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Vieles ist in diesen Tagen anders, ihr habt keinen Kindergarten und keine Schule, aber auch keine Ferien. Mama 

und Papa arbeiten, womöglich von zuhause aus. Man kann seine Freunde nicht mehr treffen und nur noch per 

Telefon oder mit großem Abstand miteinander sprechen, nicht zum Sport oder in den Musikunterricht gehen, 

oder zum Spielen auf den Spielplatz. Die Bücherei ist auch geschlossen. Und dann kommt irgendwann die 

große Langeweile. Das ist die Zeit für den Anker.Punkt! Wir bieten Euch zweimal die Woche kurze Geschichten 

gegen die Langeweile, garniert mit Bastel- und Spielvorschlägen. 

Die Lesungen findet ihr im Internet unter www.e-bbes.de/ankerpunkt 

Wir freuen uns, wenn das ein oder andere Projekt mit Foto wieder bei uns landet, schickt uns doch eure Werke: 

Kerstin.Schuh@ekhn.de. Viel Spaß beim Zuhören und Zeitvertreiben.   

Eure Kerstin Schuh 

 

Teil 6: David – Klein gegen groß 

1) Harfe bauen 
 

David war ein musischer Mensch. Er hat gerne auf der Harfe gespielt, wenn er alleine war und die 

Herden seines Vaters hüten musste. Das machte ihm Mut gegen die bedrohlichen Raubtiere 

drumherum. 
 

Musik kann gut tun. Versuche doch einmal, eine Harfe zu bauen. Du brauchst dafür eine kleine Box als 

Resonanzkörper: Eine Holzkiste, eine Blechdose (Fisch!) oder eine Plastikschale. Spanne dann 

Haushaltsgummis als Saiten darüber. 

 

  
 

Mutmachsteine malen 
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2) Zum König gesalbt  
 

David ist der jüngste Sohn von Isai. Ausgerechnet ihn wählt Gott aus, der neue König zu werden. 

Der Prophet Samuel salbt ihn. 

 

Das Salbungsritual kann ausdrücken: „Du bist Gott wertvoll“ oder auch „Gott hat etwas mit dir 

vor“ und „Gott will dich für deinen Weg stärken“. (In biblischer Zeit verwendete man Zitrone, Orange, 

Lavendel, Rose, Narde oder Zimt) Das Originalrezept finden sich in der Bibel: 

Und Gott sprach mit Mose: „Nimm dir die beste Spezerei: die edelste Myrrhe, fünfhundert Schekel, 

und Zimt, die Hälfte davon, zweihundertfünfzig, und Kalmus, auch zweihundertfünfzig Schekel, 

und Kassia, fünfhundert nach dem Gewicht des Heiligtums, und eine Kanne Olivenöl. Und mache 

daraus ein heiliges Salböl nach der Kunst des Salbenbereiters.“ 2 Mose 30,23-25.  

Zugegeben, diese Zutaten sind schwer zu finden. Deshalb haben wir es mit Zutaten gemacht, die fast 

überall zu finden sind: 

Gänseblümchen-Salböl 
 

Du brauchst ein kleines Schraubglas, Sonnenblumen- oder Rapsöl, ein 

Stofftaschentuch und Gänseblümchen (beim Sammeln darauf achten, 

nicht unbedingt am Wegesrand sammeln, an dem alle Hunde Gassi 

gehen) 

 

Die benötigten Gänseblümchen richtet sich nach Volumen des Gefäßes, 

es sollte etwa zu zwei Dritteln gefüllt sein. 

 

Fülle nun das Glas mit Öl auf, bis die 

Blütenblätter vollständig bedeckt sind. 

Verschließe das Gefäß und stelle es an einen warmen, sonnigen Platz. 

Mindestens einmal am Tag schütteln, so verringert sich der 

Schimmelbildung.  

 

Nach drei Wochen ist genug 

ätherisches Öl aus den Blättern in das 

Speiseöl übergegangen, so dass du 

den Auszug durch ein Tuch ab sieben 

kannst. Drücke das Tuch am Ende gut 

aus. 
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3) Riesen in meinem Leben 
Goliat ist ein Riese. Er macht den Menschen Angst. Er macht sich lustig über sie. Niemand traut 

sich an ihn ran. Außer David. Er stellt sich dem Riesen. David erkennt: Gott ist stärker als alle 

Riesen. Er hat keine Angst. Er lässt sich nicht kleinmachen. 

 

Auch in unserem Leben gibt es Dinge, die 

uns als Riesen erscheinen und uns Angst 

machen, so dass wir uns ganz klein fühlen: 

Streit mit Freunden, Streit mit Eltern, 

Aufgaben in der Schule, Krankheit... 
 

Aber Gott ist auch in unserem Leben stark. 

Unser Glauben kann uns helfen im Kampf 

gegen die scheinbaren und echten Riesen 

unseres Lebens. Wir begegnen ihnen mit 

Mut und Geschick. 

 

Überlege: Was sind „RIESEN“ in deinem 

Leben? Manchmal hilft es schon, wenn 

man sich ihnen einmal nähert. Versuche 

also, deinen Riesen aus Zeitungspapier 

legen. Wir finden: So sieht er schon viel 

weniger furchteinflößend aus! 

 

 

4) Mutmachsteine 
David tritt Goliat mit drei Kieselsteinen gegenüber. Wir 

wissen: Auch kleine Steine können verletzend sein. Genauso 

auch Worte: schon kleine Worte können wehtun. Wie wäre es, 

wenn wir mit Steinen mutmachen? Bemale doch kleiner oder 

größere Kiesel mit Mutmachbildern und bringe sie einem 

Menschen vor die Haustür. 

    
Du kannst ja auch einen kleinen Text dazulegen: 

„Gott ist stark und mächtig“ 

Wo immer du stehst, wo immer du gehst und egal wo du auch bist, dieser Mutmachstein soll dir 

deutlich machen, dass Gott dich nie vergisst. Er gibt dir Halt und vertreibt die Sorgen, er weckt 

Zuversicht in dir und schenkt dir jeden  Morgen ein Lachen. 
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5) Bastelidee: Schleuder 
David musste war als Hirtenjunge für die Sicherheit der Herde verantwortlich. Dazu gehörte auch, 

dass er sie gegen gefährlich Raubtiere verteidigen musste – zum Beispiel Löwen. Er benutzte 

dazu eine Steinschleuder. Er hatte genug Zeit, das Zielschießen zu üben. 

 

 
 

Du brauchst: zwei längere Eisstiele, ein 

Gummiband, eine Wäscheklammer, 

Schere, Kleber, Schnur, Alufolie 

Zunächst mit dem Kleber (ggf. Holzleim!) 

zwei Eisstiele zu einem V zusammekleben. 

Mit der Wäscheklammer fixieren. 

  
Das Gummi an den V-Enden befestigen. 

Die Kordel zur Dekoration um die Eisstiele wickeln. 

 

Aus Alufolie oder Papier kleine Klammern 

falten, diese können mit der Schleuder um 

die Wette geschossen werden.  

Natürlich nicht auf Lebewesen zielen! 
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Teil 7: David – Vom Räuber zum König 

4) Hausen wie ein Räuberhauptmann 
David flüchtete vor Saul in die Gebirge und Hügel 

Israels. Dort hielt er sich versteckt, fast wie der 

Anführer einer Räubertruppe. Um sich zu ernähren 

klaute er sogar das Brot aus dem Tempelzelt, dort 

nahm er auch die Waffen von Goliat wieder an sich. 

Baue Dir doch mal eine Höhle aus Decken und Stühlen. 
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5) Bastelidee: Amphore aus Salzteig (kleine Vase) 

  
Du brauchst: Zwei Tassen Mehl, eine 

Tasse Salz, eine Tasse Wasser, eine 

Schale, Rührlöffel, eine kleine Flasche 

Vermische das Salz mit dem Mehl, gebe 

dann Wasser dazu. 

  

Rühre, bis ein schöner Teig entsteht. 

Nimm ein bisschen Teig und forme ihn um 

die Flasche. 

  
Nach und nach umformst du die Flasche 

rundum mit Salzteig. Die Öffnung oben 

bleibt natürlich offen! 

Rolle zwei kleine Henkel und bringe sie am 

Flaschenhals an. Jetzt trocknen lassen – 

fertig! Kann sogar als Vase benutzt 

werden! 

 


