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Gruppenstundenideen
Einstiegsspiele:
Wer hat Angst vor dem Bakterium
Werwolf
è Figuren werden ausgetauscht:
è Werwölfe

è Karies

è Wahrsagerin

è Zahnarzt

è Hexe

è Zahn Fee

è Bewohner

è Zähne

è Amor

è Zahnarztassistentin

Philippinische Spiele:
Bahay Bata Baguio
In diesem Spiel gibt es 3 Zustände:

Bahay heisst Heim
Bata heisst Kind
Baguio heisst Sturm

Zu Beginn des Spiels gibt es einen Spielleiter und alle restlichen Teilnehmer sind gleichmässig in
Bahays und Batas auf geteilt. Dass heisst Bahays sind Häusser, wofür es 2 Teilnehmer braucht, welche sich gegenüber aufstellen und durch das Berühren ihrer Hände ein Dach bilden. Die Batas, also
Kinder, setzen sich jeweils zwischen 2 Teilnehmer die ein Haus bilden. So braucht es für jedes Kind
ein Haus. Das Spiel beginnt wenn alle aufgestellt sind. Der Spielleiter sagt so oft er will (aber mindestens 2mal) Bahay Bata Baguio und zum Schluss nur noch eins dieser Wörter. So sagt er es beispielsweise 2mal: Bahay Bata Baguio, Bahay Bata Baguio; Bahay. Das letzte Wort ist nun entscheidend. Je
nach dem was er als letztes sagt muss jemand seinen Platz tauschen und der Spielleiter muss versuchen nicht mehr der Spielleiter zu sein.
Bei Bahay: wenn dieses Wort zu letztes ist können alle Batas (Kinder) an ihrem Platz bleiben und die
Häuser müssen sich ein neues Kind suchen.
Bei Bata: wenn dieses Wort zu letztes ist können alle Bahays (Häuser) an ihrem Platz bleiben und die
Kinder müssen sich ein neues Haus suchen.
Bei Baguio: wenn dieses Wort zu letztes ist müssen alle den Platz wechseln.
Das Ziel der Teilnehmer ist es so schnell wie möglich auf das letzte Wort zu reagieren, damit sie nie
Spielleiter werden oder falls sie Spielleiter werden, sich so schnell wie möglich wieder zu integrieren.

•

Beschützt euer Wasser
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Yeppo
Yeppo ist ein Sing- und Tanzspiel. Zuerst wird gemeinsam das Lied gelernt:

Yeppo i tata yee-ppo
Yeppo i tata yeeah
Yeppo I tata Yeppo i tucki tucki
Yeppo I tucki tucki yeeeah!

Zu diesem Song gibt es vier verschiedene Bewegungen, welche mit den Kindern gemeinsam erlernt
werden. Bei Yeppo wird mit beiden Händen zweimal auf die Oberschenkel gepatscht. Bei i tata werden 2-mal die Schultern berührt. Wenn yeeah gesungen wird, werden die Arme lässig vor der Brust
verschenkt, damit die Handflächen nach innen zeigen. Für i tucki tucki wird 2-mal der Kopf berührt.

Wenn die Kinder dem Sing-und Tanzspiel folgen können, kann nun variiert werden. So könnte man
einen engeren Kreis machen, damit sich alle nahe stehen. Nun kann die Bewegung zum Yeppo beim
Kind rechts daneben gemacht werden und die Bewegung zu i tucki tucki beim Kind links. Man kann
das Sing- und Tanzspiel auch noch von der Geschwindigkeit und von der Tonlage verändern. So
kann es langsam und sehr tief gesungen und gespielt werden oder sehr schnell und hoch.
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Pan de Sal
Zutaten

1 Tasse

Milch

75 g

Butter

1

Ei(er)

1 TL, gestr. Salz
1/2 Tasse

Zucker

4 Tasse/n

Weizenmehl

15 g

Trockenhefe

1/2 Tasse

Paniermehl

Zubereitung

Arbeitszeit: ca. 35 Min. / Koch-/Backzeit: ca. 15 Min. Ruhezeit: ca. 1 Std. 15 Min.

Zuerst muss man die Milch für 30 Sekunden in die Mikrowelle stellen und leicht erwärmen. Das Ei für
eine Minute in heißes (nicht kochendes!) Wasser legen und anschließend leicht verquirlen. Die Butter
weich werden lassen.

Anschließend alle Zutaten außer dem Paniermehl vermischen und kräftig durchkneten. An einem warmen Ort für 45 Minuten ruhen lassen, bis sich der Teig auf das Doppelte vergrößert hat (Tipp: Mit zwei
Fingern leicht in den Teig fassen und wenn ein Abdruck bleibt, ohne dass der Teig wieder zurückspringt, hat der Teig genug geruht).

Den Teig in 24 kleine, ovale Teilchen teilen und dann im Paniermehl wälzen. Damit die Brötchen nicht
wie Ciabattabrötchen aufgehen, eher auf ein kleineres Blech setzen und dann noch mal für 30 Minuten gehen lassen.

In der Zwischenzeit den Ofen auf 190°C (375°F) vorheizen. Die Brötchen 15 Minuten oder, bis die
Oberfläche goldbraun ist, backen.
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Veranschaulichung der Wasserverschmutzung
Zeit:

90-120 min

Das wird benötigt:
Alte Glasflaschen
Blätter
Stifte
Packpapier
Informationen zur Wasserverschmutzung
Bilder von philippineschen Gewässern
Ziermaterial wie Schnur, Federn, Perlen
Korkzapfen
Heissleim

So geht es:
Als Einstieg könnte man eines der oben aufgelisteten
philippinischen Spiele machen.
Zuerst gehen alle gemeinsam einem Fluss entlang und suchen leere
Flaschen, wenn kein Fluss oder Bach in der Nähe ist, könnte man
auch selbst leere Flaschen mitbringen.
Danach wird gemeinsam mit allen Kindern Diskutiert für was man
Wasser alles braucht. Idealerweise wird auch alles auf einem Stück
Packpapier festgehalten. Die Leiter informieren die Kinder nun, was
passieren kann wenn dieses Wasser verschmutzt wird. Dazu zeigen
sie einige der Bilder und auch ein Glas mit normalem Trinkwasser
und eins mit verschmutztem Wasser.
Nun schreiben sich die Kinder alle einen persönlichen Brief, warum
sie sich darum kümmern sollte saubere Gewässer zu haben. Diesen
Brief stecken sie dann in eineder Flaschen und verschließen sie mit
einem Korkzapfen. Danach dürfen sie die Flasche nach Lust und
Laune verzieren. Dies soll sie
immer erinnern, dass sie die
Flasche nicht in den Fluss
werfen sollen und die
Sauberkeit der Gewässer
schützen.
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Selber Seifen machen
Zeit:

60-90 min

Das wird benötigt:
1 kg Seifenflocken
30 ml Mandelöl
20 ml Glyzerin
1-2 Teelöffel Ätherisches Öl
Lebensmittelfarben
ca. 150 ml heisses Wasser
mehrere Schüsseln, Plastikunterlage
Alles, was man fürs Seifenmachen braucht, bekommt man in einer Drogerie.
So geht es:
Die Seifenflocken, das Glyzerin und das Mandelöl sowie das Ätherische Öl in eine Schüssel
geben. Die Lebensmittelfarbe mit dem heissen Wasser mischen und zur Seifenmasse giessen.
Alles mischen. Aus dem Seifenteig können Ihre Kinder nun Kugeln oder andere Formen
kneten oder Guezli-Formen ausstechen. Die Seifen müssen mindestens 1 – 2 Tage trocknen.
Am besten packt man sie in Cellophan-Papier oder Säckli ab. Was auch schön aussieht – in
farbige Muffinförmchen setzen und schön drappiert in eine Blechbüchse legen.
Wenn man verschiedene Farben haben möchte, teilt man den Seifenteig vor der Zugabe des
gefärbten Wassers und arbeitet schrittweise. Achtung: auch die gesamte Wassermenge muss
natürlich entsprechend aufgeteilt werden.
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Memory
Dieses Memoryspiel am besten auf ein etwas festeres Papier ausdrucken und ausschneiden.
Dieses Memory funktioniert wie gewöhnlich, nur wenn die Kinder eine Paar aufgedeckt
haben müssen sie raten aus welchem Land diese Bilder stammen. Bei einer richtigen Antwort
gibt es Zusatzpunkte.
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Tipp zum Verkauf:
•

an Anlass binden, der eh stattfindet

Wenn ihr den Verkauf an einen Anlass bindet der sowieso stattfindet, gibt es nicht einen
grossen Mehraufwand. Besonders gut ist es, wenn ihr einen Anlass für die Öffentlichkeit
plant, der muss jedoch nicht während der Fastenzeit sein. Gerne könnt ihr auch bei eurem
Kürbissuppenessen im Oktober oder Spaghettiplausch im Frühling die Zahnbürsten
verkaufen.

•

Leute in Spiel / Infos etc. integrieren

Wenn die Menschen direkt in das Thema integriert werden und mit den Problematischen
Verhältnisen in den Philippinen konfrontiert werden, ist es für sie leichter zu verstehen für
was diese Gegenstände verkauft werden. So könnt ihr mit Ihnen ein philippinisches Spiel
spielen oder sie sonst über das Projekt jubla.infanta informieren.
Eine weitere Idee ist einen Art Kulturabend zu machen. Ihr könnt dort die verschiedenen
Kulturen eurer Schar integrieren und zusätzlich die Philippinen präsentieren. Ihr könnt auch
dort wieder verschiedene Lieder und Spiele vorstellen oder auch Länder spezifische
Gerichte kochen.

•

Verkaufsgegenstand individualisieren

Um auch eine Note eurer Schar beizutragen könnt ihr den Gegenstand selber verzieren
oder etwas Passendes dazu basteln. Zur Zahnbürste könnte man beispielsweise
Zahnputzbecher, Waschlappen oder selbst gemachte Hautpflege verkaufen.

•

Jubla generell vorstellen

Gut könnt ihr den Verkauf mit der Werbung für Jungwacht Blauring im Allgemeinen
verbinden. An einem Öffentlichen Anlass wie beispielsweise einem Gottesdienst könnt ihr
die Jubla präsentieren und so auch das Projekt jubla.infanta.
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