
 

Chinderchilä TV 5. Juli 2020  --  das Volk Israel und das Brot vom Himmel 

Möglichkeiten das Gehörte zu vertiefen 

 

1. Pop-Corn machen – sie vielleicht süssen – vielleicht sogar in Honig schwenken 
Wenn ihr Popcorn in der Nähe habt macht euch doch mal eine Schüssel davon. 

Statt dass ihr Salz darüber streut, stellt einen Teller dazu und setzt euch rund um den Tisch. 

Nehmt ein Popcorn – leicht in den Honig «dünkeln» und probieren -> so hätte das Manna 

schmecken können. 
 

Variante: Immer bevor jemand das Popcorn in den Honig «dünkelt» erzählt er/sie die 

Geschichte, die wir gerade gehört haben – fortlaufend - einen oder zwei Sätze weiter. 

Ist die Geschichte zu Ende «dünkeln» wir weiter und erzählen uns gegenseitig, was mir am 

besten gefallen hat, was ich gelernt habe, was ich bei mir anders machen möchte usw.  
 

 

2. Brot backen  
Vielleicht habt ihr eine Bäckerei in der Nähe oder Lust selber zu backen. 

Kauft oder backt mal Brotsorten, die ihr sonst nicht so kennt. 

Esst sie mal häppchenweise und stellt euch vor ihr könntet/müsstet dieses Brot viele Jahre 

jeden Tag Essen.  Nachteil: jeden Tag das gleiche /  Vorteil: ihr verhungert nicht. 
 

 

3. Rätsel und Ausmalblatt aus dem Internet: 
Auf dem Download-Bereich des Internets gibt es ein Ausmal- und Rätselblatt. 

Man muss das Blatt genau beobachten 

Untere Seite des Blattes abschneiden und die Schnippsel versuchen auf die richtige Stelle auf 

dem Blatt zu legen oder zu kleben. 

Man kann das Bild vorher oder nachher ausmalen, wenn man will. 
 

 

4. Macht doch in der Familie eine Frage – Antwort Runde: 
o Erinnert euch an die Geschichte  (jemand soll doch den Text 2. Mose 16;1-30 

nochmals lesen zu Beginn) 

o Jemand stellt eine Frage und jemand anders gibt die Antwort: zB.  Wie hiess die 

Wüste, in die das Volk Israel wanderte ->  Sin 

o Der/Die Gefragte kann jetzt selber eine Frage stellen und sagen oder mit dem Finger 

auf jemanden zeigen, der/die die Antwort geben soll. 

o Es gibt X-Varianten, wie ihr dieses Fragen-Antwort Spiel gestalten oder ergänzen 

könnt. 
 

 

5. …. oder machts wie Alex und Hans:  erzählt euch was euch aufgefallen ist: 
o Das hätte ich nicht erwartet? 

o Das fand ich mega cool?  Wie ist denn das heute? 

o Das habe ich nicht verstanden --  usw. 

 

 

 

Viel Freude und Spass wünschen euch  -- Hans und Alex 


