 
(Originalvideo und Karaoke-Version, einfach und schwieriger).

Collage zur Sternsingeraktion 2019
Auf einem großen Bogen Packpapier gestalten die Kinder eine Collage 
zur „Sternsingeraktion 2019“, zum Beispiel mit Fotos von den Stern-
singerprojekten, Daumenabdrucke bzw. Handumrisse der Kinder („Ich 
bin dabei!“), selbst erdachte Slogans, Zeichnungen zum Sternsingen 
oder zu „Einer Welt“ oder Bilder aus Zeitschriften. Es kann auch ein 
Platz frei bleiben, um das Sternsinger-Ergebnis der Pfarre bzw. ein 
Gruppenfoto mit einem Danke nach der Sternsingeraktion einzufügen. 
Die Collage kann auch in der Pfarre (Schaukasten, Kirche, Pfarrheim) 
aufgehängt werden. 

5. Organisatorische Punkte:

Gruppen- und Rolleneinteilung: Gruppeneinteilung evtl. schon vorher 
auf Plakaten durch die Kinder. Fixieren von Gruppen- und Rolleneintei-
lung beim Vorbereitungstreffen. Wichtig ist auch das Kennenlernen der 
Begleitpersonen.

Schriftliche Infos: Alle Infos (Termine, Ausrüstung, …) für Kinder und 
Eltern auf einem Infoblatt. Die Kinder erhalten auch die „Sternsinger/in-
nen-News“ (wegen der Infos vor dem Sternsingen) und evtl. einen 
„Mach mit!“-Handzettel (auf www.sternsingen.at), um Freunde/innen 
einzuladen.

Info an Begleitpersonen und Eltern: Organisatorisches, Infos  zum 
Sternsingerprojekt, das neue Sternsingerrap-Video anschauen, evtl. mit 
gemütlichem Ausklang. 

Ph i l i pp inen

Mindanao

Luzon

Visayas

Palawan

Mindoro

Manila
Mindanao

Sayon
Agro-Eco: 
Nahrung sichern

Davao City
Child Alert: 
Kinder schützen

ZEICHEN SETZEN!

Die Weihnachtsbotschaft verkündet den „Frieden auf Erden 
allen Menschen“. Jeder Schritt der Sternsinger/innen,  
jede Mithilfe bei der Durchführung, jede Spende in die  

Sternsingerkassen sind wertvoll, um dem guten Leben für alle 
näher zu kommen. 

Solidarität mit Menschen und Achtung vor der Umwelt –  
das braucht die Menschheit und dazu kann jede/r von uns  

einen wichtigen Beitrag leisten.

 Info und online spenden auf 
 www.sternsingen.at

STERNSINGERAKTION 2019: 
NAHRUNG SICHERN & KINDERSCHUTZ 
AUF DEN PHILIPPINEN

„Wir müssen uns stärker bewusst machen, dass wir eine 
einzige Menschheitsfamilie sind. Es gibt keine politischen 

oder sozialen Grenzen und Barrieren, die uns erlauben, 
uns zu isolieren, und aus ebendiesem Grund auch keinen Raum 

für die Globalisierung der Gleichgültigkeit.“ 

Papst Franziskus (aus „Laudato Si“)
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Ermöglicht durch: Großartiger Einsatz aller Sternsinger-Aktiven + solidarische Spenden. Danke!
Schutz für Kinder

Nahrung für Bauernfamilien

Unsere Welt braucht dringend Menschen, die sich für positive Entwicklungen einsetzen. In Sayon, einem Dorf auf Mindanao/Philippinen, 
ist das zum Beispiel Diego de la Cruz, der Reissorten erforscht, die dem Klimawandel angepasst sind, und so Nahrung sichert.  
Bei den rund 500 Sternsingerprojekten in Afrika, Asien und Lateinamerika sind sehr viele solche Persönlichkeiten zu finden, die um  
„das gemeinsame Haus Sorge tragen“ (Papst Franziskus). 

Kinder schützen: Child Alert, Partner-
organisation der Dreikönigsaktion, 
schützt die Kinder vor Gewalt und  
fördert den Schulbesuch. Familien wer-
den dabei unterstützt, Einkommen zu 
schaffen und so die Armut zu besiegen. 

Elvie (mit Familie): „Child Alert ist sehr 
wichtig für mich. Meinen Schulbesuch 
kann sich meine Mutter nicht leisten, 
ich werde also dabei unterstützt, die 
Schule positiv abzuschließen und einen 
guten Beruf zu erlernen. Ich möchte 
gerne Lehrerin werden.“

Armut in städtischen Slums:  
Die Flucht in die großen Städte hält oft 
nur ein Leben ohne Arbeit und in bitte-
rer Armut bereit. Kinder sind besonders 
betroffen, viele leiden an Gewalt,  
Ausbeutung und Kinderarbeit. Manche 
leben vom Betteln oder „fischen“  
Münzen aus dem Kanal.

Nahrung sichern: Agro-Eco, Partner-
organisation der Dreikönigsaktion,  
unterstützt Bauernfamilien, ihre lebens-
wichtige Nahrung zu sichern: Land-
rechte schützen, biologische Landwirt-
schaft, Pflanzen an Klimawandel  
anpassen. Racilyn Adolacion gibt bei 
Trainings ihr Wissen weiter.

Pablito Mendez: „Agro-Eco hat meine 
Frau und mich sehr dabei unterstützt, 
dass wir unsere Familie ernähren  
können. Als Starthilfe habe ich ein 
Schwein, eine Ziege und einen Wasser-
büffel erhalten. Hier in Sayon halten wir 
zusammen, alleine geht gar nichts.“

Klimawandel führt zu Hunger:  
Taifune werden immer stärker und  
bringen Zerstörung. Der Wechsel von 
Dürrephasen und Überflutungen  
vermindert die Ernte. Dazu kommt:  
Statt Reis für die Bevölkerung werden 
auf großen Plantagen Exportfrüchte  
angebaut.  
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