Methodensammlung

Spiele / Bewegung
Geschichte erzählen
Ziel

Die Teilnehmenden werden mit Bewegungsübungen aktiviert und steigern somit
die Konzentration / Aufmerksamkeit.

Dauer

5 – 10 Minuten

Sozialform
Anzahl Personen

Plenum
Alle

Hilfsmittel

–

Vorgehen
Die Teilnehmer sitzen am Boden. Eine Leiterperson liest eine Geschichte vor. Immer bei gewissen Wörtern
müssen einige Teilnehmer aufstehen.
Beispiel:
Der neue König von Babylon heißt Darius. Er hat Daniel sehr gern, weil Daniel so freundlich und klug ist.
Darius will ihn zu einem hohen Herrscher in seinem Königreich machen. Einige andere Männer sind
deswegen auf Daniel eifersüchtig. Sie denken sich einen bösen Plan aus.
Sie gehen zu Darius und sagen: »Wir haben uns gedacht, o König, du solltest befehlen, dass 30 Tage lang
niemand zu irgendeinem Gott oder Menschen beten darf außer zu dir, o König. Wer dieses Gesetz nicht
beachtet, soll in die Löwengrube geworfen werden. Der König weiß nicht, warum die Männer dieses Gesetz
haben wollen. Aber er findet die Idee gut und lässt das Gesetz aufschreiben. Jetzt darf es nicht mehr
geändert werden.
Als Daniel von dem Gesetz hört, geht er nach Hause und betet, so wie er es immer getan hat. Die schlechten
Männer haben genau gewusst, dass er weiter zu Gott beten würde. Sie freuen sich schon, weil es so
aussieht, als könnten sie Daniel jetzt loswerden.
Als König Darius erfährt, warum die Männer dieses Gesetz haben wollten, ist er sehr traurig. Aber er kann
das Gesetz nicht mehr ändern. Er muss den Befehl geben, Daniel in die Löwengrube zu werfen. Doch der
König sagt zu ihm: »Ich hoffe, dein Gott wird dich retten.
Darius ist so durcheinander, dass er die ganze Nacht nicht schlafen kann. Am nächsten Morgen läuft er
schnell zur Löwengrube. Da oben siehst du ihn. Er ruft: »Daniel, du Diener des lebendigen Gottes! Hat dein
Gott dich vor den Löwen gerettet?«
»Gott hat einen Engel geschickt«, antwortet Daniel, »und den Löwen das Maul verschlossen, damit sie mir
nichts tun.«
Der König ist sehr froh. Er lässt Daniel aus der Grube holen. Dann gibt er den Befehl, die schlechten Männer,
die Daniel loswerden wollten, in die Grube zu werfen. Noch bevor sie auf den Boden der Grube fallen,
stürzen sich die Löwen auf sie und zerfleischen sie.
Dann schreibt König Darius an alle Leute in seinem Königreich: »Ich befehle, dass jeder den Gott Daniels
achten soll. Er tut große Wunder. Er hat Daniel vor den Löwen gerettet.«
Wörter:
Daniel: alle Teilnehmer müssen aufstehen
Gott: Frauen auf den Rücken liegen
König: alle Männer müssen sich um die eigene Achse drehen
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