
KIDSDAY

Rallye

Bitte hängen lassen! 
Alle Infos (auch zur Rallye) auf:
www.kidsday-lb.de

Die Route 
findest du hier

Dieses Logo markiert unsere fortlaufende Geschichte
Mauern stürzen ein! 
Sei gespannt!

Der Pfeil zeigt Euch den Weg zur Stationsaufgabe

Das Begrüßungs-Video findet Ihr hier:  
 

Fotorallye!  
Mache immer ein Foto an jeder Station & 
gewinne einen tollen Preis!
Deine Fotos gesammelt an info@kidsday-lb.de

#Start: Mache ein Selfie mit deiner kidsday-Gang!

Hey Kids, 
wir wünschen Euch 

viel Spaß 
beim K I D S D A Y!



Die Route 
findest du hier

Aufgabe #1 - Das QUIZ 

Viel Spaß beim quizzen :) 
Wie gut kennst du den Kidsday?

1. Frage:
Vervollständige den Satz aus unserem kidsday-Song: 
Spielen, basteln, toben, ...
Die Antwort und weitere Fragen findest du beim QR Code
oben rechts

ansonsten

http://kidsday-lb.de/kidsday-rallye/station-1/

Fotorallye!  
Mache immer ein Foto an jeder Station & 
Gewinne einen tollen Preis!
Deine Fotos gesammelt an info@kidsday-lb.de

#1: Mache wie Josi eine nachdenkliche Pose

Hey Kids, 
wir wünschen Euch 

viel Spaß 
beim K I D S D A Y!

#1
Bitte hängen lassen! 
Alle Infos (auch zur Rallye) auf:
http://kidsday-lb.de/kidsday-rallye/



Die Route 
findest du hier

Kidsday - Geschichte

Hey Kids, 
wir wünschen Euch 

viel Spaß 
beim K I D S D A Y!

#1
Bitte hängen lassen! 
Alle Infos (auch zur Rallye) auf:
http://kidsday-lb.de/kidsday-rallye/

Ganz leise steht er auf - noch bevor alle anderen wach sind und
schleicht sich aus dem Lager. Vor ein paar Tagen sind sie
angekommen, vor den Mauern dieser Stadt, nach der langen Reise,
endlich im Zentrum des Landes. Er schaut zu den Mauern auf: „Ich bin
der Anführer, ich muss mir jetzt einen guten Plan überlegen. Am
besten nehmen wir zuerst diese Stadt ein. Dann werden die restlichen
Menschen im Land so Angst vor uns haben, dass sie uns das Land
freiwillig geben.“, sagt Josi zu sich selbst. Josi, wie er von seinen
Freunden genannt wird, streicht an der kalten Mauer entlang. „7 Meter
dick und 9 Meter hoch, sagen sie ist diese Mauer. Bis jetzt hat noch
kein Volk geschafft diese Stadt zu erobern..“ - „aber“, überlegt er
weiter „Gott hat gesagt er will uns dieses ganze Land schenken, daher
wohl auch diese Stadt. Aber wie soll ich das machen? Und soll ich
wirklich mit dieser Stadt anfangen?“ 

> Vielleicht kommt dir Corona, oder eine andere schwierige Situation
in deinem Leben, auch vor wie so eine dicke Mauer. 

Du fragst dich wann Gott diese Mauer einstürzen lässt? 
Ob er das überhaupt kann? 
Und was du tun sollst/ kannst? 

Du möchtest die Geschichte lieber anhören?
Dann nutze doch den QR Code oben rechts



Die Route 
findest du hier

Aufgabe #2 - Basteln im Wald

Du darfst nun mit Josua Bauen und Basteln

Ihr könnt Bilder, die zu der Geschichte passen mit
Naturmaterialien legen. 
Bitte hinterlasst die Natur so, dass sich keiner gestört fühlt,
weder Menschen noch Tiere noch Pflanzen. 

Siehe Extra-Blatt mit Beispielbildern und 
QR Code oben rechts

Sonderaufgabe: Gerne darfst du unterwegs Naturmaterialien
aller Art sammeln (z.B. kleine Steinchen, Blätter, Zweigle).
Am Ende der Rallye gibt es nochmal eine Bastelmöglichkeit 

Fotorallye!  
Mache immer ein Foto an jeder Station & 
Gewinne einen tollen Preis!
Deine Fotos gesammelt an info@kidsday-lb.de

#2: Mache ein Bild von dir 
und deinem Bastel-Kunstwerk

Hey Kids, 
wir wünschen Euch 

viel Spaß 
beim K I D S D A Y!

#2
Bitte hängen lassen! 
Alle Infos (auch zur Rallye) auf:
http://kidsday-lb.de/kidsday-rallye/



Die Route 
findest du hier

Kidsday - Geschichte

Hey Kids, 
wir wünschen Euch 

viel Spaß 
beim K I D S D A Y!

#2
Bitte hängen lassen! 
Alle Infos (auch zur Rallye) auf:
http://kidsday-lb.de/kidsday-rallye/

Josi zuckt zusammen, als plötzlich ein Mann vor ihm auftaucht. Gott
sei Dank, hat er sein Schwert dabei, er geht in Abwehrstellung: „Wer
bist du? Ein Feind aus dieser Festung, oder gehörst du zu meinen
Leuten?“, ruft er aufgeregt. „Weder noch“, sagt der Mann ruhig und
gelassen: „ich bin wie du, ein Anführer, mir folgt das Heer das Gott
dient.“ Josi fällt sofort auf seine Knie: „Oh .. „sagt er ehrfürchtig „aber
gut, dass du da bist, ich habe mich gerade gefragt ob und wie wir
diese Stadt einnehmen können. Was sagt Gott, soll ich tun?“ „In der
Tat, deshalb bin ich da,“ sagt der Mann „Gott sagt, dass er dir und
dem Volk Israel diese Stadt schenken wird. Sag deinem Volk und
deinen Kriegern dass ihr die nächsten Tage jeden Tag um die Stadt
laufen werdet. Die Priester (das sind die Männer die jeden Tag im
Haus von Gott arbeiten) sollen das Horn eines Widders (männliches
Schaf) mitnehmen.“ „Ok,“ Josi schaut den Mann fragend an, „und wie
viele Tage sollen wir das machen? 

Und sollen die Priester die ganze Zeit in das Horn blasen?“ 

Du möchtest die Geschichte lieber anhören?
Dann nutze doch den QR Code oben rechts



KIDSDAY

Rallye

Bitte hängen lassen! 
Alle Infos (auch zur Rallye) auf:
www.kidsday-lb.de

Die Route 
findest du hier

Hey Kids, 
wir wünschen Euch 

viel Spaß 
beim K I D S D A Y!

SPECIAL - STATION

TRIMM
DICH
FIT!

Hier kannst du dich 
richtig auspowern :)



Die Route 
findest du hier

Aufgabe #4 - Toben! JETZT WIRD ES SPORTLICH

Was ist an dieser Stelle in der Geschichte wichtig?
Die Zahl 6 spielt hier eine wichtige Rolle.
Und das Volk macht sich auf die Socken.
Das wollen wir jetzt auch machen.
Wärmt euch zuerst richtig auf.
Macht 6 Kniebeugen, 6 Hampelmänner und 6 Strecksprünge
Dann kann es losgehen.
Versetzt euch in die Lage der Israeliten.
Bewaffnet euch, wenn möglich mit Lanzen und Schwertern
(findet ihr passende Stöcke?), und dann maschiert ihr los.
Umrundet so schnell ihr könnt 6 Bäume auf dem
Parkplatzbereich.
Lauft los, schlagt 6 Bäume ab und kehrt zum Startpunkt
zurück. Wer von euch schafft es am schnellsten?
Und vergesst nicht: macht dabei kein Geräusch!
Viel Erfolg! Und Pssst!!!!

Bist du super-fit? Dann mache die Aufgaben 12 mal!

Fotorallye!  
Mache immer ein Foto an jeder Station & 
Gewinne einen tollen Preis!
Deine Fotos gesammelt an info@kidsday-lb.de

#4: Mache ein Bild von Dir in Action!

Hey Kids, 
wir wünschen Euch 

viel Spaß 
beim K I D S D A Y!

#4
Bitte hängen lassen! 
Alle Infos (auch zur Rallye) auf:
http://kidsday-lb.de/kidsday-rallye/



Die Route 
findest du hier

Kidsday - Geschichte

Hey Kids, 
wir wünschen Euch 

viel Spaß 
beim K I D S D A Y!

#4
Bitte hängen lassen! 
Alle Infos (auch zur Rallye) auf:
http://kidsday-lb.de/kidsday-rallye/

Josi ruft das ganze Lager zusammen. Er sagt ihnen, dass sie jetzt
jeden Tag einmal um die Stadt laufen müssen. Ein Mann ruft aus der
Menge: „Jetzt sind wir schon 40 Jahre im Kreis durch die Wüste
gelaufen und jetzt müssen wir wieder im Kreis gehen? Ich habe keine
Lust mehr darauf! Was soll das denn bringen“. „Wartet ab und vertraut
dem, was Gott uns aufgetragen hat.“, versucht Josi ihn zu beruhigen.
Alle machen sich bereit, die meisten sind motiviert. Josi erklärt in
welcher Reihenfolge sie gehen sollen: vorne weg die Priester und die
Bundeslade (Zeichen dass Gott mit dabei ist), dahinter das Volk, die
Krieger, die dabei sind, sollen die Bundeslade bewachen. Der ganze Zug
setzt sich also in Bewegung, die Priester blasen in ihre Hörner. Ein
paar Kinder fangen an zu der Musik 

zu tanzen und zu singen, ein paar Leute aus dem Volk reden laut
miteinander. Josi dreht sich ärgerlich um: „Ihr sollt ganz leise laufen,
habe ich euch das nicht gesagt? Nicht einmal sprechen. Ihr dürft
später laut sein, ja sogar schreien, aber erst wenn ich es euch sage.“
Also laufen sie ohne einen Ton einmal am Tag um die Stadt. Jeden
Tag das gleiche, Ganz schön lang die Strecke, ganz schön langweilig,
wenn man nicht reden darf. 

Du möchtest die Geschichte lieber anhören?
Dann nutze doch den QR Code oben rechts



Die Route 
findest du hier

Aufgabe #5 - Schlag den Mitarbeiter

Fotorallye!  
Mache immer ein Foto an jeder Station & 
Gewinne einen tollen Preis!
Deine Fotos gesammelt an info@kidsday-lb.de

#5: Mache ein Bild mit einem Siegesschrei!

Hey Kids, 
wir wünschen Euch 

viel Spaß 
beim K I D S D A Y!

#5
Bitte hängen lassen! 
Alle Infos (auch zur Rallye) auf:
http://kidsday-lb.de/kidsday-rallye/

Wettrennen 

Die Mauer ist eingestürzt und die Krieger wollen so
schnell wie möglich in die Stadt rennen, um diese
zu erobern. Deshalb dürft ihr auf dem Weg vom
Zaunanfang (von der Straße - siehe Bauzaun)
bis zum Zaunende (zum Feld hin) rennen. 

Wie schnell der/die Mitarbeiter/in war, 
seht ihr im Video :) 

Wenn ihr schneller seid, dürft ihr gerne eure Zeit
an info@kidsday-lb.de senden.
Der/ Die Schnellste erhält einen kleinen Preis. 

Auf die Plätze- Fertig - Los!



Die Route 
findest du hier

Kidsday - Geschichte

Hey Kids, 
wir wünschen Euch 

viel Spaß 
beim K I D S D A Y!

#5
Bitte hängen lassen! 
Alle Infos (auch zur Rallye) auf:
http://kidsday-lb.de/kidsday-rallye/

Gerade sind sie am siebten Tag mit ihrer Runde fertig, das Volk will
Richtung Lager laufen, da ruft Josi laut: „Moment, heute müssen wir
öfter um die Stadt laufen und wenn die Priester heute in ihr Horn
blasen, dann schreien wir alle ganz laut.“ Ein paar Leute aus dem Volk
stöhnen, langsam wird dieses Unternehmen echt anstrengend. Aber sie
machen sich wieder auf den Weg, ganz leise und geduldig laufen sie
um die Stadt. Gerade laufen sie die 7 Runde um die Stadt, da blasen
die Priester in ihre Hörner und Josi schreit den Menschen zu: „Schreit,
denn Gott will euch jetzt die Stadt schenken.“ Das ganze Volk fängt an
zu schreien, jeder, so laut er kann. Sofort stürzt die dicke Mauer in
sich zusammen und die Krieger können einfach über die Steine in die
Stadt laufen. > 

Gott kann die Corona Mauer einstürzen lassen, weil er alles kann und
alles in der Hand hat. Ob, wie und wann sie einstürzt, bestimmt er.
Wenn wir in Gottes Mannschaft sind/ sein wollen, sollten wir tun was
er uns aufträgt: Wir sollen in Bewegung sein, um die Mauern laufen,
das heißt das tun was die Regierung sagt, nämlich uns an die Corona
Regeln halten und das tun was Gott sagt, die Menschen zu lieben: Das
heißt für einzelne Menschen da zu sein, für sie beten, einzelne zu
treffen, ihnen Gutes tun, gegen Corona beten. 

Du möchtest die Geschichte lieber anhören?
Dann nutze doch den QR Code oben rechts



Die Route 
findest du hier

Aufgabe #6 - Gebetsbuch - Endstation

Fotorallye!  
Mache immer ein Foto an jeder Station & 
Gewinne einen tollen Preis!
Deine Fotos gesammelt an info@kidsday-lb.de

#6: Gott kann dein Leben auf den Kopf stellen!
Mache ein Bild von dir auf dem Kopf ;)

Hey Kids, 
wir wünschen Euch 

viel Spaß 
beim K I D S D A Y!

#6
Bitte hängen lassen! 
Alle Infos (auch zur Rallye) auf:
http://kidsday-lb.de/kidsday-rallye/

An dieser Station kannst du deine Gebete an Gott
aufschreiben. 

Vielleicht gibt es in deinem Leben gerade auch eine
Mauer, die unüberwindbar scheint: 
Schreib es auf und gib es Gott ab! :)

Gott wird sich um deine Sorgen kümmern! 

Aber nicht nur schwere Sachen kannst du bei Gott
abgeben, sondern auch Lob und Dank! 
Wofür bist du dankbar in deinem Leben? 

Schreib es auf und danke Gott dafür!
Das Gebetsbuch findest du ganz in der Nähe!

PS: Und du findest noch weitere Basteltipps über den
QR Code :)



KIDSDAY

Rallye

Bitte hängen lassen! 
Alle Infos (auch zur Rallye) auf:
www.kidsday-lb.de

Die Route 
findest du hier

Hey Kids, 
wir wünschen Euch 

viel Spaß 
beim K I D S D A Y!

Unterschreibe hier auf der weißen Fläche. 
Wir freuen uns über deinen Gruß :) Cool, dass du dabei warst!

Wer war alles dabei? 


