
PERSPEKTIVEN
                        für Gemeinde, Glauben und Leben

Material zu Kirchenraumpädagogik 

Mit der Guckloch-Karte wird die Wahrnehmung 
in Räumen auf Bilder und Bildausschnitte ge-
lenkt, weitere Impulse der Umwelt werden dabei 
ausgeblendet. So gelingt eine Entdeckungsreise 
durch den Raum, auf Bilder oder Skulpturen. Das 
kleine Loch wirkt wie eine Blende. 
Der Blick der Augen wird gebündelt und fixiert, 
Neues kann aufgespürt oder entdeckt werden.
Die Karte kann auch Zuhause zum Einsatz kom-
men. Viel Spaß beim Ausprobieren!

Variante 1
Mit einer leeren Klo- oder Küchenrolle wird ein 
ähnlicher Effekt erzielt.

Variante 2
Ist keine Karte zu Hand, so können die Hände 
benutzt werden: Mit beiden Händen ein Fern-
rohr formen, dabei bilden Zeigefinger und Dau-
men jeder Hand einen Kreis. Die anderen Finger 
passen sich dabei an.

GUCKLOCH-KARTE

Herstellung der Gucklochkarte
 ❱ Fotokarton 9,0 cm x 5,5 cm
 ❱ in der Mitte mit ein Loch anbringen
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PERSPEKTIVEN
für Gemeinde, Glauben und Leben

          

Material – Kirchenraumpädagogik

WER ODER WAS BIN ICH – RATESPIEL 

   
                                                                   

   
Material
 ❱ Steckbriefkarten (Beispiele siehe oben)
 ❱ eine Spielleitung
 ❱ einen Würfel 

Spielbeschreibung
Das Spiel ist ein Ratespiel, bei dem die zu raten-
den Gegenstände über Steckbriefeigenschaften 
beschrieben werden.

Eine Person ist die Spielleitung und zieht eine 
Karte. Es wird gewürfelt – die Würfelzahl Vier 
wird angezeigt. Die Spielleitung liest nun die Ei-
genschaft des 4. Punkts der Karte vor, beispiels-
weise: „Ich mag Luft“. Die Mitspieler/-innen ra-
ten, welcher Gegenstand in und um die Kirche 
gemeint sein könnte. Wird dieser nicht erraten, 
wird erneut gewürfelt und die nächste Eigen-
schaft des Gegenstands wird vorgelesen. Gewür-
felt wird so lange, bis der Gegenstand erraten ist 
oder alle sechs Punkte von der Spielleitung ge-
nannt wurden.

Wer-oder-was-bin-ich?

1. ich bin wichtig
2. oft sind viele Leute um mich
3. ich mag’s nass
4. Kinder spielen eine Rolle
5. ich liebe meine Aufgabe
6. meistens gibt’s danach eine Feier

(Taufstein)

Wer-oder-was-bin-ich?

1. ich lade ein
2. ich mag es, wenn viele 
    Menschen da sind
3. ich feiere gerne
4. ich habe einen Platz für dich 
5. ich biete Schutz
6. ich bin oft weithin zu sehen

(Kirche)

Variante 1
Falls kein Würfel zur Hand ist, können die Mit-
spieler/-innen jeweils eine Zahl von eins bis sechs 
nennen.

Variante 2:
Dieses Spiel kann jederzeit weiterentwickelt wer-
den mit Gegenständen aus der eigenen Kirche 
oder einem anderen Gebäude. 
Außerdem kann dieses Spiel für eigene Feste 
und Feiern als Impuls für die Entwicklung eines 
Spiels mit eigenen Gegenständen oder Personen 
dienen.

Variante XXL
Falls Sie Ideen haben, dann schicken Sie uns diese. 
Wir stellen sie online zu einem Spiel für alle zu-
sammen. 


