
Anschauung: Gänseblümchen 

Sie benötigen:  

Eine Kerze, ein oder mehrere grüne Tücher, ein Gänseblümchen aus dem Garten oder das Bild 

von einem Gänseblümchen. 

 

Machen Sie es sich gemütlich, setzen Sie sich an einen Tisch oder gemeinsam auf den Boden. 

Entzünden Sie eine Kerze. Die brennende Kerze ist ein Zeichen dafür, dass wir nicht allein sind. 

Gott ist bei uns. 

Wenn Sie möchten, singen Sie gemeinsam ein Lied. 

Lied: Gott hält die ganze Welt in seiner Hand  

1. Gott hält die ganze Welt in seiner Hand… 

2. Er hält die Vögel und die Fische in seiner Hand…. 

3. Er hält die Blumen und die Bäume in seiner Hand… 

4. Er hält auch dich und mich in seiner Hand… 

 

Nehmen Sie die Kerze und geben Sie diese reihum. Jeder schaut sich das Kerzenlicht an und 

gibt es vorsichtig weiter. Gestalten Sie die Mitte/ den Tisch mit dem grünen Tuch und stellen 

Sie das Gänseblümchen darauf. 

Lesen Sie die Geschichte vor: 

Eine Geschichte vom Gänseblümchen 

Es war einmal ein kleines Gänseblümchen, das wuchs mitten in einem 
Rasengarten. Rings um den Rasen standen viele schöne Blumen: rote und 
gelbe Tulpen, üppige Pfingstrosen, Nelken, Rittersporne und 
Stiefmütterchen – und alle diese Blumen waren stolz darauf so schön zu 
sein. 

Ich bin die schönste, sagte eine feurige, rote Tulpe.  

Nein, ich bin es, sagte eine andere.  

Und wir, sind wir nicht aus purem Gold, riefen die 
gelben Tulpen. 

Wir sind die Größten erklärten die Pfingstrosen. 

 



Uns wir tragen die Farbe des Himmels, ereiferten sich die 
Rittersporne.  

 

 

Riecht ihr nicht unseren Duft, seufzten die 

Nelken.  

 

Bewundert unsere Farben, schrien die Stiefmütterchen. 

 

 

Und alle die Blumen, die sich stritten, schwankten aufgeregt hin und her, 
streckten ihre Stängel in die Höhe, schüttelten ihre Blumenkronen und 
blähten sich auf. 

Da schlug die rote Tulpe vor: Die Sonne soll entscheiden, wer von uns die 
Schönste ist. Und schon riefen alle miteinander zum Himmel empor: Sonne, 
Sonne du unsere Königin, sag, welche von uns ist die Schönste! 

Und die Sonne neigte sich ein wenig herab, um besser sehen zu können, und 
dann lächelte sie und sagte: Ich finde euch alle sehr schön. Abe das 
Gänseblümchen dort, finde ich am schönsten, denn es hat ein kleines 
goldenes Herz. 

Als das Gänseblümchen da hörte, lief es vor Freude ganz rosafarben an. Und 
seit jenem Tag sind alle Gänseblümchen auch ein wenig rosafarben. 

 

  

 

 

 

 



Sprechen Sie zum Abschluss das Gebet gemeinsam. Die Kinder können Ihnen die Gesten dazu 

zeigen. 

Wer hat die Sonne denn gemacht, 
 

den Mond und all die Sterne? 

Wer hat den Baum hervorgebracht,  
 

die Blumen nah und ferne?  

wer schuf die Tiere 
groß und klein, 

wer gab auch mir das Leben? 

 
Das tat der liebe Gott allein, 
drum will ich Dank ihm geben. 

 


