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Bastelidee "Schöpfung": Kleiner Zoo für daheim 

 

Bilder: Milva Weikert 
 

 

Guten Tag Miteinander 

 

Hier findet ihr meine Bastelidee (die vom Junior getestet und als gut befunden wurde) 

zum Thema "Das Leben feiern / Schöpfung" für die Zeit nach Ostern oder auch 

vorher bzw. irgendwann im Jahr: Ein kleiner Heimzoo. 

Wir haben jeden Tag 1-2 Tiere gebastelt (nachahmen aber nur bei Lust und Laune 

bitte, man darf so viel pausieren, wie man will, und kann auch nur alle 7 Tage 

basteln...) und dazu einen kurzen Text zum Tier aus einem Tierlexikon gelesen 

(Artikel im Internet natürlich auch gut möglich). Der "Zoo-Erweiterungsbau" (Bild 

rechts) ist ein Aquarium in einer blau angemalten Schachtel. 

 

Die Tiere bestehen aus folgenden Materialien: Modelliermasse, Papier, Bügelperlen, 

Nähkarten, Steine, Karton und Linsen. Die "Deko" ist ganz einfach aus 

Zimmerpflanzen (z.T. abgestorben, aber es sehe so aus wie im Zoo ;-)), Nuschis, 

Steinen. Wer Bastel- und Faltanleitungen für die Papiertiere (eine Giraffe gib es auch 

noch, die hängt an der Decke und hat es nicht auf's Bild geschafft) haben möchte, 

kann mir gerne ein Mail schreiben: milva.weikert@ref-andelfingen.ch 

 

Auch wer selber etwas gebastelt oder eine Andacht zusammen gestellt hat, darf 

diese gerne zur Veröffentlichung schicken! Es freuen sich sicher gerade viele Kinder 

(und Eltern!) über ein paar Ideen. Darum auch dieser Beitrag...  

 

Ich hoffe sehr, wir können bald wieder im Fiire mit de Chliine, Kolibri, KiGo, 

Jugendgottesdienst etc. richtig zusammen feiern und vorbereiten!  

 

Seid herzlich gegrüsst und bleibt gesund und daheim ;-), b'hüet eu Gott! 

Milva Weikert 
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Kleiner "Kinder- und Familiengottesdienst" für daheim 
 

von Pfrn. Milva Weikert; zum Thema "Schöpfung > Gott hat alles gut gemacht"; 

Hoffnung und Vertrauen, dass es gut ist und wird und die Liebe bleibt. Bei uns mit 

Einbezug der unter der Woche gebastelten Zoo-Tiere. Kerze in der Mitte, die zur Zeit 

jeden Abend brennt. 

 

Lied "Wer laht die Stärne strahle" (Kolibri 212) (oder beliebiges anderes, z.B. 

Laudato si / Himmel, Erde, Luft und Meer...) 

 

Erzählung Schöpfungsgeschichte Kinderbibel mit Bildern 

Wer keine Kinderbibel hat, kann bei mir (zur Zeit habe ich 2 vorrätig; oder natürlich 

im Buchhandel) eine beziehen. Alternativ kann ich den Text per Mail schicken. 

Ebenso möglich mit den Liedern! (milva.weikert@ref-andelfingen.ch) 

 

Aktivität: 5 Lieblingstiere zusammentragen aus gebastelten Zoo oder aus dem 

Haus / für ganz Kleine Tiere anschauen und streicheln in "Streichelzoo"-

Kinderbuch / für Grössere Tier-Pantomime oder ev. Gespräch: Was heisst "es ist 

gut", kann man das glauben? > Gott helfen beim Guten - wie?, gut heisst nicht immer 

leicht, was hilft dabei?, wir glauben, es kommt am Ende gut > Geschichte Jesu 

(siehe Texte zu Ostern, eigene Erfahrungen der Stärke des Lebens, Natur, die 

gerade aufblüht...)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bild: Milva Weikert 

 

Gebet  

Mundart: 

So höch wie de Himmel (ganz aufrichten, Arme hochstrecken), 

so tüüf wie s Meer (niederkauern, Hände auf Boden), 

so wiit wie d Erde (aufstehen, Arme weit ausbreiten) 

isch dini Liebi zu mir, Gott. (Hände auf Brust legen) 
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(Hände ev. falten) 

Du hesch dini Welt guet gschaffe, mit Sunne und Mond, 

allne Tier und de Mensche.  

Mir danked dir dadefür, bsunders für all die Mensche und Tier, wo mir gern hend, 

für ............. (ev. Eltern, Kinder, Grosseltern, Gotti, Götti, Schulkollegen nennen) 

Hilf eus, dass mir's dörfed guet ha mitenand jetzt i de Ziit dihei 

und dass mir dörfed gsund bliibe. 

Mach du wieder guet, was grad nid guet isch, 

bis du bi de Chranke und schänk du det es Liecht, wo's dunkel isch. 

Danke, dass du immer bi eus bliibsch und dass dini Liebi nid ufhört. 

Amen. 

 

Hochdeutsch: 

So hoch wie der Himmel (ganz aufrichten, Arme hochstrecken), 

so tief wie das Meer (niederkauern, Hände auf Boden), 

so weit wie die Erde (aufstehen, Arme weit ausbreiten) 

ist deine Liebe zu mir, Gott. (Hände auf Brust legen) 

(Hände ev. falten) 

Du hast deine Welt gut geschaffen, mit Sonne und Mond, 

allen Tieren und den Menschen. 

Wir danken dir dafür, besonders für die Menschen und Tiere, die wir gern haben, 

für ............. (ev. Eltern, Kinder, Grosseltern, Gotti, Götti, Schulkollegen nennen) 

Hilf uns, damit wir es gut haben miteinander jetzt in der Zeit daheim 

und dass wir gesund bleiben dürfen. 

Lass wieder gut werden, was gerade nicht gut ist, 

sei du bei den Kranken und schenk überall dort ein Licht, wo es dunkel ist. 

Danke, dass du immer bei uns bleibst und dass deine Liebe nie aufhört. 

Amen. 

 

Lied "Friede wünsch ich dir" oder "Gott hätt di ganz wiit Wält" (Kolibri 203 und 

204) (oder beliebiges anderes) 

 

 

Danach: Weitere Aktivität, z.B. "Häsli i de Gruebe" / "Häschen in der Grube" mit 

den verschiedensten Tieren oder Tiermemory und anschliessend beliebiges 

(Lieblings?-)Tier basteln. 

 

 

Habt einen guten Sonntag und seid gesegnet! 

 

 


