Helfen ist einfach
Du brauchst noch:
2-4 Spielfiguren, 1 Würfel
Wenn du Jesus deine Tür öffnest, dann kommt auch
Seine Liebe in dein Herz. Jesus lebte dir vor, was es
heißt zu lieben. Wie sieht es aus, willst du anderen
Menschen helfen, weil du auch so eine große Liebe
zu ihnen hast wie Jesus? In diesem Spiel erfährst
du, wie du z.B. helfen oder jemandem eine Freude
machen kannst. Es geht ganz einfach!

Jeder Spieler stellt seine Spie
lfigur auf das Startfeld. Der
Jüngste darf
mit Würfeln anfangen und
dann wird reihum gewürfelt.
Würfelt man eine 6, muß man
aussetzen. Auch im normal
en Leben
braucht jeder Ruhepausen,
in denen er Zeit hat mit Jes
us zu reden
und neue Kraft für seine Auf
gaben bekommt.
Wer auf ein Spielfeld mit
den folgenden Symbolen
kommt, muss
entweder vor oder zurück
gehen. Wenn man vorgehe
n muss, gelten
die „gesunden“ Herzen. We
nn man zurückgehen mus
s, muss man
sich auf das jeweilige „verwun
dete“ Herz stellen.

Du schaust in die Küche und siehst, dass deine Mutter
noch mit Kochen beschäftigt ist. Als Überraschung deckst
du schnell den Tisch. Rücke zum Herz 1 vor!

Deine Freundin hat eine schlechte Note geschrieben und
ist traurig. Du tröstest sie und lernst mit ihr, damit sie bei
der nächsten Arbeit besser ist. Rücke zum Herz 6 vor!

Deine Großeltern haben etwas im Kaufmarkt vergessen.
Du bist so nett und läufst noch mal schnell rüber. Darüber
freuen sie sich sehr! Rücke zum Herz 3 vor!

Du warst heute faul. Statt deinen Pflichten nachzukommen
und da zu helfen, wo du konntest, hast du vor dich
hingeträumt. Gehe zurück zum „verwundeten“ Herz 1!

Du hast gebastelt und gleich ist es Zeit fürs Abendbrot.
Du räumst alles schnell ordentlich weg, damit sich deine
Eltern freuen. Rücke zum Herz 2 vor!

Du hast heute Computer gespielt und nur danach geschaut, was dir Spaß macht. Dadurch hast du vergessen,
dass du abwaschen solltest. Gehe zurück zum Herz 2!

Du hörst, dass deine Nachbarn in den Urlaub fahren und
bietest ihnen gleich an, ihre Blumen zu versorgen, damit
sie nicht vertrocknen. Rücke zum Herz 4 vor!

Du warst dir heute zu fein, den Müllbeutel hinunter zu
bringen, auch kehren wolltest du nicht, da es dir zu
schmutzig war. Gehe zurück zum Herz 3!

Herr Müller kann nicht mehr alleine hinausgehen. Dir tut
das Leid und um ihm eine Freude zu machen, holst du ihn
oft zum Spazieren gehen ab. Rücke zum Herz 5 vor!

Du hattest heute Zeit deiner Mutter zu helfen, doch du
hast hundert Ausreden benutzt, um ja nicht etwas machen
zu müssen. Das ist nicht nett. Gehe zum Herz 4 zurück!

