Gruppenstunde des Monats Februar 2014: „Eine kreative Schneegruppenstunde“
Hier kommt eine etwas andere Gruppenstundenidee. Der dazu passende Winter kommt sicherlich bald. Statt dann drinnen eine Gruppenstunde zu
gestalten, solltet ihr das Thema Schnee einmal näher betrachten. Denn mit Schnee könnt ihr viel Kreatives machen! Die Gruppenstunde kann in
der Dämmerung stattfinden, hier könnt ihr sie dann auch mit Kerzen und weiteren Materialien gestalten. Seid kreativ und habt Spaß dabei! 

Zeit

Inhalt

Einstieg

Warming- up-Phase

Wer ?

Material

„Burgspiel im Schnee“
Bildet zwei gleich große Teams.
Jede Gruppe baut sich eine Schneeburgmauer. Voraussetzung ist, dass die Mauer
der Burg zirka 50 cm hoch ist.
Die zwei Schneeburgen sollten sich gegenüber stehen. Hinter jeder Schneemauer
wird ein Teelicht platziert. Die Teams stehen hinter der Mauer der Burg, auf der
Seite des Lichts. Das Ziel ist es, das Teelicht des anderen Teams auszuwerfen.
Welche Burg als erstes ihr Licht verliert oder im Dunkeln steht, hat verloren.

Hauptteil

Das Spiel kann nach Lust und Laune wiederholt werden.
Die folgenden kreativen Ideen können alle gleichzeitig angeboten werden. Hier
einige Möglichkeiten, was ihr mit Schnee so alles anfangen könnt.
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„Eine Eislaterne mit Schnee herstellen“
Nehmt einen großen Behälter, diesen füllt ihr mit
Wasser.
Dann nehmt ihr den kleineren Behälter, stellt ihn
in das Wasser des größeren Behälters und
beschwert ihn mit einem Stein.
Als Dekoration könnt ihr zwischen die Gefäße
kleine Äste oder Blätter stecken.

Materialien für die
Eislaterne:
- zwei unterschiedlich
große Behälter, die
ineinander passen
- Steine, um den
kleineren Behälter
zu beschweren
- Blätter und Äste

Anschließend die Behälter nehmen und in eine
Tiefkühltruhe stellen - einen Tag später könnt ihr
das innere und danach das äußere Gefäß
langsam und vorsichtig wieder entfernen.

- Teelichter und Kerzen

In euer Eisgefäß könnt ihr ein Teelicht legen und es dann draußen vor eure Tür
stellen. Somit ist eure „Eislaterne“ fertig und hat ihren eigenen und besonderen
Reiz. 

„Eis- und Lichtskulpturen gestalten“
Gepresster Schnee ist ideal, um Eisskulpturen zu bauen. Egal ob Tiere, Menschen
oder Comicfiguren, eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist aber,
dass ihr bei den Bearbeitungen eurer Skulpturen Arbeitshandschuhe tragt! Für die
Arbeiten an den Skulpturen benötigt ihr Gartengeräte, wie zum Beispiel Spaten
oder Sägen, für die Feinarbeiten könnt ihr kleine Spachteln usw. benutzen.

Materialien für die
Skulpturen:
-

Plastikboxen

-

Spaten

-

Schaufeln
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-

Sägen

Hier ein Beispiel für eine liegende (einfache) Skulptur: Für die Skulpturen immer
nur gepressten Schnee verwenden. Versucht entweder den Schnee zu einer
großen Schneekugel zu rollen oder in eine Plastikbox zu pressen, und diese dann
umzustürzen. Somit habt ihr einen gepressten Baustein und dieser kann gut
verwendet werden.

-

diverse
Werkzeuge

-

Kerzen/
Windlichter

Hier ein weiteres Beispiel: Die Blöcke aneinanderreihen, so dass eine lange
Skulptur entsteht, daraus kann dann zum Beispiel eine „Schlange“ oder auch ein
„Drache“ (siehe linkes Bild unten) entstehen. Mit eurem Werkzeug ist da praktisch
alles möglich.
Wenn ihr einen kleinen „Hingucker“ vor eurem KLJB-Gruppenraum wollt, dann
könnt ihr eure Skulptur zusätzlich noch beleuchten. Bitte beachtet dabei, die
Beleuchtung immer im Auge zu behalten oder in ein Windlichtglas zu stecken,
damit kein Feuer entstehen kann.

-

Arbeitshandschuhe

Das Gleiche könnt ihr mit großen Schneelaternen machen, die ganz einfach zu
bauen sind (siehe rechtes Bild). 
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„Wir malen in den Schnee“
Besorgt euch dafür Ostereierfarben. Diese werden mit Wasser verdünnt und in
eine Sprühflasche umgefüllt. Wenn die Sprühflaschen mit Reinigungsmitteln gefüllt
waren, bitte vorher gründlich mit heißem Wasser auswaschen, damit keine
Bestandteile des Reinigungsmittels mehr vorhanden sind.

Materialien zum Malen:
-

Lebensmittelfarbe

-

Sprühflaschen

-

Punsch

-

Lebkuchen

Sucht euch anschließend eine Schneefläche, auf der ihr etwas Großes schreiben
oder malen könnt. Dann nehmt eure befüllten, farbigen Sprühflaschen und
gestaltet nach Lust und Laune eure Schneefläche.
Tipp: Wie wäre es zum Beispiel, euer KLJB-Logo in den Schnee zu sprühen?
Wichtig: Bitte denkt daran, im Vorfeld den Besitzer der Fläche zu fragen, ob er
damit auch einverstanden ist!
Abschluss Zum Abschluss der Gruppenstunde könnt ihr den Anblick eurer Schneekunstwerke
noch mit Punsch und Lebkuchen gemeinsam genießen! 
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