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Neustart im Herbst –  

Schatzzeit im EKP® beginnen  

Neustart im Herbst im Eltern-Kind-Programm EKP® 

 

 

 

Vorbereitung:  

fertige Schatzkiste  

Auftrag Schuhkarton sammeln 

 

Materialempfehlung:  

Schuhkarton, Tonpapier, Kleber, Stifte 

bunte Tücher  

EKP-Liederbuch 

Muggelsteine/ Halbedelsteine  
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Vorbemerkung: 

EKP-Gruppenleitung hat eine Schatzkiste vorbereitet und unter bunten Tüchern noch 

versteckt. Halbedelsteine/ Muggelsteine. 

EKP-Liederbuch ist allen Teilnehmerinnen bekannt 

 

Begrüßung 

EKP-Gruppenleitung begrüßt jede Familie einzeln beim Ankommen und heißt sie 

willkommen.   

Lied  

Willkommenslied je nach Gruppenritual 

* (z. B. „Ich bin da, du bist da“ aus EKP-Liederbuch „Ich bin da, du bist da: Meine 

Lieblingslieder und -reime für die Eltern-Kind-Gruppe, S. 15, 1. Auflage 2012 Don Bosco 

Medien GmbH, München – beziehbar bei KEB München und Freising e.V., 6 € 

erwachsenenbildung@eomuc.de) 

Hinführung 

In die Mitte des Sitzkreises wird gemeinsam ein rundes Tuch gelegt.  

Die gebastelte Schatzkiste, versteckt unter vielen Tüchern, wird auf das Tuch in der Mitte 

platziert. 

 

Kinder werden angeregt nacheinander die Tücher aufzudecken, und entdecken die 

Schatzkiste.  

Die Gruppenleitung kann sagen: „Da haben wir eine Schatzkiste gefunden.“ 

Die Kiste bleibt noch verschlossen.  

Impuls – was ist ein Schatz?  

Eltern werden angeregt mit ihrem Kind kurz zu überlegen und Ideen zu sammeln  

Die Gruppenleitung legt Halbedelsteine/ Muggelsteine bereit.  

Bei jeder benannten Idee, was ein Schatz ist, darf eine Familie einen Muggelstein nehmen 

und ihn auf das Tuch legen. 

Vielleicht wird deutlich, dass es auch Schätze gibt, die nicht sichtbar sind. Wie gemeinsame 

Zeit, Freude, Gesundheit, Freundschaft, Frieden … 

Es sind „Schätze“, die man nicht sehen, sondern erleben oder spüren kann. 

Schätze wie Freundschaft, Liebe oder Frieden. 
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Die Gruppenleitung regt an: „Überlegt doch mal: Welche Schätze sind auch in uns? Und 

welche wertvollen Schätze könnt Ihr bei anderen Kindern entdecken? 

Die Kinder dürfen Beispiele finden. Dazu legen sie nun wieder einen Edelstein / Muggelstein 

neben die Schatzkiste auf das Tuch. 

Die Gruppenleitung lädt ein: Zusammen mit dieser Schatzkiste beginnt heute unsere 

Schatzzeit. Diese Kiste ist noch leer. Wir wollen im Laufe dieses Jahres die Kiste und auch 

unsere Herzen füllen mit dem, was uns wertvoll ist, mit vielen Schätzen, die uns und anderen 

Freude schenken. 

Gebet  

Die Gruppenleitung regt an: 

Beten wir zusammen. Ich spreche Euch den Satz vor und Ihr könnt ihn nachsprechen: 

 

Guter Gott, 

du hast uns deine Welt geschenkt, 

sie ist ein riesiger Schatz. 

Lass uns diesen Schatz hüten und bewahren 

und uns immer wieder daran erfreuen. 

Für dich ist jeder Mensch 

liebenswert und wertvoll. 

Für dich ist jeder Mensch ein Schatz. 

Lass auch uns erkennen, 

wie einzigartig und wertvoll jeder Mensch ist. 

Amen.  

 

(Gebet aus KINDERZEITUNG FÜR DEN SONNTAG • Lesejahr C • 36 – 2018/19 Hrsg. vom 

Erzb. Seelsorgeamt, Erzdiözese Freiburg) 

Bastelanleitung für die Eltern 

Von den Eltern kann eine eigene Schatzkiste gebastelt werden. Eine Anleitung Schritt für 

Schritt ist hier zu finden (https://www.erzbistum-muenchen.de/schatzzeit/schatzkiste-basteln). 

Impulse zum wertschätzenden Dialog und zur Reflexion in der Gruppe bzw. in einem 

Elternabend ohne Kinder.  

1) Was ist uns für die EKP-Gruppenzeit wichtig?  

2) Was ist für uns als Familie ein Schatz? – was sind goldenen Momente … 

 

https://www.erzbistum-muenchen.de/schatzzeit/schatzkiste-basteln
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Was Ihr zum Basteln der Schatzkiste braucht  

• ein leerer Schuhkarton 

• ein großer Bogen braunes Tonpapier  

• ein kleines Stück braunes Tonpapier 

• ein kleiner Bogen goldenes Tonpapier 

• Acrylfarben in verschiedenen Brauntönen 

• Küchenrolle oder zwei Haushaltsschwämme 

• Kleber 

• eventuell goldene Reißnägel zur Verzierung der „Schnallen“ auf der Schatzkiste 

• rotes Seidenpapier 

• goldene Acrylfarbe 

• Eddingstift (schwarz) 

• Lineal, lang 

Anleitung: Schritt für Schritt 

1. Die Küchenrolle zusammenknüllen oder die Haushaltsschwämme halbieren.  
2. Die Acrylfarbe in kleine Schälchen oder auf kleine Unterteller geben. 
3. Nun Küchenrolle oder Schwamm in die Farbe tauchen und die unterschiedlichen Brauntöne 

nacheinander vorsichtig auf den Bogen Tonpapier tupfen. Die Küchenrolle gibt durch die 
Maserung mehr Struktur als ein Schwamm. Durch das Tupfen entsteht eine Art Holzstruktur. 

4. Das Tonpapier muss nun trocknen. 
5. Nun den Schuhkarton und das getrocknete Tonpapier nehmen.  
6. Ein Stück des Tonpapiers so großzügig zuschneiden, dass es um alle Seiten des 

Schuhkartons geschlagen werden und auch noch ein Stück nach innen in den Karton gefaltet 
werden kann. Das Stück Papier also lieber etwas größer bemessen, denn abschneiden kann 
man die überschüssigen Zentimeter dann immer noch. 

7. Zuerst das Tonpapier mittig positioniert auf dem Boden des Schuhkartons festkleben.  
8. Beim Kleben darauf achten, den Kleber ganz gleichmäßig und nicht zu dick aufzutragen – 

entweder direkt mit einem Klebestift oder aber mit flüssigem Bastelkleber mit Hilfe eines 
Borstenpinsels. 

9. Ist das Papier auf der Unterseite festgeklebt, den Karton umdrehen und die überflüssigen 
Ecken abschneiden. An der langen Seite direkt in gerader Linie zur Ecke des Kartons 
schneiden. An der kurzen Seite ca. 2 cm über die Kante überstehen lassen, so dass das 
Papier um die Ecke herum geklebt werden kann. 

10. Zuerst die kurzen Seiten der Schuhkiste mit dem Geschenkpapier bekleben und auch den 
überschüssigen Streifen rechts und links „um die Ecke“ kleben.  

11. Zuletzt das oben überschüssige Papier in das Innere der Schachtel kleben.  
12. Das Gleiche mit dem Deckel der Schuhschachtel wiederholen. 
13. Dann aus dem goldenen Tonpapier lange Streifen schneiden.  
14. Diese auf den Deckel der Schatzkiste kleben. Die Streifen bilden die Schnallen der 

Schatzkiste. Gerne die Schnallen mit Edding-Stiften verzieren oder goldene Reißnägel dazu 
verwenden. Die Streifen können auch am unteren Teil der Schatzkiste angebracht werden. 

15. Nun das übrige braune Tonpapier nehmen und dort ein Schloss aufmalen.  
16. Schloss in schwarzer Farbe nachziehen oder verzieren, wie es am besten gefällt. 
17. Das Schloss in die Mitte der langen Unterseite des Schuhkartons kleben. 
18. Zuletzt in das Innere der Schatzkiste das Seidenpapier als Futter kleben. 

 

Wer möchte, kann die Schatzkiste noch persönlicher gestalten. Am einfachsten geht das 

zum Beispiel mit bunten Stempelkissen: Jedes Kind aus der Gruppe kann seinen 

Fingerabdruck auf die Kiste stempeln. Entweder verwendet man dafür Streifen aus 

Die fertige Schatzkiste (Foto: SMB) 
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Tonpapier, auf die die Fingerabdrücke gestempelt werden. Diese Streifen müssen dann noch 

auf die Kiste geklebt werden. Oder die Kinder stempeln direkt auf die Kiste und machen sie 

so schön bunt. 

Text: Stefanie Penker, Gemeindereferentin, Kinderpastoral, EOM 

 

Gemeinsamer Ausklang/ Abschluss 

Gewohntes Abschlussritual 

Lied (z.B. „Alle Leut´, alle Leut´ aus EKP-Liederbuch „Ich bin da, du bist da: Meine 

Lieblingslieder und -reime für die Eltern-Kind-Gruppe, S. 20, 1. Auflage 2012 Don Bosco 

Medien GmbH, München – beziehbar bei KEB München und Freising e.V., 6 € 

erwachsenenbildung@eomuc.de) 

 


