Anleitung für den Actionbound „Weihnachtssymbole“
aus dem RPI der EKKW und der EKHN (Achim Plagentz)
Dauer: ca. 75 Minuten
Der Actionbound „Weihnachtssymbole“ besteht aus 5 Stationen. Er ist für die Konfi-Arbeit entwickelt
worden, lässt sich aber auch gut mit anderen Gruppen spielen. An den Stationen werden Symbole
der Weihnachtszeit thematisiert (Adventskranz, Kerze, Stern, Engel, Geschenke). Die Stationen
bestehen jeweils aus drei Elementen: Die Konfis werden nach ihrer Meinung zu einem Aspekt des
Symbols gefragt, beantworten Quizaufgaben und bekommen eine (meist kreative) kleine Challenge
gestellt.
Um den Bound zu spielen, sind einige Vorbereitungen im Gemeindehaus und in der Kirche
notwendig. Außerdem sind 2 Aufsichtspersonen erforderlich (brennende Kerzen!)
Voraussetzungen:
▪
▪
▪
▪

Je zwei Konfis haben ein funktionierendes Smartphone
Ein Raum im Gemeindehaus ist nutzbar und die Kirche ist in Laufnähe (wenn das nicht der Fall ist,
sollte ein Adventskranz im Gemeindehaus sein, zur Not tut es auch eine brennende Kerze…)
WLAN (wird am Anfang uns am Ende benötigt, und bei einer Station für die Bastelanleitung)
Den Bound einmal für sich selbst durchspielen (man kann die Aufgaben auch überspringen…)

Material/Vorbereitung:
▪
▪
▪

▪

Adventskranz mit mind. einer brennenden Kerze (in der Regel steht ja einer in der Kirche…)
Eine Geschenkbox mit drei kleinen Geschenken
Eine Tafel/Whiteboard, auf der/dem zwei Engelsflügel gezeichnet sind
vgl. https://de.123rf.com/photo_27472602_m%C3%A4dchen-%C3%BCber-tafel-mit-lustigenengel-fl%C3%BCgel.html
(wenn keine Tafel/Whiteboard zur Verfügung steht, die Flügel auf zwei Flip-chart-bögen Zeichnen
und an die Wand hängen…)
Basteltisch mit: Scheren, Kleber, Faden, bunte Papier- oder Kartonstreifen ca. 10x21 (gedrittelte
DIN A4 Seiten)
(Bastelanleitung vorher ansehen: https://www.youtube.com/shorts/ecHqVLBAztc , sie ist auch
im Bound enthalten!)

▪

Actionbound: Auf der Seite https://actionbound.com/bound/weihnachtssymbole auf „Bound
Challenge erstellen“ klicken.
Einen Namen für die Konfi-Gruppe und die eigene Email-Adresse eingeben (nur dann haben Sie
hinterher Zugriff auf die Ergebnisse der Gruppe).
Den angezeigten QR-Code kopieren und Ausdrucken (oder auf „Start-Anleitung herunterladen“
Klicken und Ausdrucken)
Bei dieser Art der Nutzung bitte beachten: Alles, was die Konfis hochladen, kann vom Ersteller des
Bound (Konfi-Arbeit im RPI der EKKW und der EKHN) eingesehen werden! Wir werden diese Daten
nicht veröffentlichen, behalten uns lediglich vor, sie ggf. zu Schulungszwecken (unter der
Wahrung von Persönlichkeitsrechten) als Anschauungsmaterial zu nutzen.

▪

Wenn Sie einen eigenen Account mit EDU-Lizenz haben, können Sie den Bound auch für sich
kopieren (und anpassen…). Dann bitte den Namen ändern (z.B. Gemeindenamen ergänzen) – ein
Hinweis auf die Quelle im Info-Feld wäre dann auch nett…)
Kopierlink: https://actionbound.com/copy_bound/weihnachtssymbole

Zur Durchführung:
Die Konfis sollten den Bound zu zweit oder maximal zu dritt spielen. Sie können die fünf Stationen
frei wählen, sollten aber darauf achten, dass sie sich nicht an den fixen Stationen (Tafel, Basteltisch,
Kerze, Geschenkbox…) ballen.
In der Folgestunde können die Ergebnisse gemeinsam angeschaut werden. Über die UmfrageErgebnisse und Textabfragen lässt sich bestimmt gut ins Gespräch kommen.
Dazu sollten Sie die Ergebnisse vorher sichten (ggf. Peinliches bzw. Unangemessenes aussortieren…)
und zusammenstellen. (für die Texteingaben zu den Eindrücken des Sternenhimmels eignet sich
vielleicht eine Wortwolke?).

Viel Spaß mit dem Bound!

Rückfragen an: konfirmandenarbeit@rpi-ekkw-ekhn.de

