
Ablauf   Mädchennacht  
max. 25 TN 

Beginn Kinder: 17:00 Uhr 
Klamotten nach oben 
Namensschilder mit Kindern machen 

17:30 Ankommensspiele 
   
Themeneinstieg 

➢ mein Himmel 
• Himmelsvorstellungen verschiedene Bilder 

dazu kleine Himmelsbilder,  
wie fühlt sich der Himmel an, wenn ich glücklich bin 
...wenn ich traurig/ wütend/verliebt/.... 
...wenn ich an Mama denke, dann ist der Himmel... 
...wenn ich an Papa denke, dann ist der Himmel... 
...wenn ich mich langweile.... 
.... (noch weitere Gefühle ansprechen, immer den 
Mädchen Zeit lassen, damit sie das Gefühl spüren 
können) 
... in der letzten Runde Zeit zum "Schlendern" geben 
und dann auffordern, den Himmel zu nehmen, der 
ihnen jetzt am wichtigsten ist. 

➢ Farbenlauf 
• Tücher  in versch. Farben 

• Welche Farbe hat die Liebe? 
• Welche Farbe hat die Wärme? 
• … Umarmung, Trost, Freundschaft, Streit, Trost, 

Traurigkeit,…? 
• Welche Farbe hat Gott? 
• Farbenkreis mitnehmen 

➢ Taktil 
• Kiste, mit vielen taktilen Gegenständen 
• Wie fühlt sich Liebe an? 
• Wie fühlt sich Wärme, Trost, Freundschaft, Streit, 

Traurigkeit an? 
• ein Teil mitnehmen 
• Wie fühlt sich Gott an? 

➢ Mein Glaube 
• Wo steckt mein Glaube drin? 
• viele Koffer , in denen verschiedene Klamotten liegen 
•  IN dem Mantel, Socke... 
• Kinder sollen sich eines mitnehmen 

18:30 Essen- 19:00 

19:30Arbeitsphase 
freies Arbeiten 



Großrunde: 
Thema erklären 
Was meint/heißt Gottes Kleiderschrank? 
Was bedeutet das Thema? 
Brainstorming 

Aufteilung in 2 Gruppen 
Board für jedes Mädchen erstellen 

• Farbkreis 
• "Fetzchen" 
• Himmelsbildchen 

Malen von Kleidungsstück 
--> ich fühle mich behütet und beschützt in ..... 
2 Stoffstücke anmalen zu den Gedanken: 
--> mein Himmel hat die Farbe.... 
--> Gott hat die Farbe......  
sie  werden dann auf eine Decke o.ä. genäht  

eigene Kreativphase 
--> Teamerinnen begleiten, unterstützen, entwickeln Ideen 
und versuchen diejenigen Mädchen zu motivieren und weiter 
nach "innen" zu schauen, die nach 5 Min. fertig sind und nichts 
mehr wissen. Sie wissen ganz viel!!  

Gute Nacht Stationen: 
• Traumreise 
• Massagegeschichten  

• Geschichten  
• Spiele  

Teamerinnen nähen die Nacht über und stellen Kunstwerke 
ggf. fertig, räumen schon mal grob auf. 

8:00 Uhr Frühstück vorbereiten 
parallel Sachen von den Kindern zusammensuchen 

8:30 Frühstück 
anschl. Absprachen mit Pfarrer für Gottesdienst: 
Aufbau der Werkstücke, evtl. Mithilfe beim GODi 
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