
Gruppenstundenideen

Ihr sucht neue Ideen für eure Gruppenstunden?
Zum Thema Weltreise lassen sich wirklich tolle Gruppenstunden gestalten.
Einige Ideen haben wir euch hier zusammengestellt. Vielleicht ist ja auch etwas dabei, worauf ihr 
Lust habt?
Meldet euch bitte einmal kurz bei uns, wenn ihr Wegweiser bauen, ein Bühnenbild gestalten oder 
beim Gottesdienst mithelfen wollt, damit wir letzte Details abklären können.
Unsere Mailadresse ist pfila@vcp.sh

Wegweiser bauen

Wir möchten auf dem Pfingstlager Wegweiser aufstellen, die zu verschiedenen Ländern oder 
Städten zeigen. Zum Beispiel könnt ihr einen Wegweiser machen, auf dem „Barcellona 1473 km“ 
steht. Oder ihr baut einen Wegweiser für euren Stamm, auf den ihr dann das Land, das ihr darstellt 
schreibt.

Bühnenbilder gestalten

Es ist schon etwas Besonderes, wenn man auf der Bühne das Bühnenbild sieht, was man selber mit 
der Sippe zusammen gemalt hat. Es gibt folgende Bühnenbilder zur Auswahl:

• Japan
Hier brauchen wir eine bemaltes Hintergrundbild. Was darauf zu sehen sein soll verraten
wir auf Anfrage.

• Afrikanischer Basar
◦ Hier geht es einerseits darum, einen Marktstand zu bauen und eventuell mit bunten 

Stoffen oder typisch afrikanischen Gegenständen zu bestücken.
◦ Andererseits kann eine Sippe diesen Markt auf der Bühne bevölkern. Das heißt im 

Hintergrund pantomimisch Sachen kaufen und verkaufen, während die Schauspieler 
vorne sprechen. Hier bietet es sich an, sich vor dem Pfingstlager einfache Kostüme zu 
basteln. 

◦ Je nach Interesse könnt ihr nur einen oder beide Punkte wählen

Den Gottesdienst mitgestalten

Ihr könnt beim Gottesdienst ein Lied musikalisch begleiten oder ein kurzes Theaterstück vorspielen,
das ihr in der Gruppenstunde vorbereitet. Eventuell können auch Einzelpersonen mitwirken, indem 
sie z.B. einen Text vorlesen.

Sich mit eurem Land auseinandersetzen

Jeder Stamm hat sich ein Land ausgewählt, das er auf dem Pfila darstellt. Beschäftigt euch doch 
schon vorher damit. Hier einige Ideen, was ihr in den Gruppenstunden machen könnt:

• Spiele aus diesem Land spielen
• Sprach-Crashkurs

◦ „Ich heiße“,  „Bitte“,  „Danke“ und ähnliche Basics
◦ Schilder für den eigenen Lagerplatz in der Landessprache basteln z.B. für die Küche das 

Gemeinschaftszelt oder ein Schild mit dem eigenen Sippennamen in der Landessprache
• den Stempel für die Workshops basteln
• ein typisches Gericht kochen
• euch Verkleidung basteln


