
Macra Joha, Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule Weil der Stadt 
Den Elementen auf der Spur - Spirituelle Wanderung ins 
Schullandheim 
 
Vorbemerkung 
 
Als Abschluss der Grundschulzeit war für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4 ein 
mehrtägiger Aufenthalt auf einer nahe gelegenen Burg geplant. Als die Klassenlehrerin und 
ich beim Elternabend den Eltern mitteilten, dass wir den Weg von ca. 15 Kilometer mit den 
Kindern zu Fuß zurücklegen wollen, fanden wir keine große Zustimmung. Viele Eltern hatten 
Bedenken, ihre Kinder wären dieser Anstrengung nicht gewachsen, andere befürchteten, es 
ginge dabei kostbare „Erlebniszeit“ auf der Burg verloren. Außerdem empfänden alle Kinder 
Spaziergänge als etwas furchtbar langweiliges. Schnell wurde uns klar, dass wir den Weg 
abwechslungsreich und motivierend gestalten mussten.  
 
Bei einem Vormarsch entdeckten wir die Vielseitigkeit unserer Umgebung. Der Weg führte 
über luftige Anhöhen, vorbei an alten, mächtigen Bäumen, wir passierten Wegkreuze und 
Grabsteine. Ein ganzes Stück Weg gingen wir an einem kleinen Wiesenbach vorbei, der sich 
nach einem tosenden Wehr in einen ruhigen Dorfteich verwandelte. Als wir im Burghof noch 
eine wunderbare Feuerstelle sahen, stand für uns fest: auf diesem Weg müssen wir keine 
großen Aktionen veranstalten, es genügt, wenn wir die Kinder auf die Schönheit und 
Einzigartigkeit der Natur um uns herum aufmerksam machen.  
 
So gestaltete ich einzelne Stationen, angelehnt an die vier Elemente, mit spielerischen aber 
durchaus auch spirituellen Elementen. 
 
Vorbereitung 
 
Mit einem Teil der Schüler/innen suchte ich passende Lieder und Gebete aus, die wir zu 
einem kleinen Buch in DIN-A 6 Größe falteten. Für die Station zum Thema Wind besorgte 
ich einen großen Fallschirm und einen aufblasbaren Weltball. Außerdem nahm ich buntes 
Papier in DIN-A 5 Größe und wasserfeste Filzschreiber für die Station „Wasser“ mit auf den 
Weg. Auf den letzten Metern zur Burg wurden alle Schüler/innen aufgefordert, Holz für ein 
abendliches Lagerfeuer zu sammeln. Eine Mutter bat ich, für den Abend eine Schüssel  
Brotteig zuzubereiten. 
 
Ablauf 
 
Station Luft – auf einer großen Wiese mit weitem Blick über die Umgebung 
 

1. Lied: Danke für diesen Guten Morgen 
2. Spiele mit Fallschirm und Ball 
3. Geschichte in Anlehnung an: Das Märchen vom Löwenzahn 
4. Lied: Wo Menschen sich vergessen  
 

Station Wasser – auf einer Brücke, die ganz in der Nähe eines Wehrs liegt 
 

1. Lied: Laudato si Strophe 1 – 3 
2. Beobachtung und Gespräch über Wassererfahrungen 
3. Biblische Erzählung: Die Stillung des Sturmes auf dem See (Mk 4,35-41) 
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4. Kinder schreiben ihre Sorgen und Nöte auf das mitgebrachte Papier und falten daraus 
kleine Schiffe 

5. Gebet (M1) 
6. Die Papierschiffe werden auf das Wasser gesetzt und fortgetragen  

 
 
Station Erde – unter einem großen, freistehenden Baum 
 

1. Lied: Laudato si Strophe 4 – 6 
2. Die Kinder tauschen sich über die bisherige Wegerfahrung aus:       

- so weit bin ich schon lange nicht mehr gelaufen 
- mir tun die Füße weh 
- das ist ganz schön anstrengend 
- ich hätte nicht gedacht, dass mir wandern so viel Spaß macht 

 
3. Körperübung – Ich habe einen Platz auf der Erde. Die Erde trägt mich. (M2) 
4. Jeder Teil dieser Erde – Die Geschichte des Häuptling Seattle 
5. Lied und Tanz: Jeder Teil dieser Erde (M3) 

 
 
Station Feuer – an der Feuerstelle im Burghof 
 

1. Lied: Lasst uns miteinander 
2. Indianisches Feuermärchen 
3. Feuer führt zur Ver-Wandlung – Stockbrot backen 
4. Lied: Komm Herr segne uns 

 
Schlussbemerkungen 
 
Die Wanderung ins Schullandheim wurde von den Schüler/innen als abwechslungsreich und 
spannend empfunden. Schon nach der ersten Station wollten sie wissen, was sie noch alles 
erwarten durften. Höhepunkt war, wie nicht anders zu erwarten, das Lagerfeuer am Abend. 
Die Kinder genossen die Pausen am Wegrand und ließen sich auf Körperübung und 
Gespräche gut ein. Ermutigt durch die Wegerfahrung kam ca. die Hälfte der Kinder an den 
folgenden zwei Tagen zur Morgenbesinnung. Der Begriff „Andacht“ schreckte nicht mehr ab, 
sondern weckte Interesse. 
 
Leider war das Wetter an unserem Wandertag sehr durchwachsen. Die Körperübung an der 
Station Erde musste ich deshalb abkürzen. Auf Wunsch einiger Kinder machten wir diese 
Übung am zweiten Tag als Angebot vor dem Schlafen gehen. 
 
Als kirchlich angestellte Lehrerin mit nur einem kleinen Deputat waren diese drei Tage ein 
großer Zeitaufwand für mich. Trotzdem möchte ich diese Erfahrung nicht missen, da die 
Kinder mich und umgekehrt  ich die Kinder in einem völlig neuen Umfeld erlebten. Schade, 
dass dieses schulpastorale Angebot erst am Ende der Grundschulzeit stand. 
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M1  
 
Jesus, du bist mit deinen Freunden über den See gefahren. 
Es kam ein Sturm und deine Freunde hatten Angst. 
Manchmal haben auch wir Angst. 
 
Manchmal tobt ein Sturm in uns, 
wir ärgern uns, 
wir haben Wut, 
wir sind traurig. 
 
Jesus, wir bitten dich, sei du uns dann nahe, 
mach uns still, 
damit wir wieder mutig und froh werden. 
Jesus, sei du uns nahe und lass uns nicht allein. Amen. 
 
 
M2 
 
Wir sehen unseren Platz,  
sehen die anderen Kinder,  
die auch ihren Platz haben, 
einen Platz auf der Erde. 
 
Wir können uns auf den Boden legen.  
Wir liegen auf dem Rücken. 
Unser Kopf liegt auf dem Boden, 
er berührt den Boden. 
 
Wir schauen noch einmal nach oben zum Himmel, 
jetzt dürfen wir die Augen schließen. 
Da spüren wir deutlich: Ich liege auf der Erde. 
Ich spüre den Hinterkopf. Er ruht auf dem Boden. 
 
Ich spüre meinen Rücken.  
Der Rücken liegt fest auf dem Boden, 
der ganze Rücken, von unten nach oben. 
Die Erde trägt mich. 
 
Ich spüre auch meine Beine. 
Sie berühren an manchen Stellen den Boden. 
Ich denke an mein rechtes Bein 
Und kann es langsam ein wenig heben 
Und wieder senken. 
Ich lege das rechte Bein auf den Boden. 
Die Erde trägt mein Bein. 
Die Erde trägt mich.  
 - (Ebenso mit dem linken Bein.) 
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Jetzt denke ich an meine Arme.  
Ich denke an den rechten Arm. 
Der rechte Arm liegt auf dem Boden. 
Ich hebe den Arm etwas empor, 
und langsam senke ich ihn wieder, 
lege ihn auf die Erde. 
Die Finger spüren das Gras, 
der Daumen spürt das Gras, 
der Zeigefinger , usw… 
 - (Ebenso mit dem linken Arm.) 
 
Jetzt liege ich ganz fest auf dem Boden: 
Die Füße und Beine, 
die Arme und die Hände, 
der Rücken ,  
der Kopf. 
Ich liege auf der Erde. 
Die Erde trägt mich. 
 
Ich darf so liegen bleiben, 
die Erde spüren, der Boden, der mich trägt. 
 
 -Kurze Stille- 
 
Wir wollen wieder zusammen kommen 
Und strecken unser rechtes Bein 
und lassen es wieder los. 
Wir strecken das linke Bein – und lassen es wieder los. 
Wir strecken den einen Arm, bewegen unsere Finger 
und lassen wieder los … 
 
Wir setzen uns hin 
Und schauen, wer mit uns im Kreis sitzt. 
 
Wir stehen auf,  
stellen uns auf die Erde. 
Die Erde trägt uns. 
 
 
M3 
 
Bewegungen zum Lied: 
 
Ausgangsstellung 
Wir stehen mit offener Handhaltung im Kreis.  
 
Jeder Teil dieser Erde  -  Wir greifen mit der rechten Hand in die Mitte und  
      holen pantomimisch daraus Erde. 
ist meinem Volk heilig. -  Wir übergeben pantomimisch die Erde in die  
      offene linke Hand des rechten Nachbarn. 
Jeder Teil dieser Erde  -  Wir fassen uns an den Händen, schreiten im  
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      Kreis. 
ist meinem Volk heilig. -  Wir bleiben in Handfassung stehen und führen  
      die Hände wie einen Stern, eine Krone nach oben. 
    
 

 
Am Lagerfeuer im Burghof 

 

 
Fallschirmspiele 
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