Vier – Ecken – Spiel
Spielregel:
Die vier Ecken im Raum werden mit A, B, C, D bezeichnet. Die Jugendlichen halten sich
zunächst in der Mitte des Raumes auf. Der Spielleiter liest Fragen vor mit je vier möglichen
Antworten, die den vier Ecken zugeordnet sind.
Die Jugendlichen entscheiden sich und begeben sich in die jeweilige Ecke. Jede / jeder kann
sagen, warum er dort steht. Und dann wird die nächste Frage vorgelesen.
Die Fragen:
1. Ich habe Geburtstag:
A
B
C
D

Januar – März
April – Juni
Juli – September
Oktober – Dezember

2. Wie stehe ich zu Facebook?
A
B
C
D

Ich habe im Facebook mein Profil angelegt, chatte regelmäßig, habe Spaß dabei.
Ich habe auch ein Profil angelegt. Aber ich bin da selten drin.
Ich bin zur Zeit nicht registriert.
Ich mache nicht bei jedem Dreck mit. Ich werde mich auf keinen Fall einloggen.

3. Wenn ich wählen könnte, was würde ich dann heute Abend am liebsten machen?
A
B
C
D

in meinem Zimmer an den Computer sitzen, Musik hören oder schlafen
in meinen Verein gehen (Sport, Musik ...)
ausgehen (Disco, Kino...)
was anderes tun

4. Heute beginnt die Firmvorbereitung. Welche Gefühle habe ich dabei heute?
A Ich freue mich auf die Zeit der Firmvorbereitung
B Ich bin einfach nur gespannt, wie es wird
C Ich möchte die Firmung haben, deshalb nehme ich die Vorbereitung eben
auf mich
D So ganz freiwillig bin ich ehrlich gesagt nicht hier
5. Wie stehe ich bisher zur Kirche?
A Seit der Erstkommunion habe ich mich mit Gott und Kirche nicht mehr
beschäftigt
B Ich glaube schon irgendwie an Gott und bete manchmal. Aber mit der Kirche
hatte ich in letzter Zeit eigentlich nichts am Hut.
C Ab und zu gehe ich in die Kirche, aber ich fühle mich dort irgendwie fremd.
D Die Kirche spielt bei mir schon eine Rolle. Ich habe recht gute Erfahrungen
gemacht, z.B. als Ministrantin oder Ministrant.

