
Ferienabenteuer mit Roxy und Gani - Augenblick-mal-Tag    www.wir-sind-da.online/ferienabenteuer       1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es ist ein wunderschöner Morgen an einem wunderschönen Ferientag. Gani 
und Roxy frühstücken miteinander. Gani stellt fest: „Heute ist ein wirklich 
wunderschöner Tag.“  

Roxy bestätigt: „Das stimmt! Und ich hab das ganze Programm für heute schon 
fertig!“ „Augenblick mal! Das kannst du doch nicht machen!“, protestiert Gani. Aber Roxy sieht das 
anders: „Natürlich kann ich! Oder hast du etwa was vorbereitet? Nicht? Na also! Dann machen wir 
heute mein Programm. Heu fressen, Striegeln, Galoppieren und Äpfel naschen!“ Jetzt wird es Gani 
zu bunt: „Das ist ein Pferdeprogramm! Was soll ich als Gans denn da tun?? Galoppieren? Du musst 
dich jetzt echt mal einen Augenblick bremsen!“ Da kommt Roxy doch ins Nachdenken: „Irgendwie 
hast du recht. Eine frisch gestriegelte Gans? … Ich glaube, dann brauchen wir doch noch einen 
Augenblick, um uns ein neues Programm auszudenken.“ Ganis spontaner Vorschlag lautet: „Dann 
lass uns doch einen Augenblick-mal-Tag machen!“  
 
Im Vorfeld 
Der Augenblick-mal-Tag bietet euch verschiedene Ideen an, die alle drinnen im Haus funktionieren. 
Sollte das Wetter heute super sein, dann könnt ihr auch damit raus gehen. Sucht euch eine oder 
zwei der Aktionen aus, die euch Spaß machen. Ihr braucht nicht alle zu machen! – Außer wenn es 
Spaß macht! Sprecht es mit euren Eltern ab besten vorher ab. 

 
 Zuhause ist was los 

  Ferienabenteuer mit Roxy und Gani 
 

Augenblick-mal-Tag 
(Schmuddelwetter geeignet) 
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MATERIAL: 

Augen-Vorlage (ausgedruckt oder 

abgezeichnet) oder Wackelaugen 

Eventuell Klebeband 

Eventuell Fotoapparat oder Handy 

  
Roxys und Ganis Tagesideen:  
„So,“ beginnt Gani „jetzt nehmen wir uns mal Augenblicke…“ „“Wie nimmt man sich denn 
Augenblicke??“, will Roxy prompt wissen. „Am besten, indem man sie ausschneidet!“ 
 
 
Überall Augenblicke 

Es macht richtig Spaß, überall 
Gesichter zu finden. In 
Gemüse und Klopapierrollen, 
in Türgriffen und Kissen….  
Verteilt Papier- oder 
Wackelaugen überall und 
probiert aus, wo ihr coole 
Gesichter findet. Zeigt euch 
gegenseitig die gelungensten 
Gegenstände oder die Fotos 
davon! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wer mal anschauen will, wie so was aussehen kann:  
https://wir-sind-da.online/2020/05/29/wackelaugenparty/ 
 

 

https://wir-sind-da.online/2020/05/29/wackelaugenparty/
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 „Macht ja sowas von Spaß!“, stellt Roxy voller Begeisterung fest. „Und jetzt fände ich es gut, wenn 
wir uns mal einen Augenblick für uns nehmen würden!“ „Da wollte ich dir übrigens mal was 
erzählen“, schaltet sich Gani ein. Und schon sind die beiden am Erzählen und Ratschen. 
 
 
Mal einen Augenblick nehmen 
Malt in die Mitte eines Blatts Augen und schreibt dazu 
„Augenblick mal! Wir sollten…“. 
 
Und dann schreibt bunt drauf los, was ihr mit einer 
bestimmten Person oder Gruppe gerne mal machen 
würdet: Eis essen gehen… Miteinander über lustige Dinge reden… Basteln… Schwimmen… Uns 
sagen, was wir aneinander mögen… Über gestern nachdenken… Über morgen nachdenken… 
schaukeln… oder oder oder 
 
Übergebt (oder schickt) euren Zettel an den oder die Menschen, an die ihr gedacht habt – und 
sucht euch eine Gelegenheit, wo ihr euch den Augenblick dann auch wirklich gönnt! 
Terminvereinbarung: __.__.2020 
 
 
Nach einem richtig guten Gespräch, für das sich Roxy und Gani sogar mehr als nur einen 
Augenblick gegönnt hatten, schauen sich die beiden um. Und da fallen ihnen viele leere Klorollen 
ins Auge. Und da haben sie auch schon die nächste Idee: 
 
 
Ein Auge drauf werfen 

Baut aus jeweils zwei Klorollen ein Fernglas. Schaut die 
Welt durch dieses Fernglas an. Ihr werdet sehen, sie ist 
anders als ohne. Es fallen andere Dinge ins Auge. Sachen 
die wir sonst übersehen, sind auf einmal voll im Blick. 
Achtung: die Tischkante kann mit Fernglas plötzlich aus 
den Augen und aus dem Sinn sein – Autsch! 

 
 
Roxy und Gani möchten viele Augenblicke ihres Ferienabenteuers am liebsten für immer festhalten. 
Ihre erste Idee sind Fotos, dann überlegen sie, einen Film zu machen, dann wollen sie malen, dann 
ein Theaterstück schreiben, dann…. Am Schluss entscheidet sich jeder für seine Lieblingsidee: 
 
 
Augenblicke festhalten 

Variante 1: Fotos fürs Album. 
Man hat leider nicht immer die Kamera dabei, wenn was 
Tolles passiert. Aber im Kopf sind die Erinnerungen ja 
abgespeichert.  
Macht es wie Roxy und stellt die schönsten Augenblicke 
eures Ferienabenteuers mit Spielfiguren nach. Schießt 

ein Foto und schon könnt ihr eure tollen Momente in euer Album kleben. Am besten sogar mit 
Beschriftung! 

MATERIAL: 

Papier 

Stifte 

MATERIAL: 

Pro Person zwei leere Klorollen 

Eventuell Uhu/Tesa oder Schnur zum 

Zusammenbinden 

MATERIAL: 

Foto oder Handy 

Spielfiguren 

Gegebenenfalls Slow-motion-App 
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Variante 2: Gani hat es gerne mit viel Action. Deswegen dreht er mit seiner Slow-motion-Film-App 
auf dem Handy sogar einen Kurzfilm. Die Figuren bei jedem Bild ein kleines bisschen bewegen, und 
wenn ihr es dann als Film anschaut, erleben sie eure Abenteuer nach! 
 
 
Am Abend des Tages stellt Roxy zufrieden fest, dass so ein Augenblick-mal-Tag ganz schön 
spannend sein kann: „Da war heute so vieles lustig. Und manches habe ich zum ersten Mal so 
gesehen. Und als die Kamera am Runterfallen war, bin ich sogar galoppiert! Zum Mittagessen gab 
es Heu und zum Nachtisch Apfelmus, und 
frisch gestriegelt bin ich auch, weil ich auf 
dem letzten Foto selber drauf sein wollte. 
Ich hab also alles erlebt, was ich heute 
Morgen geplant hatte und noch viel mehr. 
Und am allerbesten war: so konnten wir 
das zusammen erleben!“  
Auch Gani ist glücklich mit diesem Tag und 
steckt seine Gedanken in sein Danke-Glas, 
in dem er jeden Tag seine Dafür-sag-ich-
Danke-Augenblicke sammelt. Und Roxy 
sucht ein paar der schönsten Augenblicke-
Fotos für sein Ferientagebuch aus.  
Und dann beenden die beiden Freunde den 
Tag mit ihrem Abendgebet: 
 
 
Guter Gott, 
 wir danken Dir für diesen Tag.     
Wir haben gelacht, haben gespielt und haben uns wohl gefühlt.  
Wir haben wenig oder viel geschafft.   
Gemeinsam spürten wir die Kraft.         
Gott sei Dank! 
Amen. 
 
 
 

Angela Schmid, Dekanatsreferentin Stuttgart 
  
 
 
 
 
 
 
 


