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Vorschläge für Fragen
Zu jeder Geschichte in diesem KiGo-Material gibt es (neben der Hauptaussage) drei
wiederkehrende Fragen mit Antworten:
 Was lernen wir in dieser Geschichte über Gott?
 Was bedeutet es für uns, dass Gott so ist?
 Wie weist diese Geschichte auf Jesus hin? / Was erfahren wir in dieser Geschichte
über Jesus?
Die Verständnis- und Anwendungsfragen können auf unterschiedliche Weise abgedeckt
werden. Unten folgen einige Vorschläge. Keine Sorge, es ist nicht schlimm, wenn die Kinder
nicht selbst auf alle Details in den Antworten kommen, die du vielleicht gerne abdecken
würdest. Du kannst diese Punkte auf natürliche Weise im Gespräch mit den Kindern oder in
der Zusammenfassung einfließen lassen. Das Hauptziel ist es, mit den Kindern einzuüben,
mit der Bibel umzugehen und über das Gelesene zu besprechen, sowie ihnen zu zeigen, wie
wir das, was wir in der Bibel lesen, verstehen und anwenden können.
Für Kindergartenkinder
 Was hat dich an der Geschichte gefreut oder dir Mut gemacht?
 Was hat dich an der Geschichte traurig oder wütend gemacht?
 Gab es etwas in der Geschichte, das dich überrascht hat?
 Wen/was sehen wir auf diesem Bild?
 Wieso ist die Person auf dem Bild froh/traurig?
 Was hat dir am besten gefallen an der Geschichte?
 Was hat dir nicht gefallen an der Geschichte?
Für Grundschüler
 Was hat dir am besten gefallen an der Geschichte? Wieso?
 Was hat dir am wenigsten gefallen an der Geschichte? Wieso?
 Gab es etwas in der Geschichte, das dich überrascht hat oder das du interessant
gefunden hast? Warum?
 Was hast du nicht verstanden? Wozu hast du eine Frage?
 Was war deiner Meinung nach die Hauptaussage der Geschichte?
 Hast du etwas über Gott/Jesus erfahren?
 Wie haben die Menschen auf Gott/Jesus reagiert?
 Wer war ein gutes/schlechtes Vorbild? Warum?
 Was heißt das für uns?
Es folgen eine Reihe von „Gefühlsgesichtern” als visuelle Unterstützung für die Kinder. Du
kannst damit selbst deine Fragen für die Kinder verbildlichen oder auch die Gesichter an die
Kinder austeilen, sodass jedes eine zugehörige Frage beantworten darf.
Für Grundschüler bietet sich außerdem die Tabelle mit Fragen und Symbolen auf Seite 6 an.

Was fällt dir auf?
Was sticht heraus?
Was wird wiederholt?
Was scheint wichtig zu sein?

Was ist schwer zu
verstehen?
Hättest du eine Frage an den
Autor? An Jesus?
Was ist für dich die
Hauptaussage?

Was hat dich persönlich
angesprochen?
Was heißt das für uns und
unser Leben?
Wie kannst du das praktisch
anwenden?

Gibt es jemanden, dem du
erzählen möchtest, was du
heute gelernt hast, und für
den es gut wäre das zu
hören?

