
Der Wind dreht in alle Richtungen. Oberkörper kreisen lassen.  
Haltet euch fest! Festhalten. 
Wasser klatscht ins Boot. Wir schöpfen das Wasser mit den Händen 
(oder Eimern) aus dem Boot. 
Der Wind lässt nach und trocknet auch gleich unsere nassen Kleider. 
Wann sind wir endlich da? Hand schützend über die Augen halten 
und herumgucken. 
Jetzt, da! Da sind die Inseln! Das ist Vanuatu! Wir winken den 
Menschen, die an Land stehen und uns empfangen. Winken. 
Über den Steg gehen wir an Land. Auf der Stelle gehen. 
„Halo!“ So begrüßen wir uns und alle verstehen uns. Das ist ja 
prima. 

 

In der Tüte findest du ein Spiel, mit dem du mehr über unser 
Reiseziel erfahren kannst. Nächste Woche erzählen wir euch mehr 
über Vanuatu und die Menschen, die dort leben.  

 

Viele Grüße 
Deine und eure Magdalena Weigand und Sandra Fröhling 

 

Die Lösungen: 

Unsere Reise führt in ein fernes Land, in dem oft die Sonne scheint. 

Wir reisen mit dem Schiff (und falls wir nicht soviel Zeit haben, nehmen wir zuerst das 
Flugzeug – z.B. von München nach Port Vila – und dann das Schiff). 

 

Nächster Kindergottesdienst am Sonntag, 28. Februar 2021,  
10.30 – 12.00 Uhr rund ums Georg-Rörer-Haus 

 

Kontakt & Informationen 

Sandra Fröhling, Gemeindejugendreferentin / Magdalena Weigand, Religionspädagogin i.V. 

Ev.-Luth. Pfarramt, Hindenburgstraße 53, 94469 Deggendorf 
Telefon: 09 91 / 68 13, Telefon S. Fröhling: 09421 / 86 18 609 

Mehr für Kinder: www.deggendorf-evangelisch.de/kinderseite 

 

KinderZeit  
zum Mitnehmen 

 
Wir machen  
eine Reise! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Liebe Kinder,  
habt ihr Lust auf eine Reise? Dann lasst uns die Koffer packen. 
 
Was brauchst du? 
Auf jeden Fall dein Lieblings-T-Shirt. 
 
Du kannst das T-Shirt mit den 
Farben oder Mustern deines 
Lieblings-T-Shirts anmalen. 
 
Außerdem kannst du auf unserer 
Reise einen Sonnenhut, Badeanzug 
oder Badehose und etwas zum 
Spielen oder Lesen gut brauchen.  
                                                                                   
Na, wo könnte unsere Reise 
hinführen?  
 
⃝ In den Bayerwald zum Wandern 
⃝ In ein fernes Land, in dem es sonnig und warm ist 
⃝ An die Nordsee zum Radfahren und Sandburgen bauen 
 
Womit kommen wir am besten dorthin? Was meinst du? 
 

        
 
 
 
 
 

Alles bereit? Auf geht’s nach VANUATU 
 
Vanuatu ist ein Land weit weg von hier. Damit sich niemand auf der 

weiten Reise verloren geht, findest du in der KinderZeit-Tüte eine 

Landkarte. Vielleicht brauchst du etwas Geduld, um dich darauf 

zurechtzufinden. Sie zeigt die Welt auf eine andere Weise als viele 

Weltkarten, die wir kennen. Wenn du zuhause einen Globus hast, 

hole ihn einfach dazu. 

Vanuatu besteht aus vielen Inseln. Deshalb reisen wir mit dem 

Segelboot dorthin. Du kannst unsere Reise mitspielen. Lade ruhig 

deine Familie dazu ein. Gemeinsam macht es mehr Spaß.  

 

Leinen los. Nachspielen. 

Die Segel hochziehen. Nachspielen 

Den Leuten an Land winken. Winken. 

Der Wind weht leicht und regelmäßig. 

Pusten.  

Wir kommen gut voran. Die Sonne scheint. 

Wir nehmen ein Sonnenbad. Kopf nach oben recken und Hände 

parallel Richtung Sonne halten. 

Leider ist jetzt der Wind eingeschlafen und wir kommen gar nicht 

vorwärts. Einen Moment Luft anhalten. 

Das ist ja langweilig. Wie lang soll denn die Fahrt ohne Wind 

dauern? Alle holen Paddel heraus und helfen voran zu kommen. 

Paddeln. 

Das ist anstrengend! So geht das nicht. Kopfschütteln. 

Aber zum Glück kommt wieder Wind auf. Wir segeln Wellenberge 

hoch und runter. Aufstehen und hinsetzen. 

 


