
Liebe Familien, 

unser Gottesdienst findet am Karnevalssonntag statt. Daher gibt es diesmal 

Bastelvorlagen für das Schmücken des Raums und des Hauses, damit könnt ihr schon in 

den Tagen vorher loslegen. Fehlen darf natürlich dabei auch nicht der Karnevalsorden von 

Bruder Laurentius, den ihr euch basteln könnt.  

Wer möchte kann auch vorher schon eine Fürbitte aufschreiben, die er/sie beim 

Gottesdienst vorlesen kann.  

Wir freuen uns auf Euch! 

Das Team der Kinderkirche Bruder Laurentius 

Jetzt noch die Liedtexte der Lieder, die wir singen: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Einfach spitze, dass du da bist 

Einfach spitze, dass du da bist 

Einfach spitze, komm', wir loben Gott, den 

Herrn 

Einfach spitze, dass du da bist 

Einfach spitze, dass du da bist 

Einfach spitze, komm', wir loben Gott, den 

Herrn 

2. Einfach spitze, lass uns stampfen 

3. Einfach spitze, lass uns klatschen 

4. Einfach spitze, lass uns hüpfen 

5. Einfach spitze, lass uns tanzen 

 

 

1. Er hält die ganze Welt in seiner Hand 
Er hält die ganze Welt in seiner Hand 
Er hält die ganze Welt in seiner Hand 
Gott hält die Welt in seiner Hand 

2. Er hält das winzig kleine Baby in seiner Hand 
Er hält die Mutter und die Tochter in seiner Hand 
Er hält den Sohn und den Vater in seiner Hand 
Gott hält die Welt in seiner Hand 

3. Er hält auch dich und mich, Schwester, in seiner Hand 
Er hält auch dich und mich, Bruder, in seiner Hand 
Er hält uns alle hier in seiner Hand 
Gott hält die Welt in seiner Hand 

4. Er hält die Erde und den Himmel in seiner Hand 
Er hält die Nacht und den Tag in seiner Hand 
Er hält die Sonne und den Mond in seiner Hand 
Gott hält die Welt in seiner Hand 

5. Er hält die Vögel und die Fische in seiner Hand 
Er hält den Wind und den Regen in seiner Hand 
Er hält den Frühling und den Herbst in seiner Hand 
Gott hält die Welt in seiner Hand 

6. Er hält die Jungen und die Alten in seiner Hand 
Er hält die Reichen und die Armen in seiner Hand 
Er hält alle Menschen in seiner Hand 
Gott hält die Welt in seiner Hand 
Gott hält die Welt in seiner Hand 

Quelle: Musixmatch 
 

https://www.musixmatch.com/


 

 

Gottes Liebe ist so wunderbar 

Gottes Liebe ist so wunderbar 

Gottes Liebe ist so wunderbar 

So wunderbar groß! 

So hoch, was kann höher sein? 

So tief, was kann tiefer sein? 

So weit, was kann weiter sein? 

So wunderbar groß! 

2.Gottes Treue ist so wunderbar 

3.Gottes Gnade ist so wunderbar 

4. Gottes Hilfe ist so wunderbar 

  

 

Kölsche Jung 
Oh oh oh yeoh 
Oh oh oh yeoh 
Oh oh oh yeoh 
Oh oh oh yeoh 

Deutsch-Unterricht, dat wor nix för mich 
Denn ming Sprooch die jof et do nit 
"Sprech ödentlich" hät de Mam jesaht 
Di Zeuchniss dat weed keene Hit 
Ich sprech doch nur, ming eijene Sproch 
Wuss nit, wat se vun mir will 
Ejhal wat ich saachen dät 
Et wor verkeht 

Denn ich ben nur ne Kölsche Jung 
Un mie Hätz, dat litt mer op d'r Zung 
Op d'r Stross han ich ming Sprooch jeliehrt 
Und jedes Wort wie tättowiert 
Op minger Zung 
Ich ben ne Kölsche Jung 
Oh oh oh yeoh 
Oh oh oh yeoh, ich ben ne Kölsche Jung 
Oh oh oh yeoh 
Oh oh oh yeoh 

Hück ben ich jlöcklich, dat ich et kann 
Uns Sprooch, die mäht uns doch us 
Mor hürt schon von Wiggem 
Wenn eener Kölsch schwaad 
Do föhl ich mich direkt zu Hus 
Wemmer se spreche, dann läävt se noch lang… 
 



Luftschlangen 

 Dickes Papier - Ich empfehle einen mittelschweren Karton. Leichtes 
Papier wird sich zu stark dehnen und verformen. 

Vorlage 

o Schere 
o Locher 
o Schnur oder Garn 

Anleitung: 

 

o Erster Schritt Drucken Sie die Vorlage aus und legen Sie sie 
über ein Blatt Karton. 

o Schritt 2  Wenn Sie die beiden Blätter zusammenhalten, 
schneiden Sie den großen Kreis aus und schneiden Sie dann 
entlang der Spirallinie. Um diese zusammenzuhalten, können 
Sie die Kreisschablone vor dem Schneiden der Spirale auf den 
Kreis aus Karton kleben. 

o Schritt Drei Stanzen Sie ein Loch in die Mitte der obersten 
Spirale. 

o Schritt 4 Binden Sie eine Schnur durch die Mitte 
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Hexentreppe  

Völlig einfach, wenn Du den Trick erst mal ‘raus hast! 

 
 

Was Du brauchst: 

Bastelfolie oder Papier, Lineal, Stift, Schere, Alleskleber 

 

Wie es geht: 

Schneide zwei lange, ca. 1 cm breite Streifen Papier ab und klebe deren Enden so 

zusammen, dass sie einen rechten Winkel bilden. 

 

Zum Falten lege die Streifen am besten so vor Dir hin, dass die zusammengeklebte 

Spitze auf Dich zeigt. 

Und nun geht’s los: 

 

1. Falte den linken Streifen nach vorn über den rechten Streifen, so daß 

sich wieder ein rechter Winkel bildet. Diesmal zeigt die Spitze nach links. 

 

2. Falte den oberen Streifen von rechts nach links über den unteren Streifen, 
die Spitze zeigt nun nach oben. 

 

3. Den rechten Streifen über den linken nach hinten legen, die Spitze zeigt 
nach rechts. 

 

4. Den unteren Streifen nach hinten rechts über den oberen Streifen falten, 
nun ist die Spitze wieder unten, so wie auf der obersten Zeichnung zu sehen. 

 

Die Schritte 1 bis 4 wiederholst Du nun so lange, wie Du Lust hast. Wenn ein Streifen zu 

Ende ist, klebe einfach einen neuen Streifen drauf, warte dabei mit dem Weiterfalten ein 

wenig, bis der Klebstoff trocken ist. 

Wenn Du die Hexentreppe beenden willst, klebst Du die Enden gut zusammen 
und schneidest das überstehende Papier ab. 

 

Falls Du zu den ganz besonders Fleißigen gehörst, kannst Du eine so lange 

Hexentreppe basteln, dass Du sie mehrmals um den Tannenbaum herum 

legen kannst. Wenn Du nicht so viel Zeit oder Lust hast, dann reicht auch 

schon ein ungefähr 10 cm langes Stück, dass Du mit einem Faden wie einen Zapfen an 
die Tannenzweige hängst.  

 



 

 

 

 

 

 


