
 

 

 

 

Wir empfehlen Euch für heute den Weg am Solmsbach. Der 
Zugang liegt an der Straße von Braunfels nach Bonbaden auf 
der linken Seite.  

Hier geht es los, in 
Richtung Bonbaden 
den Teerweg ent-
lang. 

(Wenn ihr an einem 
anderen Ort wohnt, 
dann findet ihr dort 
sicher  auch ein 

Bachtal, wo ihr die Aktionen machen könnt.) 
Hier kommen für heute die Herausforderungen:  
1. Hier seid Ihr im „Eichental“ wie David. Links stehen große 
Eichen und andere Bäume. Gelingt es Euch, mit der ganzen 
Familie einen Baum zu umarmen? Welcher passt für Eure 
Familie? 

2. Krafttraining für Goliath 
Zwei Familienmitglieder sitzen Rücken an Rücken am Boden. 
Schafft Ihr es, gemeinsam aufzustehen, ohne die Hände zu 
benutzen? 

3. Hier trainieren Sauls Soldaten! 
Sucht euch eine freie Fläche von ca 8 Metern Länge aus. Be-
grenzt sie am Anfang und Ende mit einem Ast. Eure Familie 
stellt sich in die Mitte von diesem Spielfeld. Einer wird der 
Hauptmann. Wenn der Hauptmann pfeift (klatscht, schreit,…), 
laufen alle auf eine der Begrenzungslinien zu. Der Hauptmann 
muss verhindern, dass eine Linie überschritten wird. Kurz, be-
vor das geschieht, pfeift er erneut. Jetzt ändern alle sofort die 
Richtung und rennen zur gegenüberliegenden Linie. Bei jedem 
Pfiff, erfolgt ein Richtungswechsel. Wer es schafft, die Linie zu 
überschreiten, wird der neue Hauptmann. 

3. David wählt 5 glatte Steine 
„Mit meinem starken Gott habe ich schon Löwen und Bären 
besiegt! Dieser starke Gott kann auch Dein Helfer sein!“ sagt 
er und er besiegt den Riesen. 

Geht ein Weilchen am Bachufer und haltet Ausschau nach 
Plätzen, an denen ihr bis ans Wasser kommt.   

> wählt fünf glatte Steine. Sie erinnern Euch an die Geschich-
te. Nehmt sie mit nach Hause. (bitte lasst die restlichen liegen, 
die nächsten Kinder freuen sich) 

> Schreibt zu Hause auf einen oder mehrere Steine ein Wort, 
dass Euch Mut macht in dieser Zeit. Ein Hoffnungswort! Oder 
bemalt den Stein mit Wasserfarben, Eddings oder vielleicht 
habt Ihr schon einen Acrylstift. 

> Vielleicht legt ihr Eure Steine an einen Ort, an dem man sie 
gut sieht, an dem auch andere sie gut sehen. So könnt ihr 
auch anderen Mut machen. 

> Schickt ihr uns ein Foto von den bemalten oder beschriebe-
nen Steinen eurer Familie? 

4. Vor einer kleinen Eisenbahnbrücke biegt links ein klei-
ner Weg ab, der den alten Bahndamm quert. Dem kleinen 
Weg folgt ihr nach links. Genießt den Frühling auf diesem be-
sonderen Weg. Und haltet die Augen offen!  
 Die Tour 7 von unserem „Entdeckerprogramm“  hält eini-
ges Interessante für Kinder auf diesem Weg bereit! Hier ist der 
Weg genauer beschrieben. 

5. Kleine Siegesfeier am Bachufer 
Der Weg führt aus dem Wald heraus. Ihr kommt an einer Bank 
vorbei und geht hier die Wiese links runter 
und an einem Schilftümpel vorbei. Ihr findet 
hier Erlen am Bach. Auf dem Boden liegen 
eine Menge Äste. Sucht jeder ein Stück Holz, 
das soll Euer Schiff sein. Jetzt könnt Ihr als 
Familie an den Start gehen: Welches Schiff 
schwimmt am weitesten? Wenn Ihr Euer eigenes „Schiff“ 
markieren wollt, wickelt einen Wollfaden darum – Ihr findet sie 
im Baum. Na, wer wird Sieger? 

Wir wünschen Euch eine schöne Zeit als Familie! 

Wenn Ihr uns Fotos von Euren David-Steinen geschickt habt, dann  kannst Du Dich auf einen Preis freuen.  
Es ist wieder ein Stift, der auf Stein schreiben kann! Und diese Stifte kannst Du sammeln! Adresse: 
  015739646410 oder per mail an braunfels@emk.de geschickt werden. 
Liebe Eltern, die Preise bringen wir gerne in Ihren Briefkasten, um Infektionen  zu vermeiden. Bitte teilen Sie uns dazu auch Ihre 
Adresse mit, wenn Sie möchten. Wenn nicht, können Sie den Preis auch irgendwie bei uns abholen. Der Datenschutz bleibt 
auch in Corona-Zeiten gewährleistet: Wir benutzen Ihre Daten nur für die Aktionen, die mit dieser besonderen Zeit in Zusam-
menhang stehen!  Herzliche Grüße in die Häuser! Ihre Pastoralreferentin Jutta Göttsche und Team (Telefon 06442/937319) 
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