


 

Ins Grüne 
 

 

Die Idee:  

Wir wollen euch zu einer gemeinsamen Zeit im Grünen anstiften.  

Ihr überlegt euch, ob ihr damit direkt vor eurer Haustür startet, euch irgendwo trefft 

oder gemeinsam irgendwo hinfahrt, z.B. mit dem Rad und Zwischenstopps einlegt. 

Ihr entscheidet, ob ihr eine Stunde, einen halben oder ganzen Tag miteinander 

verbringt.  

Entsprechend packt ihr euch Proviant, Picknickdecke und was ihr sonst noch braucht 

ein.  

Die folgenden Karten und Anregungen laden euch ein, ein solches Motiv zu finden, dort zu 

verweilen und die Anregung umzusetzen. Ihr könnt vorher eine Auswahl treffen oder euch 

alle Fotomotive vornehmen.  

 

Dabei kann euch Psalm 23, Vers 2 und 3 begleiten:  

„Mir fehlt es an nichts. 

Auf saftig grünen Weiden lässt er mich lagern. 

Er leitet mich zu Ruheplätzen am Wasser, 

dort erfrischt er meine Seele“. 

 

Wir wünschen euch eine erfrischende Zeit.  

Herzliche Grüße von Team juenger unterwegs 

 





 

Die Kinderschuhe 
 

 

Dieses Motiv gilt für die ganze Tour.  

Seid unterwegs mal wieder Kind: Über einen Graben springen, um die Wette laufen, Stöckchen in 

ein Bach werfen und nebenherlaufen, hüpfen, Rad schlagen, Blumen pflücken, Schätze sammeln 

und was immer euch noch in den Sinn kommt.  

 

Was hat eure Kindheit schön gemacht?  

 

Psalm 23 ist ein sehr bekannter Psalm, der vielleicht auch in deiner Kindheit vorgekommen ist.  

Hier -zum (Neu)Entdecken- der Text aus der Basisbibel:  

Der Herr ist mein Hirte. 

Mir fehlt es an nichts. 

2Auf saftig grünen Weiden lässt er mich lagern. 

Er leitet mich zu Ruheplätzen am Wasser, 

3dort erfrischt er meine Seele. 

Er führt mich gerecht durchs Leben. 

Dafür steht er mit seinem Namen ein. 

4Und muss ich durch ein finsteres Tal, 

fürchte ich kein Unglück. 

Denn du bist an meiner Seite! 

Dein Stock und dein Stab 

schützen und trösten mich. 

5Du deckst für mich einen Tisch 

vor den Augen meiner Feinde. 

Du salbst mein Haar mit duftendem Öl 

und füllst mir den Becher bis zum Rand. 

6Nichts als Liebe und Güte begleiten mich 

alle Tage meines Lebens. 

Mein Platz ist im Haus des Herrn. 

Dort möchte ich mein Leben lang sein. 

 





 

Der Baum 
 
Findet ihr einen so großen Baum, dass ihr ihn nur zu zweit „umarmen“ könnt? 

 Einfach mal anlehnen und nach oben schauen! Was entdeckt ihr?  

 

Was blüht und wächst bei euch gerade?  

 

 





 

Der Hochsitz 

 
Die Welt von oben betrachten, den Blick schweifen lassen, Abstand gewinnen. 

„Ich sehe was, was du nicht siehst“ spielen.  

 

Wofür wünschst du dir einen weiten Blick?  

 





 

Der Garten 

 
Den Blick schweifen lassen, den Wind spüren, die Natur genießen. 

Zeit für euer Picknick – schmecken, riechen, gestärkt werden.  

 

Was habt ihr bisher miteinander gemacht, wie wollt ihr weitergehen?  

 





 

Der Zaun 

 
Er bedeutet meistens STOPP, hier ist die Grenze. Er gibt genauso auch Sicherheit. 

Nachbarn quatschen oft übern Zaun, da wird der Zaun zu etwas Verbindendem.  

 

Wo erlebt ihr Grenzen und wie überwindet ihr sie?  

Was oder wer gibt euch Sicherheit? 

Wo(durch) seid ihr mit anderen verbunden?  

 

 





 

Der Spielplatz 

 
Nach Herzenslust schaukeln, klettern, rutschen und wippen! 

Voll Vertrauen und Glück.  

 

Oder ist euer Spielplatz nur für Kinder bis 14 Jahren? Wer sagt denn, dass man dann 

nicht mehr Kind sein möchte? Nehmt Rücksicht und setzt euch einfach nur für eine 

Weile auf die Schaukeln.  

 

Was heißt es im Glauben Kind zu sein?  

Ohne bei kindlich oder kindisch stehen zu bleiben? 

 





 

Die Wasserstelle 

 
Dem Plätschern lauschen, die Füße reinstecken, Steine flitzen lassen.  

Etwas Wasser schöpfen und das kühle Nass über die Hände fließen lassen.  

Die Erfrischung und den zurückgelegten Weg genießen. 

 

Was nehmt ihr Erfrischendes mit in den Alltag? 

 


