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Vorwort 
Hallo du! 

Der 3. Ökumenische Kirchentag steht kurz bevor!    

Dieses Heft bietet dir eine Auswahl an verschiedenen Mitmachaktionen, die sich rund um den digitalen und  
dezentralen ÖKT drehen. Die Angebote können alleine oder gemeinsam mit anderen bearbeitet werden.  
Wenn es die Corona-Situation nicht zulässt, sich mit Freund*innen zu treffen, verabrede dich doch einfach online – 
denn zusammen macht es gleich viel mehr Spaß.  

Das Heft eignet sich auch für die Gestaltung einer Gruppenstunde, für die Bearbeitung im Kindergottesdienst  
oder eine anderen Kinderstunde in deiner Gemeinde. 

Viele Zutaten und Materialien hast du bereits Zuhause, vergiss nicht, den Rest noch schnell zu besorgen.  

Viel Spaß beim Bearbeiten des Hefts! 
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Memory über Frankfurt Teil 1

Warst du schon einmal in Frankfurt? Mit diesem Memory kannst du einige bekannte Frankfurter Orte und  
Sehenswürdigkeiten kennenlernen. Ordne dazu die Bilder zu den passenden Namen. Gerne kannst du auch die  
Karten ausschneiden, die Rückseite bunt bemalen und mit deiner Familie Memory spielen. Unten in der Ecke  
findest du die Lösungen. 
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Lösung: 1 = Europäische Zentralbank; 2 = Weseler Werft; 3 = Skyline; 4 = Kaiserdom St. Bartholomäus;  
5 = Eisener Steg; 6 = Frankfurter Rathaus; 7 = Frankfurter Römer; 8 = Gothe-Denkmal; 9 = Alte Oper 
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Memory über Frankfurt Teil 2 
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Memory über Frankfurt Teil 3 
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Bastele ein Vogelhaus
Liebst du es, den Vögeln beim Fliegen zuzuschauen, und freust dich, wenn einer sich auf euren Balkon oder in den 
Garten niederlässt? Dann haben wir eine super Idee für dich: Bau ihnen doch eine Futterstelle aus Dingen, die du in 
und um deine Wohnung herum findest. Bitte lass dir mit dem Schneiden von deinen Eltern helfen oder frag sie, ob 
du das machen darfst.

Material:
• 1 Tetrapak
• Cutter und Schere
• Acrylfarbe
• Kleine Stöckchen (wenn du ein Dach basteln willst), alternativ Eisstile
• Einen mittellangen Stock, nicht zu dick
• Dekomaterial zum Verzieren
• Alleskleber
• Draht (kannst du auch weglassen, wenn du keinen hast)

Anleitung:
1.  Wasche dein Tetrapak gut aus
2.   Grundiere es in weißer Farbe und lass es trocknen (du kannst das auch überspringen,  

wenn dir egal ist, dass man am Ende die ursprüngliche Beschriftung noch sieht oder wenn du es mit  
sehr dunklen Farben anmalen wirst)

3.  Male es bunt an, so wie es dir gefällt, und lass es wieder eine Weile trocknen
4.   Schneide vorsichtig mit einem Cutter (scharfes Messer) ein Fenster in das Tetrapak, je näher am Boden des  

Tetrapaks, desto weniger Futter passt am Ende in das Häuschen
5.  Zerbrich deine Stöckchen in gleich große Teile und klebe sie auf das Dach des Hauses
6.   Wenn dich stört, dass jetzt noch ein Zipfel aus dem Dach herausguckt, schneide ihn einfach ab oder nutze ihn für 

zwei Löcher, durch die du einen Draht steckst. Daran kannst du das Haus dann aufhängen.
7.  Bohre mit deiner Schere ein Loch unterhalb des Fensters
8.   Stecke in dieses Loch den etwas längeren und stabileren Stock. Sollte er nicht halten, gib ein bisschen  

Alleskleber von innen in das Loch
9.  Wenn du willst, verziere dein Vogelhaus mit kleinen Aufklebern, Federn, buntem Papier, Tape oder Fotos
10.  Du kannst es jetzt mit Futter befüllen und irgendwo hinstellen oder aufhängen
11.  Viel Spaß beim Beobachten der Vögel!



Experimente Teil 1

Hast du Lust, ein bisschen in deiner Küche herumzuexperimentieren? Dann schnapp dir die Materialien und leg 
los. Wenn du bei einem Experiment nicht weiter weißt, dann frag doch deine Eltern oder größeren Geschwister, die 
helfen dir sicher gerne. Und jetzt viel Spaß!

Flaschengeist
 
Material:
• Hefepulver (1 Päckchen)
• Zucker (1 Teelöffel)
• 100 ml warmes Wasser
• 1l heißes Wasser bis 65 °C
• Mehl (4 Teelöffel)
• Gabel (zum Umrühren)
• 2 Schüsseln (mittelgroß)
• Leere Plastikflasche
• Trichter
• Luftballon

Anleitung:
1.  Gib Zucker, Mehl, Hefe und 100ml Wasser in eine Schüssel
2.   Rühre die Mischung mit einer Gabel um, bis alle Klümpchen sich aufgelöst haben
3.  Fülle das Gemisch durch den Trichter in die Flasche
4.  Stülpe den Luftballon über den Flaschenhals
5.  Fülle die zweite Schüssel mit heißem Wasser (nur 65 °C, also kein kochendes Wasser)
6.  Stelle deine Flasche in die Schüssel und halte sie dabei fest, wenn sie nicht von selbst steht
7.  Schaue zu was passiert und genieße es

Erklärung:
Der Hefepilz, der in der Hefe steckt, beginnt innerhalb weniger Minuten nach dem Zusammentreffen mit Zucker und 
Mehl, sich von ihnen zu ernähren. Die Flüssigkeit in der Flasche beginnt zu schäumen, denn es entwickelt sich durch 
den Pilz Kohlenstoffdioxid (CO2) Gas. Dieses steigt auf und bläst den Luftballon auf. Dadurch beginnt der Flaschen-
geist zu leben.
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Experimente Teil 2

Backpulver-Vulkan

Material:
• 3 Päckchen Backpulver
• 1 Päckchen rote Lebensmittelfarbe (es geht auch ohne)
• Einen Spritzer Spülmittel
• Ein halbes Glas Essig
• Ein halbes Glas Wasser
• Alufolie
• Klebeband
• Teller (mittelgroß)
• Wasserdichte Unterlage (z.B. ein Tablett)
• Schere
• 2 Gläser

Anleitung:
1.  Platziere deinen Teller auf einer wasserfesten Unterlage
2.  Klebe ein Glas mit ein wenig Klebeband mittig am Teller fest
3.  Lege zwei Bahnen Alufolie über das Glas. Sie sollte bis kurz unter den Tellerrand reichen
4.  Es bildet sich ein kleiner Berg, das Glas siehst du jetzt nicht mehr
5.  Schlage die Alufolie unten um den Tellerrand
6.  Mache zwei kleine Schlitze oben in den Aluberg (wie ein Kreuz), dort wo die Öffnung des Glases ist
7.  Schlage die Alufolie nach innen in das Glas um, du siehst jetzt wieder die ganze Öffnung des Glases
8.  Klebe sie innen ein bisschen an das Glas fest
9.  Gib das Backpulver in das Glas
10.  In einem zweiten Glas darfst du jetzt Wasser und Essig mit der Lebensmittelfarbe mischen
11.  Gib einen Spritzer Spülmittel in dieses Glas dazu
12.  Gieße die Flüssigkeit nun zum Backpulver in deinen Vulkan
13.  Schaue zu was passiert und genieße es

Erklärung:
Im Backpulver ist Natron enthalten und dieses reagiert mit der Säure des Essigs und bildet das Gas Kohlenstoffdioxid 
(CO2). Dieses Gas dehnt sich stark aus und wird durch das Spülmittel zum Schäumen gebracht. Der zusammenge-
mischten Masse wird es im Vulkankrater (dem Glas) zu eng und somit sprudelt es heraus.

So ähnlich ist es auch bei einem Vulkan in der Natur. Im Inneren der Erde schmilzt Gestein, da es dort sehr heiß ist.  
An manchen Stellen hat die Erdoberfläche Risse und da kann dann diese heiße Masse mit dem Namen Magma aus-
treten. Tritt Magma aus der Erde aus, heißt sie dann Lava und bildet mit der Zeit einen Berg, den wir Vulkan nennen.  
Es kommt vor, dass aus Vulkanen sehr viele Jahre keine Lava austritt und sie irgendwann wieder aktiv werden.
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Experimente Teil 3

Lavalampe

Material:
• Ein halbes Glas Pflanzenöl
• Ein halbes Glas Wasser
• 1 Päckchen Lebensmittelfarbe (Farbe egal)
• 1–3 Spülmaschinentabs
• Einwegglas

Anleitung:
1.  Einmachglas zur Hälfte mit Öl und zur Hälfte mit Wasser befüllen
2.   Füge so viel Lebensmittelfarbe hinzu bis dir die Farbe richtig  

gut gefällt
3.  Füge einen Spülmaschinentab hinzu
4.   Es gibt nun so lange ein lustiges Specktakel der bunten Blasen, bis der Spülmaschinentab aufgebraucht ist

Erklärung:
Öl und Wasser vermischen sich nicht gut, dadurch bilden sich zwei Schichten in deinem Einmachglas. Das Öl nimmt 
außerdem die Farbe nicht gut auf, dadurch ist nur dein Wasser schön farbig und gut zu unterschieden von dem Öl.  
Die beiden Flüssigkeiten haben eine unterschiedliche Dichte und so liegt Öl mit einer geringeren Dichte oben auf, es 
ist sozusagen leichter. Der Spülmaschinentab bringt diese Anordnung ganz schön durcheinander: Durch das Natrium 
im Spülmaschinentab bilden sich kleine Bläschen, die an die Oberfläche schwimmen wollen. Auf ihrem Weg an die 
Oberfläche schließen sie Kohlenstoffdioxid-Bläschen des gefärbten Wassers ein und transportieren diese. Sie ziehen 
also einen Teil des Wassers mit hoch. Angekommen an der Oberfläche platzen dieser Kohlenstoffdioxid-Bläschen und 
das Gas Kohlenstoffdioxid (CO2) entweicht, dadurch sinkt das Wasser wieder nach unten – denn es ist ja immer noch 
schwerer als das Öl. Dort beginnt der Vorgang wieder von neuem und ihr könnt diesen schönen Vorgang eine Weile 
beobachten.
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Labyrinth zum Ökumenischen Kirchentag 
Kannst du dem Öktopus helfen, den richtigen Weg zum Ökumenischen Kirchentag zu finden? 
Nimm dir einen Stift zur Hilfe und versuche, durch das Labyrinth zum Ziel zu kommen. 
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Ich helfe!
#Öktopus

Start

Ziel

© Ökumenischer Kirchentag 2021



Bastele ein Spiel
Hast du dir schon mal ein Spiel gebastelt? Das ist ganz einfach. Du musst nur noch schnell raus gehen und dir  
ein paar Steine suchen. Vielleicht hast du dir ja auch schon welche von deinem letzten Spaziergang mit deinen 
Eltern oder vom Spielplatz mitgebracht, dann kannst du sofort loslegen. Du brauchst zehn ungefähr gleich große 
Steine und Malfarben, mit denen du auf Steinen malen kannst. Dann kannst du auch schon loslegen.

Bastelanleitung

Materialien:
• 10 circa gleich große Steine
• Bunte Acrylfarben
• Pinsel
• Ein großes Blatt Papier oder Kreide für die Straße

Anleitung:
1.  Teile die Steine in zwei gleich große Gruppen auf
2.  Überlege dir, wie die Steine am Ende aussehen sollen
3.  Je fünf Steine sollen am Ende gleich angemalt sein
4.   Du entscheidest, ob deine Steine zu Bienen und Marienkäfern, Gummibärchen und Schokolade oder einfach nur in 

zwei Farben angemalt werden – oder natürlich ganz anders, so wie es dir am besten gefällt
5.  Beginne mit dem Anmalen
6.  Lass die Steine gut trocknen
7.  Male dir ein Spielfeld auf ein Blatt Papier oder mit Kreide auf den Fußweg was wie oben auf dem Bild aussieht

Spielanleitung:
Zwei Personen können dieses Spiel gegeneinander spielen. Der/Die jüngste Spieler*in beginnt. Setze deinen Stein in 
eins der Felder. Dann ist dein/e Mitspieler*in an der Reihe. Es geht so weiter, bis einer von euch als erstes drei gleiche 
Steine in eine Reihe bringen konnte. Diese Reihe darf von links nach rechts, von oben nach unten oder auch diagonal 
verlaufen. Geht euch das Spiel zu schnell, könnt ihr natürlich auch mehr Steine anmalen und das Spielfeld größer 
machen. Viel Spaß!

Kleiner Tipp:
Gefällt es euch, Steine anzumalen? Dann schaut doch mal in eurer Stadt, ob andere Kinder das auch schon gemacht 
haben. Häufig legen Kinder angemalte Steine an einen Ort und warten, dass andere Menschen weitere angemalte 
Stein dazu legen. Jeder darf sich auch einen Stein der anderen mit nach Hause nehmen oder erstmal mitnehmen und 
an einer anderen Stelle wieder ablegen. Vielleicht macht es dir ja auch Spaß mitzumachen und du machst bestimmt 
vielen Leuten in deiner Umgebung eine Freude, die in der Stadt irgendwann viele bunte Steine entdecken können.
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Tassenkuchen
Bevor Du es dir vor dem digitalen Programm des ÖKT gemütlich machst, backe dir doch gerne noch einen kleinen  
Kuchen. Es geht ganz einfach, du brauchst nur 10 Minuten und hast am Ende eine Tasse voll mit einem leckeren  
Schokokuchen.

Hier ein Rezept:

• 6 Esslöffel Mehl
• 3 Esslöffel Kakao
• ¼ Teelöffel Backpulver
• 2 Esslöffel Zucker
• 1 Prise Salz
• 6 Esslöffel Milch
• 3 Esslöffel Sonnenblumenöl
• 1 Esslöffel Nuss-Nugat-Creme

Mehl mit Kakaopulver, Backpulver, Zucker und Salz in eine Tasse ge-
ben und vermischen. Milch, Öl und Nuss-Nugat-Creme hinzugeben und 
mit einer Gabel gut vermischen. Der Teig sollte sich recht fest anfühlen. 
Nun darfst du die Tasse auch schon für 2,5 Minuten bei ca. 600 Watt in 
die Mikrowelle stellen. Ist der Kuchen fertig, dann mache es dir auf dem 
Sofa gemütlich und genieße deinen noch warmen Kuchen.

Falls du keine Mikrowelle hast, kannst du den Kuchen auch in deinen Backofen stellen. Heize ihn schon mal vor, bevor 
du mit dem Mixen der Zutaten beginnst. Ist alles gemischt, so stelle die Tasse für 15–20 Minuten bei 180 Grad Umluft 
in den Ofen.
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