
Die Geschichte

Das Mädchen auf dem Sternentaler hat einige Taler bei sich geführt, die es damals aus dem

Himmel bekommen hatte, da es so großzügig gehandelt hat. Auch hier hat die böse Hexe wieder

ihre Finger im Spiel gehabt und hat all die Goldmünzen versteckt, die nur durch gelöste Aufgaben

gefunden werden können.

Aufgabe 1: Münzen rollen

Jede*r Teilnehmer*in bekommt eine Münze. Die Kinder müssen sich dann an einer von euch

vorgesehenen Position auf den Bauch legen, ca. 5-10 Meter von einer Wand entfernt. Durch rollen

müssen sie dann versuchen, die Münze so nahe wie möglich an die Wand zu bringen. Wer der

Wand am nächsten ist, hat gewonnen.

Nach dieser Aufgabe erhalten sie die ersten Sternentaler.

Aufgabe 2: Münz-Eierlauf

Markiert einen Start und ein Ziel. Jedes Kind streckt einen Arm in die Luft und knickt den Unterarm

dann zu einem 90° Winkel. Auf dem Ellenbogen legt ihr dann einen Münzstapel (ca. 10 Münzen)

und die Kinder müssen diesen dann vorsichtig vom Start bis zum Ziel bringen, ohne das der Turm

von ihrem Arm runter fällt.

Die nächsten Sternentaler werden sich hiermit verdient.

Unruhe im Märchenwald
Gruppenstunde 3:

Die Goldtaler des Mädchens aus dem Sternentaler sind
verschwunden



Aufgabe 3: Warme Dusche

In dem Märchen des Sternentalers ging es vor allem um die Nächstenliebe. Die nächste Aufgabe

besteht darin, dass sich die Kinder alle in einen Kreis stellen und sich gegenseitig Komplimente

machen. Dazu bekommt eines der Kinder dann ein Kirschkernkissen und wirft es zu einem Kind

seiner/ ihrer Wahl. Diesem Kind wird nun von dem/ der Werfer*in ein Kompliment gemacht. Dann

ist das Kind, welches gerade ein Kompliment erhalten hat, an der Reihe.

Das geht so lange, bis jedem Kind ein Kompliment gemacht wurde.

Hier erhalten die Teilnehmer*innen dann die letzten Münzen.

Die Sternentaler werden alle auf die Fensterbank gelegt und sobald es Nacht wird, werden diese

dann von den Engeln des Himmels wieder zu dem Sternentaler-Mädchen gebracht.

Materialien:

- viele Sternentaler

- goldene Münzen, gleichgroß

- Kirschkernkissen

Unruhe im Märchenwald
Gruppenstunde 3:

Die Goldtaler des Mädchens aus dem Sternentaler sind
verschwunden


