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Ideen vom Schulanfang bis Allerheiligen 
 
 
HERBSTWANDERUNG 
Die Jahreszeit Herbst ist sehr geeignet für Wanderungen. Für eine Wanderung (über 
Felder, in den Wald oder auf eine Alm) braucht es nicht viel an Vorbereitungen. 
Jedes Kind soll ein Getränk, Brot und ein Grillwürstchen mitnehmen, das man am 
offenen Feuer braten kann. Trockene Äste für das Feuer und auch Stäbe für die 
Grillwürste kann man unterwegs finden. Der Weg zum Ziel ist geeignet, um mit 
offenen Augen die Natur zu bewundern. Die Kinder sollen auch lernen, die kleinen 
Dinge zu sehen und gemeinsam einen lustigen und entspannten Tag zu erleben.  
 
 
SPAZIERGANG ZU HÖHLEN, WASSERFÄLLEN UND BURGEN 
Bei solchen Wanderungen soll man darauf achten, dass es zu keinen Unfällen 
kommt. Grundsätzlich soll sich kein Kind von der Gruppe entfernen. Wenn der Weg 
steil ist, sollen die Kinder einer nach dem anderen gehen. Eventuell ein Seil 
spannen, wenn das Gelände zu gefährlich ist. Auf Burgen oder bei Ausgrabungen ist 
zu beachten, dass Wände locker und brüchig sein können. Die Kinder sollen lernen, 
sich vor Gefahren zu schützen. Wenn wir im Wald spielen, kann es zu Unfällen 
kommen, deshalb ist es wichtig, dass sich immer nur zwei und zwei zusammen von 
der Gruppe entfernen, so kann einer dem anderen helfen. 
 
 
AUSFLÜGE 
(Kino, Museum, Sternwarte, Tierpark, ...) 
Bei einer Gruppe von mehr als 7-8 Kindern ist es ratsam, eine zweite Begleitperson 
dabei zu haben. 
 
 
 
GESCHICKLICHKEITSRENNEN MIT DEM FAHRRAD 
Die Kinder zeigen gerne das, was sie können. So ein Rennen ist interessant, wenn 
es die Kinder selbst vorbereiten und mit ihrer Phantasie eigene Stationen erfinden 
können. Achten sollte man darauf, dass die einzelnen Stationen nicht zu schwierig 
sind, auch weniger geübte Kinder sollen Freude daran haben. Dabei sein ist alles. 
Jedes Kind bekommt eine Belohnung. 
 
 
DRACHEN BAUEN 
Die herbstlichen Winde sind ideal zum Drachensteigen. Drachen können 
verschiedenste Formen haben. Wichtig ist auf das Gewicht  und die Proportionen zu 
achten und auch wo man die Schnur anbringt. In jedem Bastelgeschäft kann man 
Bauanleitungen bekommen. Für das Drachensteigen soll man geeignete Plätze 
aussuchen, auf Hindernisse, elektrische Leitungen oder Bäume achten, wahlloses 
Herumlaufen auf Wiesen und Feldern ist auch nicht ideal, achtet darauf auf 
landwirtschaftlich genutzten Flächen keinen Schaden anzurichten. 
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ROSENKRANZ GESTALTEN 
Im Rosenkranzmonat Oktober könnte man Rosenkränze basteln und den Kindern 
das Rosenkranzgebet näher bringen, das heute schon fast in Vergessenheit geraten 
ist. Möglichkeiten: Kastanien, Holzperlen. 
 
 
WELTMISSIONSSONNTAG 
Für das Gestalten und Mitgestalten dieses Festes gibt es viele Möglichkeiten sich 
innerhalb und außerhalb der Kirche einzubringen. Die Kinder sollten Einblicke 
bekommen mit welchen Herausforderungen die Länder der 3. Welt zu kämpfen 
haben. Möglichkeiten: Gottesdienst gestalten, Missionstombola organisieren, 
Plakate, für den Kirchenraum Collagen gestalten, Weltladenprodukte verkaufen, … 
 
 
 
 
GRÄBER SCHMÜCKEN 
Die Kindern sammeln Blumen, Grünzeug und binden diese zu einem Blumenstrauß 
oder Kranz zusammen und verteilen diesen Blumenschmuck an Gräbern von 
Menschen, die sie kannten oder besuchen verlassene Gräber. 
 
 
 
 
So erreichst du uns: 
Andreja Lepuschitz 
Katoliska otroska mladina 
 
andreja.lepuschitz@kath-kirche-kaernten.at 
Mobil:0676 8772-3480  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


