
Strandwoche: Daniel 

„Entdeckungsreise mit dem Bibelkoffer“ 

Diese Woche ist eine Themenwoche zu den biblischen Daniel-Geschichten. Diese sind eingebettet in 

eine Rahmenstory von zwei Kindern, die ihre Ferien auf dem einsamen Leuchtturm ihrer 

(langweiligen) Tante verbringen. Durch einen geheimnisvollen Koffer entdecken sie dabei immer 

weiter die Biblischen Geschichten von Daniel. 

Allgemeine Hinweise 

 Für die ganze Woche ist wichtig, dass die Kinder immer wieder deutlich machen, dass die 

Geschichten, die sie entdecken aus der Bibel kommen und nicht ausgedacht sind. 

 Die Kinder könnten folgenden Charakter haben: 

 Kind A(nne)1: Fühlt sich cool, ist mutig, manchmal aber auch lustlos. 

 Kind B(enni): Fröhlich, aufgedreht, aber häufiger ängstlich 

 Der Koffer ist der entscheidende Gegenstand der Rahmenstory. Er muss für die Strandwoche 

als Material vorhanden sein und auch entsprechend vorbereitet werden: 

Übersicht Raster 

Tag Biblischer Inhalt Rahmenstory kurz Methode auf Augenhöhe 

1 Dan 1: Konflikt ums Essen Der Koffer wird entdeckt Schilder: Gut, schlecht, 

Frage 

2 Dan 2: Traum von den 

Weltreichen 

In der Nacht am Koffer Schatztruhen-Gedanke 

3 Dan 3: Drei Männer im 

Feuerofen 

Der fehlende Schlüssel Kleingruppen-Interviews 

4 Dan 5: Die Schrift an der 

Wand 

Ein Rätsel wird gelöst Ideen der Kinder in einem 

Buch sammeln 

5 Dan 6: Daniel in der 

Löwengrube 

Der kaputte Koffer Kinder beraten einen 

Mitarbeiter/eine 

Handpuppe/eine 

Rahmenstory-Figur 

6 Dan 9,24 Die Abreise Wiederholung einer anderen 

Methode 

Tag 1 

Biblischer Inhalt 
Daniel 1: Konflikt ums Essen am Königshof in Babylon. 

Daniel und seine Freunde werden nach Babylon verschleppt. Dort sollen sie vom Essen des Königs 

bekommen. Das will Daniel aber nicht, weil es sich nicht unrein machen will. Der Konflikt wird durch 

Gottes wirken gelöst und Daniel und seine Freunde werden zu wichtigen Beratern des Königs. 

Rahmenstory 
 Die beiden Kinder A(nne) und B(enni) sind zu Besuch bei ihrer Tante auf einem Leuchtturm, 

um dort ihre Ferien zu verbringen. 

 Sie wissen, dass das nächste Schiff erst in zwei Wochen sie wieder vom Leuchtturm abholen 

wird. Bis dahin sind sie auf sich allein gestellt und haben nur ihre Tante. (Das bedeutet auch, 

                                                      
1 Die Namen sind frei wählbar, ebenso das Geschlecht der Kinder. Damit hier nicht immer nur von Kind A und Kind B die Rede 

ist, habe ich zwei Beispielnamen gewählt. 



dass sie während dieser Zeit keine Chance haben an eine echte Bibel zu kommen, was 

später noch wichtig wird.) 

 Nachdem die Kinder angekommen sind, finden sie in einem Zimmer des Leuchtturms einen 

alten Koffer. Dieser ist aber noch verschlossen. Es scheint also zunächst so, dass die Kinder 

auch mit ihm nichts anfangen können. 

 Als sich Kind A(nne) auf den Koffer setzt und sich darüber beschwert, dass sie nun die ganze 

Zeit mit ihrer Tante zubringen müssen, und beendet seine Beschwerde mit den Satz „na dann: 

Post Mahlzeit“ (die Worte „Prost Mahlzeit“ sind das Passwort, wodurch der Koffer aktiv wird). 

Dabei passiert plötzlich etwas: Das Kind wird kurz durchgeschüttelt, uns erzählt dann, dass es 

gerade in seinem Kopf (vor dem inneren Auge) eine Geschichte erlebt hat. 

 Kind B(enni) kann das nicht glauben, aber A(nne) erzählt, dass es die Geschichte irgendwo 

her kennt, vermutlich aus dem Religionsunterricht. A(nne) erinnert sich auch daran, dass sie 

die Geschichte im Unterricht in der Bibel gelesen haben. 

 Nun erzählt sie B(enni), was sie gesehen hat. 

 Wie auch in den nächsten Tagen kann diese bedeuten, dass beide die Bühne 

verlassen, sich schnell umziehen und die Geschichte erzählen (z.B. in Zweierteams), 

oder dass sie „einfrieren“ und die Geschichte vom restlichen Team dargestellt wird (in 

größeren Teams). 

Methode auf Augenhöhe 
Vorbemerkung 

Die Methoden, um die Kinder an der Geschichte zu beteiligen sind für diese Woche nicht speziell auf 

die Geschichte zugeschnitten, sondern können frei gewählt und zwischen den Tagen getauscht 

werden und auch wiederholt werden, wenn sie gut funktioniert haben. 

Möglich ist auch, die Verknüpfung zur Rahmenstory mit Hilfe des Koffers zu gestalten: 

 Die Kinder könnten ihren wichtigsten Gedanken, was sie gut fanden, o.ä. mit Hilfe eines 

Symbols in den Koffer legen. Problematisch hieran ist, dass die Ebenen der Rahmenstory und 

der eigenen, echten Entdeckungen vermischt werden. Außerdem ist problematisch, dass der 

Koffer eigentlich erst am dritten Tag der Woche geöffnet wird. Den Koffer vorher für die 

Methode auf Augenhöhe zu öffnen würde das Geheimnis um den Koffer auflösen. 

 Alternativ könnten entsprechende Gedanken  

 in einem anderen Koffer gesammelt werden,  

 auf einen Papp-Koffer-Umriss (z.B. DinA0-Pappe) geschrieben werden  

 oder auf kleine Koffer-Symbole geschrieben werden, die die Kinder mit nach Hause 

nehmen können. 

Methode für Tag 1 

Schilder: Gut, schlecht, Frage. 

 Die Mitarbeiter halten nach der biblischen Geschichte drei Schilder hoch, auf denen jeweils 

ein Symbol2 und eine Frage abgedruckt/aufgemalt ist: 

1. Frage: Was fandst du gut? Symbol: Daumen nach oben 

2. Frage: Was fandst du schlecht? Symbol: Daumen nach unten 

3. Frage: Hast du noch eine Frage? Symbol: Fragezeichen 

 Ein Mitarbeiter erklärt den Kindern, dass wir wissen wollen, was die Kinder an der biblischen 

Geschichte besonders gut fanden, nicht so gut oder sogar schlecht fanden und ob sie 

vielleicht noch eine Frage haben. Dabei sollte darauf hingewiesen werden, dass es darum 

geht, was in der Geschichte passiert ist, nicht darum, ob die Geschichte gut oder nicht so gut 

erzählt wurde. 

                                                      
2 Bilder für Symbole können zum Beispiel unter https://openclipart.org/ gefunden und kostenfrei verwendet werden. 

Suchbegriffe müssen hier in der Regel auf Englisch eingegeben werden, z.B. „thumb up“. 

https://openclipart.org/


 Der Mitarbeiter lädt die Kinder ein, sich zu dem entsprechenden Schild dazuzustellen. Die 

Mitarbeiter an dem jeweiligen Schild fragen die Kinder kurz, was sie gut, schlecht fanden oder 

wozu sie noch eine Frage haben. 

 Der Mitarbeiter, der die Fragen beantwortet, sollte folgende Hinweise beachten: 

 Er sollte gut vorbereitet sein um mögliche Sachfragen und mögliche Antworten darauf 

kindgerecht beantworten zu können. 

 Er sollte bei Interpretations- und Meinungsfragen die Fragen zunächst ans Kind/an die 

Kinder zurückgeben: „Was denkst du denn“, dann aber auch mutig sein, seine eigene 

Meinung dazu zu äußern. 

 Er darf sagen, wenn er auf eine Frage keine Antwort hat. Genauso darf er sagen, 

wenn die Antwort in diesem Moment zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde. In 

beiden Fällen ist es gut, das Kind einzuladen, nach dem Kindertreff nochmal zum 

Mitarbeiter zu kommen, um die Frage ausführlicher zu beantworten oder darüber 

nachzudenken. Dies kann z.B. im Rahmen des Bibel-Entdecker-Kurses geschehen 

oder in einem lockeren Gespräch am Kibi-Ferientreff-Ort nach Ende des Programms 

(ohne eine Privatveranstaltung daraus zu machen!). Dies bietet auch die Möglichkeit 

andere Mitarbeiter in das Gespräch mit einzubeziehen und nach deren Meinung zu 

fragen. 

 Als Erweiterung diese Methode ist es möglich, jedem Kind für das Schild, das es ausgewählt 

hat, ein Symbol zu geben. Diese können z.B. so genutzt werden: 

 Die Kinder können ihre Gedanken auf die Symbole schreiben oder malen (Stifte 

müssen vorhanden sein! Ohne fest Unterlage ist es oft zu schwer für die Kinder zu 

schreiben und zu malen) 

 Die Symbole können Aufkleber sein. Diese Aufkleber werden dann auf ein 

gemeinsames Blatt o.ä. zum Tag geklebt. Das Ergebnis können alle nochmal 

betrachten um zu sehen, wie viele gute, schlechte Aspekte und wie viele Fragen 

genannt wurden. 

 Exemplarisch können Kinder anschließend im Plenum interviewt werden oder 

einzelne genannte Aspekte nochmal für alle wiederholt werden. 

Weitere Hinweise und Ideen 
- 

Tag 2 

Biblischer Inhalt 
Daniel 2: Nebukadnezar träumt von einer Statue und Daniel deutet den Traum. 

Rahmenstory 
 B(enni) versucht in der Nacht, ob der Koffer auch bei ihm funktioniert: Er geht heimlich zum 

Koffer und versucht mit verschiedenen Mitteln (z.B. schnell/langsam draufsetzten, Luft 

anhalten, schnell sprechen, o.ä.) den Koffer zum „funktionieren“ zu bringen. Es passiert aber 

nichts. 

 Die Tante taucht plötzlich auf und erwischt B(enni). Sie schimpft, weil er sich mitten in der 

Nacht herumtreibt und schickt ihn ins Bett. B(enni) will noch versuchen zu erklären, dass der 

Koffer am Tag vorher A(nne) ein biblische Geschichte hat erleben lassen, aber die Tante lässt 

ihn kaum zu Wort kommen und meint „das hast du nur geträumt“. 

 Am nächsten Tag starten A(nne) und B(enni) einen neuen Versuch, den Koffer zu aktivieren. 

Sie wollen gerne wissen, wie die Geschichte aus der Bibel weitergeht. 

 Sie verwenden zunächst das alte Passwort „Prost Mahlzeit“, weil sie vermuten, dass der 

Koffer dadurch aktiviert worden sein könnte. Dabei passiert aber noch nichts. 

 Schließlich zweifelt B(enni) wieder an, dass das ganze am vorigen Tag mit B(enni) überhaupt 

passiert ist. B(enni) setzt sich dabei auch den Koffer und sagt zu A(nne): „Unsere Tante hat 

wahrscheinlich recht. Gestern hat sie gesagt: Das hast du nur geträumt.“ (Der Satzteil „das 



hast du nur geträumt“ ist dabei das Passwort.) In diesem Moment wird B(enni) kurz 

durchgeschüttelt und sagt, dass jetzt er eine Geschichte erlebt hat. 

 Diese Geschichte muss wohl auch aus der Bibel sein. Er will sie sofort A(nne) erzählen und 

die beiden frieren wieder ein oder gehen von der Bühne ab. 

Methode auf Augenhöhe 
„Schatztruhen-Gedanken“ 

 Eine Schatztruhe und golden gefärbte (z.B. angesprühte) Steine werden vorne hingelegt. 

 Ein Mitarbeiter erklärt, dass jedes Kind, das möchte, eine Goldstück in die Truhe legen darf, 

als Zeichen für den wichtigsten, den Gold-Gedanken. Jedes Kind darf einen anderen 

Gedanken haben, weil jeder selbst entscheiden muss, was für ihn das wichtigste war. 

 Ggf. kann ein Mitarbeiter ein Vorbild mit einem ganz einfachen, kindgerechten Gedanken 

geben, z.B. „Ich fand gut, dass Gott Daniel geholfen hat.“ 

 Wenn alle Gedanken gesammelt wurden, wird die Truhe wieder geschlossen. Es wird deutlich 

gemacht, dass am nächsten Tag einen neue Chance ist, und sich jeder einen neuen 

Gedanken zur nächsten Geschichte überlegen kann. 

Weitere Hinweise und Ideen 
- 

Tag 3 

Biblischer Inhalt 
Daniel 3: Die drei Freunde von Daniel im Feuerofen. 

Rahmenstory 
 A(nne) und B(enni) versuchen verschiedene Passwörter, um den Koffer wieder zum sprechen 

zu bringen. Es klappt aber nicht. 

 Sie können die Geschichte auch nicht in der Bibel nachlesen, weil sie sie keine Bibel im 

Leuchtturm haben (und das nächste Boot ja erst in einigen Tagen kommt). 

 Sie wollen den Koffer nun öffnen, um herauszufinden, ob es weitere Hinweise gibt. Allerdings 

fehlt ihnen der Schlüssel 

 In diesem Moment kommt die Tante dazu und gibt B(enni) als Strafe fürs nächtliche 

herumstreunen die Aufgaben den Schuppen aufzuräumen. Sie gibt ihm dafür den 

Schlüsselbund. 

 Hinweis für Zweierteams: Eigentlich müssen für diese Szene drei Personen auf der 

Bühne sein: A(nne), B(enni) und die Tante. Die Situation könnte hier so aufgelöst 

werden, dass B(enni) schon losgeht um in der Bibliothek eine Bibel zu suchen, die 

ihnen vielleicht Hinweise auf das nächste Passwort geben könnte. Dort entdeckt ihn 

die Tante (die als Doppelrolle vom gleichen Schauspieler wie A(nne) gespielt wird). 

Danach verwandelt sich die Tante wieder in A(nne) und öffnet mit B(enni) den Koffer 

(s.u.). 

 Auf dem Weg zum Schuppen fällt B(enni) auf, dass einer der Schlüssel zum Koffer passen 

könnte. Er teilt dies A(nne) sofort mit und beide wollen es gleich ausprobieren. 

 Der Schlüssel passt tatsächlich. Beide öffnen den Koffer und entdecken darin den 

Gegenstand für das nächste Passwort. Das Passwort ist „Feuer“, der Gegenstand könnte also 

ein Feuerzeug, eine Streichholzschachtel, o.ä. sein.) 

 In dem Moment, wo sie das Passwort aussprechen erleben sie tatsächlich die nächste 

Geschichte, die sie dann wie gehabt erzählen oder für die sie einfrieren. 

 
Methode auf Augenhöhe 
„Kleingruppen-Interviews“ 



 Nach der biblischen Geschichte wird zunächst eine Frage gestellt, z.B. „was hat Gott in der 

Geschichte gemacht?“. Die Mitarbeiter machen deutlich, dass sie gerne die Meinung der 

Kinder hierzu hören würden. 

 Dafür verteilen sich die Mitarbeiter in die Plenumsgruppe und bilden um sich herum kleine 

Gruppen. 

 Jeder Mitarbeiter schreibt die Statements der Kinder auf einen Notizzettel auf. Wenn es sich 

ergibt, können Statements auch kurz wertschätzend diskutiert werden. 

 Wichtig ist, dass die Mitarbeiter sich vorher darauf vorbereitet haben, anregende Rückfragen 

zu stellen, z.B. „was denkt ihr, was hat Gott hier denn gemacht?“, „was denkt ihr, welchen 

Personen in der Geschichte hat Gott geholfen?“, usw. 

 Die Mitarbeiter gehen nach ein paar Minuten wieder nach vorne und je nach Zeit und 

Aufmerksamkeit kann einer oder mehrere kurz ein paar Gedanken aus seiner Kleingruppe für 

alle wiederholen. 

Weitere Hinweise und Ideen 
Schlüsselspiel mit Kindern spielen: 

 Idee: Spiel/Aktion ins Anspiel integrieren. 

 Kinder müssen helfen Schlüssel durch dunklen Kellerraum des Leuchtturms zum richtigen 

Raum mit dem Koffer zu bringen. 

 Material: 

 großes Plakat mit Labyrinth (siehe Skizze) 

 
 Edding 

 Augenbinde 

 Ein Mitarbeiter bekommt die Augen verbunden, soll den Weg mit dem Stift auf dem Plakat 

nachzeichnen. Der anderen Mitarbeiter leitet das Spiel an. 

 Kinder müssen durch zurufen „hoch“, „runter“, „links“, „rechts“ den Mitarbeiter durch das 

Labyrinth navigieren. 

Tag 4 

Biblischer Inhalt 
Daniel 5: Die Schrift an der Wand. 

Rahmenstory 
 Am nächsten Tag ist ein neuer Gegenstand im Koffer. Dieser gibt ein Rätsel auf. In 

Anspielung auf die biblische Geschichte, ist dies ein zusammengesetztes Wort. 

 A(nne) hat zunächst keine Lust auf das Rätsel. Sie fragt, ob B(enni) nicht einfach erzählen 

kann, wie es mit Daniel weiterging. Schließlich habe er die Geschichte ja auch schonmal im 

Religionsunterricht gehört. B(enni) kann sich aber nicht erinnern. B(enni) motiviert dann die 

Kinder (kibi-Ferientreff-Teilnehmer) mit ihnen das Rätsel zu lösen. 

 A(nne) und B(enni) lösen zusammen mit den Kindern das Rätsel. 



 Die Lösung des Rätsels ist das richtige Passwort, so dass die Geschichte von den beiden 

erlebt wird. Als Dank für die Hilfe bei der Lösung erzählen sie den Kindern die Geschichte. 

Methode auf Augenhöhe 
Ideen der Kinder in einem Buch sammeln 

 Nach der Geschichte wird ein großes Buch gezeigt und aufgeschlagen. 

 Der Mitarbeiter macht deutlich, dass wir die Geschichte in der Bibel gefunden haben und jetzt 

unsere eigenen Gedanken zur Geschichte in der Bibel finden wollen. Wir schreiben sie in 

unser großes Buch mit bisher noch leeren Seiten. 

 Der Mitarbeiter interviewt die Kinder nun zu verschiedenen Fragen, z.B.: „Wo taucht Gott in 

der Geschichte auf?“, „Was findest du am wichtigsten an der Geschichte?“, „Was haben wir 

über Daniel herausgefunden?“, o.ä. 

 Die Antworten werden, im Idealfall von einem anderen Mitarbeiter, ins Buch 

hineingeschrieben. 

 Die Ergebnisse werden den Kindern gezeigt. Es wird deutlich gemacht, dass am nächsten 

Tag einen neue Chance ist, und wir neue Gedanken zur nächsten Geschichte sammeln. 

Weitere Hinweise und Ideen 
- 

Tag 5 

Biblischer Inhalt 
Daniel 6: Daniel in der Löwengrube. 

Rahmenstory 
 A(nne) und B(enni) streiten sich, wer den Koffer dieses Mal öffnen und so das nächste 

Passwort entdecken darf. 

 Beide zerren den Koffer hin und her und sagen sich gegen seitig: „Du machst ihn noch 

kaputt“. 

 Der Koffer fliegt (wenn möglich in hohem Bogen) auf den Boden, weil einer loslässt. 

 Beide fragen sich, ob der Koffer jetzt kaputt ist. 

 Das können sie natürlich nur durchs ausprobieren herausfinden. Im Koffer finden sie einen 

Löwen (Playmobil-Figur, Kuscheltier, o.ä.) und vermuten, dass dies der nächste Hinweise ist. 

 Sie probieren auch verschiedene Passwörter mit Löwe aus, aber nichts funktioniert. 

 Schließlich versuchen beide wie ein Löwe zu brüllen. Dabei merken die Kinder, dass der 

Koffer reagiert, aber es reicht noch nicht für eine Geschichte. 

 Beide versuchen lauter zu brüllen, stellen aber fest, dass sie zu leise sind. Damit es klappt, 

brauchen sie die Hilfe der ganzen Kibi-Ferientreff-Teilnehmer. Mit deren Lautstärke 

funktioniert es schließlich. 

 Die Geschichte wird wiederum erzählt. 

Methode auf Augenhöhe 
„Kinder beraten einen Mitarbeiter/eine Handpuppe/eine Rahmenstory-Figur“ 

 Nach der Geschichte taucht eine Figur aus der Rahmengeschichte, eine Handpuppe oder 

einfach nur ein neugieriger Mitarbeiter auf. 

 Diese(r) hat noch eine wichtige Frage zur Geschichte, die ihn bewegt. Je nach Alter kann dies 

eine sehr konkrete Frage sein: „Ich frage mich, wie wurde Daniel wohl vor den Löwen 

gerettet?“ oder eine vertiefende Frage: „Ich frage mich, ob Gott heute jeden Menschen vor 

Gefahren beschützt?“ 

 Die Kinder werden, im Idealfall von einem anderen Mitarbeiter motiviert, die Figur/Person zu 

beraten und ihr Ideen zu geben, was die Antwort auf diese Frage sein könnte. 

 Die Figuren aus der Rahmengeschichte können ihre Frage natürlich sehr witzig stellen und 

auch Fragen stellen, deren Antworten für die Kinder klar sind. Es ist dabei darauf zu achten, 



dass durch das Setting z.B. einer lustigen Handpuppe, die Antworten nicht automatisch 

scherzhaft werden. Ggf. muss die Figur darauf hinweisen, dass sie ernsthafte Antworten 

braucht. 

 Die Figur kann die Antworten der Kinder für sich festhalten (z.B. auf einem Notizblock). Jede 

Antwort sollte wertgeschätzt werden. Die Figur kann trotzdem ihre eigene Antwort finden oder 

mehrere Antworten kombinieren und so ihre eigene Meinung sagen. 

Weitere Hinweise und Ideen 
- 

Tag 6 

Biblischer Inhalt 
Daniel 9,24-25: Gott verspricht, dass das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Babylon 

zurückkommt. 

Mögliche Umsetzung: 

 Daniel schreibt seine Lebensgeschichte auf (z.B. auf große Schriftrolle). Er erzählt dabei von 

Gottes Versprechen, dem Happy End der Geschichte des Volkes (und damit in gewisser 

Hinsicht auch seiner Geschichte). 

Rahmenstory 
 A(nne) und B(enni) reisen heute ab, ihr Urlaub auf dem Leuchtturm ist vorbei. 

 Kurz vor der Abreisen möchte eines der Kinder noch eine letzte Geschichte aus dem Koffer 

hören, aber das andere Kind ruft: „Komm, wir müssen jetzt los!“ -> Es gibt dementsprechend 

keine Koffergeschichte 

 Die Tante, die mit den Kindern wieder versöhnt ist, lädt die Kinder ein, im nächsten Sommer 

wieder zu kommen. 

 Im Zweierteam könnte die Tante entweder nur dem Kind, dass den Koffer nochmal 

ausprobieren will die Einladung aussprechen, oder die Kinder sprechen nur darüber, 

dass die Tante sie eingeladen hat. 

 Die Kinder überlegen, dass ja alle Geschichten aus der Bibel waren und sie deswegen die 

Geschichten auch ohne Koffer entdecken können. Sie überlegen ob sie zu Hause eine Bibel 

haben, oder ob ihre Eltern ihnen eine kaufen können. Dann wollen sie nachlesen, wie die 

Geschichte mit Daniel ausgeht. Bis dahin müssen sie sich aber noch gedulden. 

 Die Kinder verabschieden sich und gehen.  

 Ein Mitarbeiter kommt auf die Bühne und erklärt, dass wir hier am Strand die Bibel natürlich 

haben und die Kinder vom Kibi-Ferientreff deswegen nicht bis zu Hause warten müssen, 

sondern wir den Abschluss der Daniel-Geschichten erzählen. (Was dann auch getan wird.) 

Methode auf Augenhöhe 
Eine Methode der Vortage kann wiederholt werden. 

Weitere Hinweise und Ideen 
- 
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