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Up!  Nach Draußen 
 
 
 

Schön, dass ihr heute mit am Start seid! Wir haben für euch eine Geschichte 
und dazu einige Aufgaben für draußen vorbereitet. 
Zunächst bekommt ihr von uns eine kurze Erklärung zum Ablauf und danach 
noch ein paar Regeln für die Kinder an die Hand. 
 

 
1. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, die Aufgaben mitzunehmen: 

a. Ihr orientiert euch an dieser Anleitung in Textform, die könnt ihr 
aufs Handy laden oder ausdrucken 

b. Ihr ladet euch die Audio Dateien mit den Geschichten herunter 
und lest euch jeweils nach jedem Abschnitt hier die Aufgaben dazu 
durch 

c. Ihr könnt das ganze als Video herunterladen, wo ihr die Geschichte 
und die Aufgaben zum Mitlesen und Anhören an einem Stück habt. 

2. Bei den Texten ist es gut, wenn immer einer laut für alle vorließt. 
3. Plant circa 2-3 Stunden dafür ein und geht für das Programm in einen 

Wald eurer Wahl oder auf eine Wiese, die am Wald angrenzt 
4. Das meiste, was ihr heute braucht findet ihr vor Ort, dennoch gibt es ein 

paar Dinge, die ihr mitnehmen solltet: 
 

- Ein Smartphone/Handy mit Kamera oder eine Fotokamera 
- 1-2 Augenbinden oder Schals 
- Schnur oder einen guten Kleber 
- Trinken und Vesper 
- Ein paar Stifte und einen Collegblock mit Papier 
- Regen/Sonnenschutz, feste Schuhe, Kleidung, die schmutzig werden 

darf 
- Den Programmplan in der Form, die euch beliebt 

 
5. Wenn ihr euch die Aufgaben heruntergeladen habt, das Material gepackt 

ist und ihr gut angezogen seid, dann kann es losgehen! 
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1. Wir bleiben immer in Hör- und Sichtweite unserer Eltern 

und in der Nähe eines Weges 

2. Wir achten auf eine angemessene Lautstärke 

(Sprechlautstärke) 

3. Mit sperrigen Gegenständen in der Hand wird vorsichtig 

umgegangen (Äste, Stöcke etc.) 

4. Auffällige Gegenstände dürfen nicht angefasst werden, 

bevor sie einem Erwachsenen gezeigt wurden 

5. Im Wald wird nichts zurückgelassen, was dort nicht 

hingehört. 

6. Wir nehmen Rücksicht auf die Tiere, die im Wald leben, 

beschädigen keine Tierbauten (Ameisenhaufen, 

Vogelnester, Mäuselöcher, etc.) 

7. Wir nehmen Rücksicht auf andere Spaziergänger 

8. Wir reißen keine Pflanzen ab oder aus oder zerstören sie 

mutwillig 

9. Aus dem Wald wird nichts(!) in den Mund genommen 

10. Zusätzlich gelten immer die Regeln unserer Eltern 
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Nach seiner Auferstehung begegnete Jesus noch einige Male seinen Jüngern.  
40 Tage lang kam er immer wieder und erzählte ihnen, wie Gott sich von nun an 
in der Welt zeigen wird.  
So bestellte Jesus seine Jünger nach Galiläa, in die Gegend wo alles begann und 
er einige von ihnen zu seinen Jüngern berufen hatte. 
Viele Tage waren sie unterwegs, doch sie wollten so gerne ihren Herrn sehen 
und so nahmen sie die lange Reise von Jerusalem nach Galiläa auf sich. 
 
 

-Augenbinde/Schaal 
 
 

Die Jünger haben sich auf einen langen Weg von Jerusalem nach Galiläa 
aufgemacht. Dabei wussten sie gar nicht sicher, ob und wann sie Jesus dort 
überhaupt begegnen werden. Sie konnten nicht voraussehen, was passieren 
würde.  
Versetzt euch in die Lage der Jünger. 
Geht in den Wald und sucht euch Materialien, aus denen Ihr einen Parkour 
aufbaut.  
Steine, Stöcke, Äste, Blätter und alles was ihr finden könnt. Vielleicht könnt ihr 
auch einen Baumstumpf einbauen, der bereits dort liegt? 
 
Lasst euch nun von euren Eltern die Augen verbinden und durch diesen Parkour 
führen. 
Versucht doch mal verschiedene Varianten aus: 

- Ihr werdet an der Hand geführt 
- Euch wird nur auf die Schulter getippt, um Richtungen anzugeben 
- Es wird nur gesprochen und erklärt 
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Als sie dort ankamen, Jesus aber nicht da war, beschlossen sie kurzerhand zu 
Fischen. 
Viele der Jünger waren früher gute Fischer, dennoch waren sie die ganze Nacht 
unterwegs und fingen nichts.  
Als die Sonne am Morgen aufging sahen sie einen Mann am Ufer stehen. „Werft 
euer Netz noch einmal auf der anderen Seite aus“, rief er ihnen zu und auf 
diesen Befehl hin füllte sich ihr Netz in kurzer Zeit mit Übermengen an Fischen.  
 
 

- evtl. Schnur oder Kleber  
- Handy/ Foto 

 
 

Die Jünger waren die ganze Nacht beim Fischen auf dem See. Jetzt seid ihr 
gefragt! Eure Aufgabe besteht darin, aus Naturmaterialien zwei Boote zu 
bauen. Das können auch beides mal die gleichen Materialien sein. Nun nehmt 
ihr eines der Boote und lasst es in einem Bach, See, Teich oder Fluss zum 
Fischen rausfahren. Ist dein Boot stabil genug, sodass es nicht untergeht? Der 
Test wird es zeigen. 
Das zweite Boot nehmt ihr mit nach Hause und lasst es dort in der Badewanne, 
einem Waschbecken oder einem mit Wasser gefüllten Behälter schwimmen. 
Hält es die ganze Nacht aus oder geht es vor dem Morgen unter? 
 
Um das ganze festzuhalten, macht ein Vorher-Nachher-Bild von eurem 
Fischerboot. Eines am Abend und eines am nächsten Morgen. Dabei ist es ganz 

egal, ob dein Boot über die Nacht untergegangen ist oder nicht       
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Da erkannten sie, dass es Jesus war, den sie am Ufer sahen.  Petrus sprang 
sofort ins Wasser, um seinem Herrn entgegen zu schwimmen. Die anderen 
Jünger fuhren ihm im Boot hinterher – so gut sie mit ihrem vollen Netz 
vorankamen.  
 
 

- Äste aus dem Wald 
 
 

Veranstaltet ein kleines Wettrennen gegen eure Eltern.  
Ihr Kinder seid Petrus und eure Eltern sind die anderen Jünger.  
Petrus schwamm ja zu Jesus herüber, aber die Jünger mussten mit dem Boot 
auch noch die Fische an Land bringen, daher dürft ihr vor dem Rennen ein paar 
möglichst schwere Äste oder Steine (=Fische) sammeln und diese müssen eure 
Eltern dann während des ganzen Rennens tragen. 
Legt vorher eine Rennstrecke fest, ihr könnt sie auch mit Steinen oder Ästen 
markieren und dann lauft gegeneinander um die Wette. 
Na, wer ist nun am schnellsten?  
 
 
  



 

6 
 

 

 
 

Bis sie das Ufer erreichten und ihren großen Fang an Land bringen konnten, 
hatte Jesus bereits ein Feuer gemacht. Fische und Brot lagen schon bereit und 
trotzdem bat er die Jünger, einige ihrer Fische dazuzulegen. 
So verbrachten sie den Abend mit Jesus an einem gemütlichen Holzkohlenfeuer 
und er erzählte ihnen, dass Gott sein Reich aufbauen wird und sie darin eine 
wichtige Rolle spielen werden. 
 
 

- Was ihr im Wald so finden könnt 
- Trinken und Vesper 

 
 

1) Jesus und die Jünger haben gemeinsam an einem gemütlichen 
Lagerfeuer gegessen. 
Sucht euch auch ein gemütliches Plätzchen und legt dort aus 
Naturmaterialien (Äste, Blätter,Moos,...) ein Bild von einem Lagerfeuer 
(bitte macht kein richtiges Feuer!).  
Wie müssen Äste gelegt werden? Wie könnte die Flamme dargestellt 
werden? 

 
2) Wenn euer Lagerfeuer fertig ist, macht es euch dort gemütlich, packt 

euer Vesper aus und stärkt euch für die nächsten Aufgaben. 
Währenddessen könnt ihr euch erzählen, wo und wann ihr schonmal ein 
echtes Lagerfeuer erlebt habt. 
Was habt ihr dort gemacht? Auch gegessen und Geschichten erzählt, wie 
Jesus und seine Jünger? Vielleicht habt ihr ja auch etwas gesungen? 
Wenn euch das Lied einfällt, könnt ihr es gemeinsam singen. 
Lasst euer schönstes Lagerfeuer-Erlebnis nochmal aufleben. 
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Beim letzten Mal, als die Jünger Jesus trafen, begegneten sie ihm auf einem 
Berg. 
Er nahm Abschied von ihnen und erklärte ihnen nochmal ihren großen Auftrag: 
„Gehet in die ganze Welt und erzählt den Menschen, was ihr erlebt habt. Macht 
sie zu meinen Jüngern, so wie ihr es seid. Tauft sie und bringt ihnen alles bei, 
was ich euch aufgetragen habe.“ 
Da sagten die Jünger zu Jesus: „Lass uns nicht allein. Bleib doch bei uns!“ 
 

- Stift und Papier  
- Handy/Foto 

Sucht den höchsten Ort in eurer Nähe (Hügel, Baumstumpf, etc.)! 
 
Könnt ihr dort hochsteigen? (Fragt eure Eltern nach Hilfe) 
Was seht ihr denn alles von da oben?  
Siehst du etwas, dass dir vorher nicht aufgefallen ist? 
 
Jesus hat sich auf einem Berg von seinen Jüngern verabschiedet. Sie haben den 
Auftrag bekommen, in die ganze Welt zu gehen und von ihren Erlebnissen mit 
Jesus zu erzählen. 
 

1) Schreibt einen kleinen Text über das Geländespiel von heute auf einen 
Zettel (Was habt ihr heute im Wald erlebt? Welche Geschichte habt ihr 
gehört? Was hat euch daran gut gefallen?  Wie ist das Wetter? usw.) und 
lasst ihn an diesem höchsten Ort liegen (vielleicht mit einem Stein oder 
Stock beschweren). Der nächste Spaziergänger freut sich bestimmt über 
deinen Gruß! 

2) Macht ein Foto von diesem Ort mit eurem Brief oder wenn ihr möchtet 
auch von euch, wenn ihr den Ort erklommen habt. 
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Doch er erwiderte: „Ich werde euch einen Helfer schicken - meinen 
Heiligen Geist. Er wird euch die Kraft geben, die ihr braucht. Und ihr 
sollt wissen: Ich werde immer bei euch sein, auch wenn ihr mich nicht 
mehr sehen könnt. Jeden Tag, bis zum Ende der Welt.“ 
 
Nachdem er das sagte, verschwand Jesus vor ihren Augen, als ob ihn 
eine Wolke in den Himmel emporheben würde. 
 
 

- Was ihr im Wald findet 
- Handy/Foto 

 
 

Jesus verabschiedete sich von seinen Jüngern, aber er versprach 
ihnen trotzdem immer bei ihnen zu sein durch seinen Heiligen Geist. 
Auch uns gilt dieses Versprechen und wir dürfen es auch anderen 
weitergeben. 
 
Sammelt im Wald viele Stöcke oder auch anderes Material und legt 
auf einer Straße den Schriftzug: 
„Ich bin bei dir“ oder „ICH BIN BEI DIR“ 
 
Sprecht euch das gerne gegenseitig zu. Andere Spaziergänger werden 
sich freuen, wenn sie euren Schriftzug entdecken! 
 
Macht anschließend ein Bild davon und schickt es uns zu. 
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Sie standen noch eine Weile dort und blickten in den Himmel, da standen 
plötzlich zwei weißgekleidete Männer bei ihnen und sagten:  
„Ihr braucht nicht länger hinterher schauen.  
Habt keine Angst. Jesus wird wiederkommen.“ 
 
 

  

- keins
 
 

Jesus ging zu seinem Vater zurück und verschwand vor den Augen seiner 
Jünger. 
Ab sofort sollten die Jünger überall von ihm erzählen und sich an das halten, 
was er ihnen beibrachte. 
Er sagte auch einmal in der Bibel: „Suchet, so werdet ihr finden“, damit meinte 
er, dass wir ihn in allem suchen sollen, was wir tun und er sich uns dann zeigen 
wird. 
Am Ende könnt ihr nun mit euren Geschwistern und Eltern Verstecken spielen. 
Wichtig: Geht niemals zu weit weg und hört auf eure Eltern! 
 
Variante zwei, wenn ihr 3 Personen oder mehr seid: 
Einer (oder mehrere) von euch versteckt sich, eine zweite Person kennt das 
Versteck und darf dem Suchenden (3. Person) Tipps geben indem er andeutet 
„kalt“ oder „warm“. 
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Ihr könnt nun im Wald noch spielen, solange ihr möchtet. 
Wir freuen uns sehr, wenn euch die Aufgaben Spaß gemacht haben und ihr die 
Geschichte von Himmelfahrt ein bisschen nacherleben konntet. 
 
 
Schickt uns gerne eure Bilder von heute an: 
 
Kathrin.dietz@ejw-backnang.de 
 
Denn wir wollen eure Erlebnisse sammeln und als Dankeschön ein Video für 
euch daraus machen. Das Video könnt ihr dann Ende Mai auf Youtube/EJW 
Backnang finden. 
Bitte schickt uns nur Bilder, die wir auch öffentlich zeigen dürfen! 
 
 
 
Außerdem gibt es am 21.Mai auf Youtube/EJW Backnang ein neues Video zur 
Himmelfahrt zu sehen. Seid gespannt! 
 
Wir planen auch weitere Aktionen für euch. Infos dazu findet ihr auf unserer 
Homepage www.ejw-backnang.de oder auf unseren Social Media Kanälen  
(Facebook, Instagram, Whatsapp Broadcast). 
 
 
 
Wir wünschen euch Gottes Segen und Gesundheit und freuen uns sehr, wenn 
ihr bei der nächsten Aktion wieder dabei seid! 
 
 
 
Euer Go4Kids-Team 
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