
07

1. Bewegungsspiele

STERNEN-ACHTER
Die Kinder stellen sich in Form eines Achters auf. Die Gruppe 
beginnt nun sehr langsam, entlang des Achters zu gehen. Zuerst 
bewegt sich die Gruppe nur langsam, mit etwas Übung geht es 
zunehmend schneller voran. Am Kreuzungspunkt müssen die  
Kinder sehr aufpassen, damit niemand zusammenstößt. 

ORDNUNG IM UNIVERSUM 
Vier Gruppen stellen sich im Quadrat, jeweils entlang einer von 
vier Linien auf (mit Seil oder Klebestreifen markiert) und halten 
sich an den Händen. Der/die GL steht in der Mitte des Quadrats. 
Eine Gruppe sieht den/die GL also von vorne, eine von hinten, eine 
von rechts und eine von links. Dann ruft der/die GL „Neue Ord-
nung im Universum“, dreht sich um die eigene Achse und bleibt in 
einer Richtung stehen. Alle vier Gruppen müssen sich so schnell 
wie möglich auf jener Linie aufstellen, von der aus sie den/die GL 
wie bei der Anfangsaufstellung wieder von vorne, von hinten von 
der links bzw. von der rechten Seite sehen. Die Kinder halten sich 
die ganze Zeit über an den Händen. An der Linie angekommen 
und richtig geordnet rufen sie gemeinsam „Die Sterne stehen 
richtig!“. Das wird einige Male wiederholt.

→ Material: Seil oder Klebeband zum Markieren

WILDE VERFOLGUNGSJAGD
Beim Sternsingen geht es auch darum, schnell zu sein und von 
einer Tür zur anderen zu gelangen. Die Schnelligkeit  kann so 
wie folgt geübt werden: Die Kinder stehen im Kreis, ein Kind 
hat einen Ball in der Hand, das gegenüber stehende Kind einen 
zweiten Ball (statt Bällen können auch andere Gegenstände ver-
wendet werden). Auf „Los!“ werden die Bälle möglichst rasch im 
Uhrzeigersinn weiter gereicht, so lange bis ein Ball den anderen 
eingeholt hat. Wenn ein Ball runterfällt, muss er bei dem Kind, wo 
das passiert ist, wieder aufgenommen werden. Die Zeit kann auch 
gestoppt werden, um bei weiteren Durchgängen einen Vergleich 
zu haben.  

→  Material: Zwei Bälle

2. Vorlese-Geschichte: 
Rehema, ein Kind der Straße

Es ist zeitig in der Früh in Nairobi, der Hauptstadt Kenias. Die 
Sonne geht gerade auf und die ersten Strahlen kitzeln Rehema in 
der Nase. Rehema ist zehn Jahre alt, seit drei Monaten lebt sie 
auf der Straße im Mukuru-Slum. Ihr Vater hat die Familie schon 
lange verlassen. Ihre Mutter ist vor kurzem schwer krank ge-
worden und gestorben, weil das Geld für Medikamente und Spital 
fehlte. Rehema streckt sich und gähnt, der Boden war nur mit 
einem Karton bedeckt und kalt war die Nacht auch. Sie packt ihr 
Bündel zusammen, das eigentlich nur aus einer alten Decke und 
einem Pulli besteht, und versteckt es, damit sie es für die kom-

mende Nacht wieder findet. Da muss sie sich einen neuen Unter-
schlupf suchen, der Hausbesitzer hat ihr befohlen, nicht nochmals 
in dieser Hausnische zu schlafen.
Dann macht sie sich auf den Weg zu den Müllbergen der Stadt, 
um dort nach Sachen zu suchen, die ihr Überleben sichern: Weg-
geworfene Nahrungsmittel, die Rehema essen kann. Eisenteile, 
Dosen oder Plastik- oder Glasflaschen, die sie gegen geringes 
Entgelt an Zwischenhändler verkaufen kann. Gefährlich ist diese 
Arbeit, weil Rehema durch Glasscherben, rostiges Metall oder 
durch giftige Flüssigkeiten verletzt werden kann. Außerdem sehen 
es die Erwachsenen nicht gerne, wenn Kinder ihnen die besten 
Stücke vor der Nase wegschnappen. So wird sie bald von dort 
vertrieben und Rehema macht sich auf den Weg, um in einem 
Unterschlupf andere Kinder der Straße zu treffen. Mit ihnen bleibt 
ein wenig Zeit zum Spielen, bevor sie auf den Markt geht, um 
einige Münzen zu erbetteln. 

Am Ende des Tages ist für heute alles gut gegangen, Rehema 
hat genug gegessen und getrunken. Ein Freund, Kioko, hat sie zu 
einem sicheren Schlafplatz mitgenommen. Bevor sie einschläft, 
muss Rehema an ihre Zukunft denken. Die Schule hat sie leider 
abbrechen müssen, weil das ohne Hilfe von Eltern nicht mög-
lich ist. Sie würde aber sehr gerne wieder zur Schule gehen. Sie 
möchte lernen, die Schule abschließen und dann eine Berufs-
ausbildung machen. Ihr Traumberuf ist Lehrerin. Dann kann sie 
Kinder aus den Slums dabei unterstützen, ein besseres Leben 
aufzubauen. 

IMPULSFRAGEN FÜR EIN GESPRÄCH MIT DEN KINDERN:
• Was sind die Herausforderungen für Straßenkinder wie Rehe-

ma? Welche Fähigkeiten brauchen Kinder wie Rehema, um im 
Leben auf der Straße zu bestehen?

• Was kann Rehema tun, um ihre Situation zu verbessern? Was 
würdest du an ihrer Stelle tun?

• Wie werden Kinder wie Rehema durch Spenden an die Stern-
singer/innen unterstützt? 

Im Anschluss an die letzte Frage wird zu den Sternsingerprojekten 
in Nairobi/Kenia informiert.

3. Info zum Sternsingerprojekten in Kenia

• Zu den Sternsingerprojekten in Nairobi gibt es einen aus- 
gezeichneten ORF-Film: „Im größten Armutsviertel Afrikas“  
(Kenia, 2017, 24 min), der auch für Kinder sehr gut geeignet 
ist. Eine DVD kann sehr gerne im diözesanen Jungscharbüro 
oder unter office@dka.at bzw. 01/481 09 91 angefordert 
werden. 

• „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“

Vorbereitung mit Sternsinger/innen
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4. Weitere Spiele/Stationen:

SPRICHWÖRTER ERRATEN
In Sprichwörtern aus Afrika ist viel Weisheit enthalten. Oft finden 
sich ähnliche Gedanken in Sprichwörtern, die wir kennen. Bei 
diesem Spiel sind die afrikanischen Sprichwörter nur teilweise 
auf ein Plakat geschrieben, die fehlenden Begriffe (unterstrichen, 
siehe unten) werden von Kindern (jeweils zu zweit oder zu dritt) 
pantomimisch dargestellt. Die anderen sollen die Wörter erraten 
(wenn zu schwierig, bitte helfen – Wortlaut muss auch nicht 
100%ig erfüllt sein) und das Wort in die Lücke auf dem Plakat 
schreiben. Nach jedem Durchgang oder nachdem alle Sprich-
wörter erraten wurden, kann mit den Kindern besprochen werden, 
was die Aussage ist, wie sie dazu stehen und ob sie ähnliche 
Sprichwörter kennen.

→ Material: Plakat/e mit „halben“ Sprichwörtern, Stift

• Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.
• Die Bosheit ist ein Löwe, der zuerst seinen Herrn anspringt.
• Ein Boot kommt nicht voran, wenn jeder auf seine Art rudert.
• Es ist besser, mit drei Sprüngen zum Ziel zu kommen, als sich 

mit einem das Bein zu brechen.
• Es ist nicht notwendig, die Laterne eines anderen  

auszublasen, damit die eigene heller scheine.
• Fehler sind wie Berge, man steht auf dem Gipfel seiner  

eigenen und redet über die der anderen.
• Klatsch und Lügen sind Geschwister.
• Sag einem Krokodil erst, dass es hässlich ist, wenn du den 

Fluss überquert hast.
• Wenn sich zwei Elefanten streiten, leidet das Gras am  

meisten darunter.
• Wer seinen Hund liebt, muss auch dessen Flöhe lieben.

FANG DEN STOCK/SESSEL!
In Kenia wird dieses Spiel mit Stöcken gespielt, wir verwenden 
dazu Sessel. Die Kinder stehen im Kreis, jede/r hat einen nach 
hinten gekippten Sessel vor sich, der mit einer Hand in Balance 
gehalten wird (die andere Hand ist am Rücken). Auf einem Sessel 
ist eine Markierung. Ziel ist es, dass die Gruppe mit zum nächsten 
Sessel treten eine ganze Runde schafft, bis das Kind, das vor dem 
markierten Sessel steht, wieder dort eingetroffen ist. Es darf kein 
Sessel so umfallen, dass die Lehne oder alle vier Sesselbeine den 
Boden berühren. Wenn das der Fall ist, gehen alle wieder auf die 
ursprüngliche Position zurück, und der nächste Versuch startet.

Wie die Gruppe das schafft, dafür gibt es unterschiedliche 
Schwierigkeitsstufen: Der/die Spielleiter/in gibt Richtung vor und 
auch ein Kommando („Wechsel“ rufen oder Finger schnippen), 
oder die Gruppe findet selbst einen Weg (dann wird es natürlich 
schwieriger und es braucht mehrere Versuche).

→ Material: 1 Sessel pro Kind, Punkt für Markierung

KORBWERFEN MIT ZEITUNGSKUGELN
Kinder, die im Slum leben, sind sehr kreativ, was die eigene  
Herstellung von Spielzeug betrifft. Das versuchen die Sternsinger-
kinder auch mal: Jede/r stellt aus alten Zeitungen 5 Kugeln her, 
die mit einem Kreppband umwickelt werden. Danach stellen sich 
alle im Kreis rund um drei unterschiedlich große Behälter auf 
(Abstand ca. 5 Meter) und versuchen der Reihe nach, hinein zu 
treffen (jeweils ein Wurf, dann kommt der/die Nächste).  
Pro Treffer im kleinsten Behälter werden 5 Punkte gezählt, im 
mittleren 3 Punkte und im größten 1 Punkt. Am Schluss wird  
ausgewertet, wie viele Punkte die Gruppe erreicht hat. Das kann 
beliebig oft wiederholt werden, mit dem Ziel, das bisherige  
Ergebnis zu übertreffen.

Das Ganze kann auch mit einem Schätzspiel kombiniert werden: 
Vor dem jeweiligen Durchgang legen sich die Kinder jeweils auf 
eine Punktezahl fest, die dem Ergebnis am nächsten ist. Danach 
wird ermittelt, wer am nähesten war.

→ Material: Zeitungen, Kreppband, 3 Behälter 
 unterschiedlicher Größe

„MÜLLSAMMEL“-ÜBUNG
Viele Menschen, auch Kinder, leben in Nairobi/Kenia vom Müll-
sammeln, einer mühsamen und gefährlichen Arbeit. Im Müll 
stecken ja viele Gegenstände, an denen man sich verletzen kann, 
z.B. Glasscherben oder spitze Metallstücke. Außerdem sind viele 
Krankheitserreger im Müll enthalten, mit denen man sich anste-
cken kann, oder ätzende Chemikalien.

Bei dieser Übung steht das Suchen von „wertvollem“ Müll im 
Vordergrund, für die Müllsammel-Kinder sind das Essensreste, 
Blechteile, Metallstücke, Aludosen, Plastikflaschen, Glasflaschen, 
Papier, Kronkorken,Kleidung oder Kupferkabeln. Essensreste wer-
den selbst gegessen, der andere recyclebare Müll zu Kilopreisen 
verkauft.

Im Raum (oder am Gang) werden kleine Papierrollen versteckt, 
etwa 20 sind nicht beschriftet, auf etwa 10 stehen Begriffe zum 
„wertvollen“ Müll (siehe oben). Die Kinder haben nun einige  
Minuten Zeit, die Papierrollen zu suchen und zu sammeln. Wenn 
alle gefunden wurden, wird wertloser und wertvoller Müll auf 
getrennte Haufen gelegt. Danach wird kurz über das Thema 
(siehe oben bzw. die Geschichte von Rehema) gesprochen.

→ Material: Ca. 20 unbeschriftete und 10 beschriftete 
 Papierrollen


