


Kleine Bastelidee gegen Langeweile für größere Kinder just for fun: ein Coronavirus basteln und mit der Gummiflitsche bekämpfen. Ein bisschen 
erinnert die Gummiflitsche ja an die Steinschleuder, mit der der Hirtenjunge David im Vertrauen auf Gott vor langer Zeit den Riesen Goliath besiegte. 
Im Vertrauen auf Christus wollen auch wir im Gebet jeden Tag auf‘s Neue um seinen Schutz und seine Hilfe bitten. Er kann, will und wird uns 
beistehen.

Man braucht:

Etwas Alufolie
Zwei Kulleraugen aus dem Bastelhandel oder selbst gemalte Augen
Bunte Partyspieße 
Pfeifenputzer
Eine Klopapierrolle
Wattekügelchen oder kleine Wollpompons aus dem Bastelhandel
Luftballon
Schere
Stifte oder buntes Papier als Deko für die Flitsche
Klebstoff, durchsichtiges Klebeband und Arbeitsunterlage

Herstellung:

Die Alufolie zu einer Kugel knüllen. Partystäbchen und Pfeifenputzer als Beine einstechen. Auch von oben einige Spieße einpieksen. Vorne zwei 
Augen aufkleben. 
Eine Toilettenpapierrolle bunt bemalen und / oder bekleben. Einen Ballon etwas oberhalb der Öffnung zum Aufpusten verknoten (unaufgepustet). Am 
Ende den Ballon gerade abschneiden. Den Ballon nun über die Klorolle stülpen. Eventuell schon mit etwas Flüssigkleber festkleben und dann mit 
durchsichtigem Klebeband noch fester an der Toilettenrolle fixieren. In die Rolle kleine Wollkügelchen oder Wattebällchen geben. Durch zurückziehen 
und loslassen des Ballongummis kann man nun die Kugeln abschießen. Schafft man es, das Coronavirus zu treffen? 

Auf YouTube gibt es einen Zeichentrickfilm, der 4:57 Minuten lang ist zu David und Goliath. Er heißt: „Der Junge und der Riese - Die Gott hat dich 
lieb Bibel zum Anhören“ und befindet sich im Kanal von Gerth Medien. 

Viele weiter kreative Anregungen zu David findet man in der Bastellinkliste von christlicheperlen.de unter den Stichworten David, David und Saul 
sowie David und Goliath. Ausmalbilder gibt es in der Ausmalbilderrubrik. Unter diesem Link gelangt man zu allen Artikel  n über   Corona   
untereinander. Nachfolgend nun die restlichen Vorlagen zu David und Goliath. Hier ein Puzzlelink zum bunten Bild.

https://www.youtube.com/watch?v=e7ZIImMjOS4&feature=emb_logo
https://jigex.com/B4qh
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/corona/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/corona/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/corona/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/corona/
https://christlicheperlen.wordpress.com/2011/11/19/superschone-ausmalbilder-krippen-zu-weihnachten-und-sonstige-bibelszenen/
https://christlicheperlen.wordpress.com/2012/08/09/bastellinks-aus-dem-web/







