Aufgabenzettel für das Familienspiel:

Geh zu jemanden in deiner
Familie und nimm ihn ganz
fest in den Arm.

Sag zu jemanden: „Ich habe
dich lieb, weil …“

Erzähl den anderen, was du
dir schon immer wünschst.

Besorge etwas zum Schlickern
für euch alle.

Habt ihr Durst, dann schau
doch mal, ob du etwas für
euch findest.

Überlegt gemeinsam, wohin
euer letzter Urlaub ging, an
was erinnert ihr euch noch
ganz besonders gut?

Frag jemanden, was er oder
sie sich von dir wünscht.

Macht ein Selfi von euch allen

Frag jemanden, was ihn oder
sie manchmal ärgert.

Mache mit jemanden
zusammen 10 Kniebeugen und
haltet euch dabei an den
Händen.

Schreibe einen Gefallen auf
einen Zettel und verschenk
den Zettel an jemanden aus
deiner Familie

Kennst du einen Witz? Dann
erzähle ihn, damit ihr laut
zusammen lachen könnt. Wie
ist das, zusammen zu lachen?

Kannst du dich erinnern, wann
du das letzte Mal geweint hast
und warum?

Schlage ein Spiel vor, das ihr
morgen zusammen spielen
könnt.

Wohin möchtest du mit deiner
Familie mal einen Ausflug
machen?

Was würde dich sehr traurig
machen, wenn du es nicht
mehr hättest?

Worauf könntest du eine
zeitlang verzichten?

Was bedeutet es, wenn
jemand zu einem anderen
sagt: „Ich liebe dich!“

Wenn man sich lieb hat, was
darf dann nicht passieren?
Und warum?

Was bedeutet für dich: Gott
hat dich lieb, so wie du bist.

Habt ihr ein Haustier? Dann
geh hin und streicheln es.

Was brauchst du, um glücklich
zu sein?

Malt zusammen ein Bild von
Euch, wo ihr zusammen auf
einer Wiese steht.

Findet zusammen 5 Worte, in
denen -LIEB- vorkommt.

Was ist ein Lieblingsmensch?
Ein Lieblingstier, eine
Lieblingsfarbe ein
Lieblingsessen?

Bring die anderen durch eine
Grimasse zum Lachen.

Spielt zusammen, wie ein
Liebespaar auf einer Bank
sitzt.
Schaut einmal in der Bibel,
was da steht:
1.Kor. 13, 4-7

Vielleicht mögen Mama und
Papa erzählen, wie sie sich
kennengelernt haben.
Fallen euch Geschichten aus
der Bibel ein, in denen von
Gottes Liebe, der Liebe unter
den Menschen erzählt wird?

Was bedeutet Nächstenliebe?

Vielleicht verraten Mama und
Papa auch wie der
Heiratsantrag war.
Fasst euch alle an den Händen
und sagt zusammen: Wir
gehören zusammen.

