
Aufgrund von Corona-Maßnahmen könnten gewisse Anpassungen 
nötig werden (z.B. Räumlichkeiten, Gruppengrößen, Art der Metho-
den, ...). Wir bitten euch, die jeweilige Situation zu beachten und 
gegebenenfalls die Bausteine entsprechend abzuändern.  

ZUM AUFWÄRMEN

Losungswort ertasten
Schnur, Zettel mit Buchstaben

Beim Startpunkt ist eine dünne Schnur bis zum Eingang in den 
Gruppenraum gespannt (ca. 6 m lang; evtl. auch als Parcours 
gestaltet). 
Alle 1 bis 1 ½ Meter ist ein kleiner Zettel an einem Knoten befes-
tigt. Die Kinder schließen die Augen und tasten sich einzeln und 
in zeitlichem Abstand zueinander die Schnur entlang. 
Jedes Mal, wenn sie Knoten und Zettel ertasten, öffnen sie die 
Augen und prägen sich den Buchstaben ein, der auf dem Zettel 
steht. 
Diese ergeben aneinander gereiht das Losungswort, mit dem 
man den Raum betreten darf: K E N I A.

Auf Kommando 1-2-3
keines 

Beim Sternsingen muss man wachsam sein. Die Kinder gehen 
langsam hintereinander im Kreis (vorerst im Uhrzeigersinn) und 
reagieren gemeinsam auf folgende Kommandos: 
erster, zweiter oder dritter Gang (Geschwindigkeit erhöhen 
und variieren), retour (rückwärts gegen den Uhrzeigersinn ge-
hen, langsam), retour-retour (wieder im Uhrzeigersinn gehen), 
180er-Wende (sich um 180 Grad drehen und vorwärts aber 
gegen den Uhrzeigersinn gehen, evtl. wieder mit 1., 2. und 3. 
Gang). Wenn die180er-Wende nochmals vollzogen wird, kann 
die Übung von vorne beginnen. 

INFO ZU STERNSINGERPROJEKTEN
Beim Sternsingen bringt ihr den Menschen die weihnachtliche 
Friedensbotschaft und den Segen für das neue Jahr. Darüber 
freuen sich die Leute, die ihr besucht. Aber euer Einsatz ist noch 
für viele andere Menschen sehr wichtig, die in anderen Erdteilen 
leben und von Armut und Ausbeutung betroffen sind. 

Bausteine zur Vorbereitung 
mit den Sternsinger-Kindern 



Mit den Spenden jeder Sternsingeraktion können rund 500 
Hilfsprojekte unterstützt werden, das ist eine großartige Leis-
tung der österreichischen Sternsingerkinder.

Von zwei Projekten erzähle ich euch jetzt ein bisschen. Kenia 
ist ein Land in Ostafrika (evtl. auf Landkarte oder Globus zeigen 
oder fragen, ob jemand weiß, wo es ist). 
Die Regionen Samburu und Marsabit im Norden von Kenia sind 
Halbwüsten. Da hat es immer schon wenig geregnet, aber jetzt 
durch die Klimakrise wird es immer schlimmer. Wenn der Regen 
ausbleibt, haben die Menschen und auch die Tiere nicht ausrei-
chend Trinkwasser. Außerdem wächst kaum mehr etwas, und 
die Tiere haben nichts zum Fressen. 
Das ist auch für die Menschen schlecht, weil sie von ihren Rin-
dern, Ziegen und Kamelen leben. Sie ziehen mit ihren Tieren 
immer dorthin, wo es für diese Weiden gibt.

Zu wenig Wasser, zu wenig Futter für Tiere, zu wenig Einkom-
men und Essen für Menschen - ihr könnt euch vorstellen, wie 
schlimm diese Situation ist. Und da kommen unsere Projekte 
ins Spiel, die mit Spenden an die Sternsingeraktion unterstützt 
werden. 
Wenn es also so schlimm ist, dass die Menschen gar nichts mehr 
zu Essen haben, bekommen sie Lebensmittel als Soforthilfe. 
Für die Versorgung mit Wasser werden große Tanks gebaut, um 
das Regenwasser zu speichern. Die Brunnen werden mit Solar-
pumpen bestückt, damit sauberes Trinkwasser hineingepumpt  
werden kann. 
Die Familien werden auch dabei unterstützt, Gemüse anzubau-
en und Bäume zu pflanzen. Für die Hirtenkinder ist der Schulbe-
such besonders wichtig.  
Viele müssen nämlich tagsüber auf Ziegen- oder Rinderherden 
aufpassen. Damit sie trotzdem Lesen, Schreiben und Rechnen 
lernen, wurde extra eine Abendschule für Hirtenkinder einge-
richtet. Durch diese positiven Aktivitäten geht es den Menschen 
viel besser, und ihr Kinder tragt dazu bei, wenn ihr als „Heilige 
Drei Könige“ unterwegs seid. Herzlichen Dank!

Diese Infos können auch mit Fotos veranschaulicht werden. Im 
„Kinderfolder“, aber auch als „Fotoset“ (im A4-Format im diö-
zesanen Jungscharbüro  auszuleihen). 
Eine Power-Point-Präsentation (mit Kindertexten oder nur Fo-
tos) findet ihr auf unserer Homepage:

salzburg.jungschar.at

STERNSINGERFILM 

SIB3 - Sternsingerkinder im Bild 
Eine kurzweilige Sondersendung mit allen 
News, die man zur Sternsingeraktion wissen 
muss (als Download oder zum Online-
Anschauen).

„Willi in Kenia“ auf YouTube (24 Minuten)
Wenn ihr etwas mehr Zeit für die Vorbereitung der Sternsin-
ger-Kinder eingeplant habt, könnt ihr euch auf YouTube „Willi in 
Kenia“ anschauen. 
Willi Weitzel war vor einigen Jahren für die deutschen Sternsin-
ger im Norden Kenias unterwegs. Er zeigt eindrucksvoll die Pro-
bleme auf, mit denen die dort lebenden Menschen konfrontiert 
sind und welche unseren Projektschwerpunkten sehr ähneln.  

SPIELE und BASTELTIPPS

Symbolische Halsketten basteln
In Samburu und Marsabit (Nord-Kenia) tragen viele Frauen tra-
ditionelle Halsketten. Das Fertigen von Ketten als Modeschmuck 
verschafft auch einigen Frauen 
ein zusätzliches Einkommen. Eine 
Kette aus Papierringen drückt als 
Symbol auch die Verbundenheit 
zwischen den Menschen und 
Gott aus. 

Wenn die Kinder Ketten aus Pa-
pierringen gestalten, können 
diese verschenkt werden, oder die Ketten schmücken den Kir-
chenraum am Dreikönigstag bzw. können nach dem Sternsin-
gergottesdienst verteilt werden.

Papier (unterschiedliche Sorten, je nach Vorliebe 
und Verfügbarkeit), Scheren, ev. Klammergerät,
Klebstoff

 
Aus buntem (oder goldenem, silbernem oder weißem und 
selbstbemaltem) Papier etwa 1 cm breite und ca.10 cm lange 
Streifen schneiden (Länge und Breite kann nach Belieben vari-
ieren). Je nachdem für welchen Einsatz die Ketten gedacht sind 
(ob als Halskette, Armband oder Raumdeko), werden entspre-
chend viele Streifen benötigt. 

salzburg.jungschar.at
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DY69VzAp67Fk


Jeder Streifen wird an den beiden Enden zusammengeklebt 
(oder geheftet), so fügt sich ein Kettenglied in das nächste.

Hilfe, ich stecke fest
keines

Die Kinder stellen sich im Kreis auf. 
Ein Kind, das sich freiwillig gemeldet 
hat, darf in die Kreismitte. 
Das Kind in der Mitte ruft: „Hilfe! Ich 
stecke im Brunnen fest!“ Die anderen 
Kinder antworten im Chor: „Wie tief 
steckst du im Brunnen?“ 
Das Kind in der Mitte antwortet: „Bestimmt 1.000 Meter tief!“ Die 
restlichen Kinder fragen: „Wie können wir dich aus dem Brunnen 
retten?“
Nun denkt sich das Kind in der Mitte eine Tätigkeit aus, die es 
retten kann. Das kann alles Mögliche sein, zum Beispiel: 
auf der Stelle laufen, auf einem Bein hüpfen, die Hände in die 
Höhe strecken, Blubbergeräusche mit dem Mund machen, ein 
gewünschtes Lied singen, ...
Die Kinder im Kreis führen diese Tätigkeit aus und retten dadurch 
das Kind im Brunnen. Nachdem dieses gerettet wurde, darf ein 
anderes Kind in die Kreismitte. 

Schafe ins Gatter
Seil oder Sessel (zum Abgrenzen des „Gatters“)

Wenn in Kenia die Nacht an- 
bricht, müssen die Schafe in 
das Gatter, damit sie nicht 
von Hyänen gefressen wer-
den. 

Alle Kinder außer einem verteilen 
sich im Raum und schließen die 
Augen. Außer einem wiederhol-
ten „Mäh“ dürfen sie keinen ande-
ren Laut von sich geben.

Ein „sehendes“ Kind, das sich freiwillig gemeldet hat, steht am 
Eingang des Gatters (eines mit Seilen oder Sesseln abgegrenzten 
Bereiches)  und lockt die Schafe nur mit Geräuschen (z.B. einem 
Pfeifen) in das Gatter. Wenn sich zwei Schafe am Weg treffen, 
gehen sie gemeinsam weiter. Das Spiel ist zu Ende, wenn alle im 
Gatter in Sicherheit sind.

Sternsinger-Memory
keines

Ein Kind, das sich freiwillig gemeldet hat, verlässt den Raum. 
Die anderen Kinder finden sich jeweils in Paaren zusammen und 
machen sich je ein Geräusch oder eine Bewegung aus. Es sollte 
mit dem Thema „Sternsingen“ zu tun haben. 
Dann verteilen sich die Kinder einzeln im Raum, das wartende 
Kind darf zurück und anfangen, Paare zu finden. Wird ein Kind 
angetippt, macht es die vereinbarte Bewegung oder das verein-
barte Geräusch. Ist ein Paar gefunden, geht es zur Seite. Wenn 
alle erraten wurden, kann das Sternsinger-Memory von neuem 
beginnen.

Was bin ich?
Kreppklebeband, Begriffskarten mit z.B. 
folgenden Wörtern (es können aber auch eigene 
Begriffe gefunden werden): 

Wüste, Regen, Wind, Fluss, Wasser, Hirte, Ziege, 
Baum, Kamel, Schule, Gemüse, Sturm, Sand, ...

Jedem Kind wird eine der vorbereiteten Karten mit Kreppband 
auf den Rücken geklebt, sodass alle das Wort sehen, nur es 
selbst nicht. Nun muss jedes Kind mit Fragen, die nur nur mit 
„Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden können, herausfinden, wel-
cher Begriff auf seinem Rücken klebt. 
Es darf so lange fragen, bis ein „Nein“ zur Antwort kommt, dann 
ist das nächste Kind an der Reihe. 

Wenn es für manche zu schwer zu erraten ist, kann der Tipp ge-
geben werden, dass es mit dem Leben der Menschen in Kenia 
zu tun hat. Das Spiel ist beendet, wenn alle Kinder ihren Begriff 
erraten haben. 

Afrikanische Punktmalerei
Wattestäbchen, Acrylfarben, weißes Papier

Jedes Kind bekommt ein Blatt Papier und einige Wattestäbchen. 
Nun dürfen die Kinder mit den Wattestäbchen in die gewünsch-
te Acrylfarbe eintauchen und  Punkte auf das Papier drücken. So 
können wunderschöne Muster und Formen entstehen.

Bitte beachtet, dass pro Farbe ein extra Wattestäbchen genom-
men wird, da die Farben sonst zu sehr vermischen.


