
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Du brauchst: 

• 1 leere Überraschungsei-Kapsel 

• Washi-Tape zum Versiegeln und 

Verzieren 

für die Füllung: 
❖ Linsen  

oder 
❖ Reis 

oder 
❖ Sand 

 (je grobkörniger die Füllung, desto lauter der Shaker) 

Wenn du magst, kannst du die Kapsel vor dem Befüllen mit 

Acryl-Farbe bemalen. 

 

 

Tipp:  

Falls du Gitarre spielst: 
Wenn du den Shaker beim Schlagen 
in der Hand hältst, hast du gleich die 
Percussion mit dabei!  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dir hat die Entdecker-Post gefallen? Weitere Angebote für Kinder findest du auf unserer Homepage www.ec-bayern.de. 

Diesmal geschrieben von Tabea Andörfer, Ev. Gemeinschaft Sonthofen. 

 

 

http://www.ec-bayern.de/


Hi _____________________________________! 

Hast Du heute schon geatmet? 
Komische Frage, was?! Und hast du heute auch 
schon Gott gelobt?  
In der Bibel gibt es ein Gebets- und Liederbuch, die 
Psalmen. Im letzten Psalm,  

Psalm 150, steht, was Atmen 

mit Loben zu tun hat.  

 
Schnapp Dir am besten gleich mal Deine Bibel und lies ihn Dir durch! 
 
 
BIBELSNACK  
Hast du’s herausgefunden? Dann kannst du die Lösung hier eintragen:  
 
Alles, was  ____  ____  ____  E  ____,  ____  O  ____  ____  den HERRN! (Vers 6)  
 
Wer soll Gott loben? Genau: Alle Menschen (die Tiere loben ihn sowieso)! 
Gott muss es also wichtig sein, dass wir für ihn Loblieder singen und auch mit 
ihm reden. 

 
 

ABER WARUM EIGENTLICH? 
 
WEIL GOTT ES VERDIENT HAT. Wer hat dich das letzte Mal gelobt?  
Und wofür? Hat sich gut angefühlt, oder? Stell‘ dir vor, du hast etwas 

richtig gut hinbekommen, und keiner sagt was! Bestimmt wärst du da ein 
bisschen traurig. Niemand ist größer und mächtiger als Gott! Er verdient 
unser Lob und freut sich darüber!  
 

 
WEIL ES UNSERER FREUNDSCHAFT MIT GOTT GUT TUT. Hast du 
eine/-n beste/-n Freund/-in, mit der/dem du kein Wort redest? Lass 

mich raten…. – die Freundschaft ist eigentlich vorbei?! Wenn man jemanden 
gern hat, dann erzählt man einander, was man erlebt hat, und man sagt dem 
anderen auch mal was Nettes, stimmt’s? Gott möchte, dass wir ihn loben, weil 
unsere Freundschaft zu ihm dadurch tiefer wird. 
 

WEIL GOTT DA WOHNT, WO ER GELOBT WIRD. Vielleicht habt 
ihr in der Jungschar/Kinderstunde ein bestimmtes Lied, das ihr so 

laut gemeinsam schmettert, dass die Wände wackeln! Alleine singen ist gut, 
aber gemeinsam ist es einfach MEGA! Alle loben den einzigen, lebendigen, 
guten Gott! Da merkt man, dass ER mittendrin ist. Ich freue mich jetzt schon 
darauf, wenn das gemeinsame Singen wieder möglich wird! Weißt du, welches 
Lied du dir dann als erstes wünschen wirst?  
 

Im Psalm 150 geht es auch darum, dass wir Gott mit 
verschiedenen Instrumenten loben sollen.   
 
Wie viele sind dort aufgezählt?      ________ 
 

Welches Instrument hörst oder spielst du am liebsten? 
Mit Begleitung macht das Singen doppelt Spaß! 
 

 

CHALLENGE 1:  
Hast du schon mal ein Instrument gelernt und es dann aufgegeben? Schade 
eigentlich. Das Üben kann zwar ganz schön nerven, aber es lohnt sich! Überleg 
mal, ob du nicht weitermachen oder auf ein anderes Instrument umsteigen 
möchtest. Gibt es noch andere in deiner Gruppe, die ein Instrument lernen? 
Vielleicht könnt ihr, wenn es wieder möglich wird, mal gemeinsam spielen?  

 
 

CHALLENGE 2: 
 

SCHREIBE DEINEN EIGENEN PSALM: 
 

HERR, ich lobe dich, weil __________________________________ 
 
Ich danke dir für ____________________________________________ 
 
Du bist einfach _________________________________! Amen. 
 

 

Auch durch Tanzen & Bewegung  
kannst du Gott loben. 

 
Hier versteckt sich ein fetziges Lied von 

Mike Müllerbauer.  
 

Wenn du magst, bitte deine Eltern, das Video 
anzustellen. Und dann tanze und singe mit,  

was das Zeug hält! www.youtube.com/watch?v=ElVBuMUs2gI 


