
Hallo ihr Lieben, 

für eure Kinderstundenkids sind die Coronaferien wahrscheinlich am schlimmsten auszuhalten. 

Deshalb habe ich euch ein paar Ideen zusammengestellt, wie ihr ihnen trotzdem etwas weitergeben 
könnt. Ihr könnt euch aber auch gerne bei mir melden, dann kann ich euch vielleicht auch direkt noch 
etwas weiterhelfen. 

Wie wäre es, wenn ihr euren Kinderstundenkindern ein Bibelausmalbuch schenkt? Oder eine 
Hörspiel-CD? 

Dann können die Kids sich zu Hause damit 
beschäftigen. Für größere Kinder gibt es auch 
Rätselhefte. 

z.B. vom Bibellesebund 

https://shop.bibellesebund.de/kinder/bibel-lesen/minis-entdecken-die-bibel/mein-grosses-bibel-
malbuch-altes-testament.html 

 

Videos: 

Hier habe ich euch ein paar Links für gutes Filmmaterial zusammengestellt: 

Missionsreisen von der Liebenzeller Mission: 

Mäxis Abenteuerreise 4 – Mit Gott unterwegs in Malawi, dem warmen Herzen Afrikas 

https://vimeo.com/352280951?fbclid=IwAR2b62WAYemPpgxTBjAFYNuni_qKvDyUmpJ5fsDZlixmIHXp
ZI6uTnYG1qY 

Mäxis Abenteuerreise 3 – Mit Gott unterwegs in Spanien 

https://vimeo.com/352280586 

Mäxis Abenteuerreise 1 – Papua–Neuguinea – Mit Gott 
unterwegs ans andere Ende der Welt 

https://vimeo.com/352277383 

Mäxis Abenteuerreise 2 – Ecuador – Mit Gott unterwegs 
zum Mittelpunkt der Welt 

https://vimeo.com/352278619 

Die „Superbuch“ Folgen 

https://www.youtube.com/channel/UC8zbTWrp-
v5rM2ECCFsaxUA 

 

 

Bibelgeschichten für kleine Kinder 

https://www.youtube.com/watch?v=HtSKy64f7dw&list=PLDmx6c1RVhuOrWgQqcmeYFA4eqQsgSXqx 



 

Kindergottesdienst am Sonntag: 

Für	Kids	im	Grundschulalter	gibt	von	den	Apis		ab	Sonntag,	den	22.03.	ein	Online-Angebot	(eine	
Art	„KiGo	light“)	mit	biblischer	Geschichte	und	Spielideen.	
https://www.youtube.com/channel/UCmT2X1zj19Sb9HpAC5-Rr-w	

Vom SWD-EC: Online-KiGo 

Jeden Sonntag gibt es auf YouTube ab 9:30 Uhr zusätzlich ein Online-KiGo, den ihr gerne für die 
Kinder nutzen könnt: www.youtube.com/channel/UCsnIncp_DV3YPMkif-4Npgg/ 

Auf Online-KiGo wird es ab Ende der Woche auch jeden Tag ein kleines Video mit Aktionsideen für zu 
Hause geben. 

Bewerbt dazu Online-Kindergottesdienst (YouTube) 
https://www.youtube.com/channel/UCsnIncp_DV3YPMkif-4Npgg/?app=desktop 

bzw. onlinekigo (Instagram) www.instagram.com/onlinekigo/ 

Hier noch ein paar interessante Videos:: 

5 Tipps für die Gestaltung der "Corona-Zeit" 

https://www.youtube.com/watch?v=TSeUs0lNDRk&fbclid=IwAR30i1sKekTLiG2BjMSIMPeKvma1EaHn
C6-CqndKzZ6OeLMSuou3vFn5SU0 

Chris Sorgentelefon für Kinder  

https://www.chris-
sorgentelefon.de/?fbclid=IwAR3U_JvjkVogElvbyOrNh4r6ABa6nRyd4sfrIYrJs_ihyxQMrxTpIkf14-k 

Der Coronavirus für Kinder erklärt 

https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw&fbclid=IwAR3-
gsxHzmQvDddMqEnig4TYJ4Gu1iu72-JAm36OoHOnGeD2ZdKICRPAdO0 

 

Richtig gute alltägliche Familien-Ideen: 

Bei „Kirche Kunterbunt“ wird auf Facebook oder Instagram jeden Tag eine coole Familienidee 
gepostet.  

z.B. Steine mit Nagellack mit Ostersymbolen bunt bemalen und #stärkeralsdertod darauf schreiben 
und beim nächsten Spaziergang irgendwo liegen lassen! "#$% 

Einen Kinderbibelunterrichtskurs und viele Geschichten zum Lesen: 

http://www.derbestefreund.de/ 

Alex Cyris hat mit seinem Kidz-Team einen Channel eingerichtet mit täglichen Idee: 

https://www.youtube.com/channel/UC4zhYqQBBQOoPN-ihKp9dfA 

 

Viel Spaß damit und bleibt behütet – Eure Mandy 


