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Strandwoche: Robo steht Kopf 
Ein etwas zerstreuter Professor nimmt an einem Roboterbau-Wettbewerb teil und arbeitet fieberhaft 

an der Weiterentwicklung und Fertigstellung seines Roboters. Dieser wird über die Woche immer 

weiter verbessert (Motorik, Mimik, Software), aber irgendwas fehlt immer. Der Roboter, der in 

ständigem Austausch mit dem Professor ist, nachdem er am ersten Tag die Fähigkeit zu sprechen 

erlernt hat, zeigt selbst keinerlei Gefühle. Allerdings analysiert er die sichtbaren Auswirkungen der 

jeweiligen Emotion, die der Professor zeigt (bei Traurigkeit z.B.: Weinen, Rückzug, Stille; bei Freude: 

Tanzen, Lachen/Strahlen, Energie; bei Wut: Aggressivität, Grimmigkeit, laut reden; bei Angst: Zittern, 

Verstecken, Erbleichen, Rückzug, Ausweichen etc.). Der Roboter berechnet jeweils eine Bibelstelle zu 

der Emotion, die er beim Professor erkannt hat. Während der Woche wird die Geschichte von Josef 

und seiner Familie erzählt. Hierbei stehen manchmal die Emotionen von Josef, die seiner Brüder oder 

die seines Vaters Jakob im Vordergrund. Nach der Präsentation der Geschichte dürfen die Kinder 

zunächst ihre Meinung zum Bibeltext sagen und dabei eine Schraube in einen Werkzeugkasten legen. 

Anschließend äußern die Kinder sich (anhand eines symbolischen Gegenstandes) zu der jeweiligen 

Emotion (Kennst du das Gefühl? Wann oder wo hast du so etwas schon mal gefühlt? Wie bist du 

damit umgegangen?). Am letzten Tag stößt der Professor beim Wühlen in seiner Werkstatt auf eine 

Kiste mit Erinnerungen, die für ihn mit Gefühlen verknüpft sind, also einen emotionalen Wert für ihn 

haben. Die Gegenstände sind die gleichen, die die Kinder bei der Befragung nach der biblischen 

Geschichte verwendet haben. Der Professor erkennt, dass seinem Roboter etwas Entscheidendes 

fehlt: die Gefühle. Er wird von Dankbarkeit und Freude überwältig, weil er die Fähigkeit hat, zu fühlen. 

(Theologische Dimension: Gott als Erfinder der Menschen hat uns Gefühle gegeben und das ist gut. 

Gefühle sind ein Zeichen von Lebendigkeit und jeder Mensch trägt die Sehnsucht in sich, fühlen zu 

wollen. Gott kann auch die traurigen Momente und Erlebnisse in etwas Gutes verwandeln.)  

Übersichts-Raster 

Tag Biblischer Inhalt Rahmenstory kurz Methode auf Augenhöhe 

1 Der Neid 

 

Josef wird bevorzugt 

Gen 37,1-11 

Der Professor ist neidisch auf 

andere Professoren und auf 

den Roboter selbst bzw. die 

Kinder im Plenum. 

Werkzeugkasten: 

„Wenn ich einer von Josefs 

Brüdern wäre…“ 

Gegenstand: Fernglas 

2 Die Wut 

 

Josef wird verkauft 

Gen 37,12-28 

Der Professor bekommt 

einen Wutausbruch, weil der 

Roboterbau nicht so 

vorangeht, wie er will. 

Werkzeugkasten: 

„Wenn ich einer von Josefs 

Brüdern wäre…“ 

Gegenstand: Zerknülltes 

Papier/Boxhandschuh 

3 Die Traurigkeit 

 

Jakobs Trauer um Josef 

Gen 37,29-36 

Der Professor ist traurig, weil 

sein neuer Freund, der 

Roboter, defekt ist. 

Werkzeugkasten: 

„Wenn ich Josefs Vater 

Jakob wäre…“ 

Gegenstand: Taschentücher 

4 Die Angst 

 

Angst der Brüder (mit 

Verweis auf Angst Josefs)  

Gen 42,6-29 

Der Professor muss weiteres 

Arbeitsmaterial aus dunklem 

Spinnenkeller holen, vor dem 

er sich fürchtet. 

Werkzeugkasten: 

„Wenn ich einer von Josefs 

Brüdern wäre…“ 

Gegenstand: Kuscheltier 

5 Die Liebe 

 

Juda tritt an Benjamins Stelle 

Gen 44,18-34 

Der Professor erhält 

unerwarteter Weise wertvolle 

Tipps zum Roboterbau von 

einem Konkurrenten.  

Werkzeugkasten: 

„Wenn ich Josefs Bruder 

Juda wäre…“ 

Gegenstand: Herz 

6 Die Freude 

 

Versöhnung mit der Familie,  

Gen 45,1-15 und 46,28-30 

Der Professor findet Kiste mit 

Erinnerungsstücken, über die 

er sich trotz gemischter 

Emotionen freut.  

Werkzeugkasten: 

„Wenn ich Josef wäre…“ 

Gegenstand: Luftballon 
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Tag 1 

Biblischer Inhalt 
Jakob bevorzugt seinen Lieblingssohn Josef und schenkt diesem ein buntes Gewand. Seine Brüder 

sind neidisch auf ihn. Josef erzählt ihnen von zwei Träumen, in denen sich seine Brüder und sein 

Vater vor ihm verneigen. 

Erzählmethode: Flanelltafel (Symbole) oder Tafelzeichnung 

 

Rahmenstory 
Professor betritt die „Bühne“ (trägt einen weißen Kittel, Professorenbrille auf der Nase, 

Bauanleitungen als Papierrolle unter dem Arm, in der Brusttasche Schraubendreher...) – wirkt ein 

bisschen zerstreut/nimmt die Kinder gar nicht so richtig wahr/ist total auf sein Vorhaben konzentriert. 

Er erzählt (für die Kinder gut zu verstehen) von seinem bisherigen Roboterbau und dem Wettbewerb. 

Dabei kommt der Neid auf seine Kollegen schon zur Sprache/die Sorge, dass die anderen besser sein 

könnten. Er „schwört“ die Kinder auf die absolute Geheimhaltung des Projektes ein. Dann zeigt er 

ihnen den Roboter (Mitarbeiter in Roboterkostüm oder weißem entsprechend bemaltem Maleranzug – 

man könnte dann den Reißverschluss öffnen für einzubauende Funktionen). Unter Beratung/Hilfe der 

Kinder (Assistenten?) wird die Spezialfunktion (Platine ausdrucken und laminieren) zur Berechnung 

von Wörtern eingebaut. Der Roboter „wird lebendig“ und spielt mit den Kindern „Du hast was, was ich 

nicht hab“. Der Professor spielt mit, ist aber bald schlechter Laune, weil die Kinder viel 

besser/schneller/erfinderischer sind als er. Er fragt: „Warum kann ich das nicht?“ (Evtl. beneidet der 

kurzsichtige Professor auch die guten Augen des Roboters). Der Roboter stellt beim Professor 

„Symptome“ von Neid fest, identifiziert diese in seiner monotonen Computersprache („Berechne 

Neid!“) und spuckt eine Bibelstelle aus (Zettel mit entsprechendem Emoticon und der Textstelle). 

Daraufhin nimmt der Professor seine Bibel in die Hand, schlägt die Stelle nach und beginnt zu lesen… 

 

Methode auf Augenhöhe 
Die Mitarbeiter setzen sich bei größeren Gruppen zwischen die Kinder. Bei kleinen Gruppen kann 

auch ein Stuhl in der Mitte stehen, auf den sich freiwillige Kinder draufsetzen können. Die Kinder 

dürfen sich eine Schraube nehmen, in den Werkzeugkasten legen und dabei den Satz 

vervollständigen: „Wenn ich einer von Josefs Brüdern wäre…“ 

Im Anschluss bekommt jede Gruppe ein Fernglas (z.B. aus Klopapier gebastelt) gezeigt. Manchmal 

beobachtet man andere und wird plötzlich neidisch. Ist es den Kindern auch schon mal so gegangen? 

Was haben sie zum Thema „Neid“ schon erlebt bzw. in welcher Situation dieses Gefühl verspürt? 

 

Weitere Hinweise und Ideen 
Schön wäre ein Mottolied, das sich durch die ganze Woche zieht. Zum Beispiel könnte man dem Lied 

„Wenn du fröhlich bist“ noch einige Strophen hinzufügen („Wenn du traurig bist, dann wein doch 

einfach mal“; „Wenn du wütend bist, dann schrei die Wut heraus“; „Wenn du ängstlich bist, dann singe 

richtig laut“ usw.). 

Spiel-Idee: „Du hast was, was ich nicht hab“ (Im Sinne von: Ich sehe was, was du nicht siehst). 

Lied-Ideen: Sei einfach du (Mike Müllerbauer), Ein dickes Dankeschön (Mike Müllerbauer) 

Vorschlag Bibeltext fürs anschließende Bibellesen: Matthäus 6,19-23 (Gute Nachricht), (Jakobus 

3,13-16, 1.Petrus 2,1-3) 
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Tag 2 

Biblischer Inhalt 
Josef wird von seinem Vater zu seinen Brüdern geschickt. Diese wollen Josef zunächst umbringen, 

werfen ihn dann aber in eine Zisterne und verkaufen ihn schließlich an vorbeiziehende Ismaeliter.  

Erzählmethode: Stabpuppen/Küchentheater (Figuren aus Küchengegenständen) 

 
Rahmenstory 
Der Professor ist wütend auf den Roboter, weil dieser nicht so funktioniert, wie er es gerne hätte. Er 

bekommt einen Wutanfall, beschimpft den Roboter als „blödes Ding“ und haut so stark auf ihn ein, 

dass dieser einige Bestandteile verliert. Der Roboter hält dem Professor einen Spiegel vors Gesicht 

und thematisiert dessen Wut-Symptome. Der Professor brüllt: „Ich bin nicht wütend!“, tritt den Roboter, 

worauf dieser viel Papier (z.B. Endlospapier, Klopapier) ausspuckt - darunter auch der entsprechende 

Emoticon und die Bibelstelle - und danach abstürzt. Der Professor beruhigt sich etwas und beginnt die 

Geschichte in der Bibel zu lesen… 

 

Methode auf Augenhöhe 
Siehe Tag 1. Im Anschluss bekommt jede Gruppe ein zerknülltes Papier/einen Boxhandschuh. In 

manchen Situation spürt man die Wut in sich hochkochen. Ist es den Kindern auch schon mal so 

gegangen? Was haben sie zum Thema „Wut“ schon erlebt bzw. in welcher Situation dieses Gefühl 

verspürt? 

 
Weitere Hinweise und Ideen 
Spiel-Idee: „Schreiometer“ (Kinder müssen in unterschiedlichen Lautstärken Lärm machen), für 

kleinere Gruppen: Würfelspiel „Scheiße“ (Man muss Würfelpunkte zusammen zählen und kann 

entscheiden ob man weitermacht oder aufhört - bei einer 6 verliert man alle Punkte dieser Runde). 

Vorschlag Bibeltext fürs anschließende Bibellesen: Epheser 4,26.31-32 (Gute Nachricht) 

 

Tag 3 

Biblischer Inhalt 
Josefs Brüder schlachten einen Ziegenbock und tauchen Josefs Gewand hinein, so dass Jakob 

denken muss, sein Sohn sei gestorben. Jakob trauert intensiv und lange um Josef und ist nicht zu 

trösten.  

Erzählmethode: Erzähltheater (Kamishibai) mit Bildern  

 
Rahmenstory 
Der Professor ist traurig, weil der Roboter immer noch stumm bleibt, obwohl er seine Bestandteile 

wieder zusammengesetzt hat. Erst jetzt merkt er, dass er seinen „Freund“, den Roboter vermisst. Er 

beginnt zu weinen, kommt dabei auf einen Knopf und der Roboter erwacht. Er analysiert die 

„Symptome“ des Professors („Da kommt Wasser aus deinen Augen“). Der Professor erklärt dem 

Roboter, was passiert, wenn ein Mensch traurig ist. Der Roboter ist noch erschöpft und bittet den 

Professor, ihn herunterzufahren. Den passenden Emoticon spuckt er noch aus, die Bibelstelle ist 

unvollständig. Der Professor forscht in der Bibel nach, weil er wissen will, wie die Geschichte 

weitergeht (Wie war das, als Josef weg war? Was haben die Brüder wohl ihrem Vater erzählt?) und 

kommt selber auf die richtige Stelle. Er beginnt zu lesen… 
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Methode auf Augenhöhe 
Siehe Tag 1. Dieses Mal lautet der Satzanfang: „Wenn ich Josefs Vater Jakob wäre…“ Im Anschluss 

bekommt jede Gruppe ein Päckchen Taschentücher. Manche Situationen sind so schlimm, dass man 

richtig traurig wird. Ist es den Kindern auch schon mal so gegangen? Was haben sie zum Thema 

„Traurigkeit“ schon erlebt bzw. in welcher Situation dieses Gefühl verspürt? 

 
Weitere Hinweise und Ideen 
Lied-Ideen: Nie mehr allein, Unter dem Schirm des Höchsten 

Vorschlag Bibeltext fürs anschließende Bibellesen: Offenbarung 21,1-5 (Gute Nachricht), (Jesaja 

25,6-9) 

 

Tag 4 

Biblischer Inhalt 
Viele Jahre später trifft Josef in Ägypten seine Brüder wieder, die wegen der Hungersnot in ihrem 

Land gekommen sind, um Getreide zu kaufen. Josef, den sie nicht erkennen, beschuldigt seine 

Brüder Spione zu sein, lässt sie drei Tage ins Gefängnis werfen und verlangt von ihnen, den jüngsten 

Sohn Benjamin nach Ägypten zu bringen (Simeon behält er so lange als Gefangenen). Die Brüder 

haben große Angst – diese steigert sich noch einmal, als sie sehen, dass sich das Geld, mit dem sie 

das Getreide bezahlt haben, Zuhause wieder in ihren Säcken befindet. 

Erzählmethode: „Freeze-Monolog“ (immer abwechselnd erzählen die Brüder und Josef was sie gerade 

in der Situation denken und fühlen und erstarren in der Bewegung, wenn sie nicht an der Reihe sind).  

 
Rahmenstory 
Der Professor fährt den Roboter wieder hoch und stellt erleichtert fest, dass dieser wieder funktioniert. 

Um den Wettbewerb zu gewinnen, fehlt dem Roboter aber noch irgendeine Eigenschaft. Der 

Professor benötigt weiteres Baumaterial. Diese befindet sich allerdings im dunklen Spinnenkeller 

seiner Werkstatt, vor dem er sich sehr fürchtet. Dennoch nimmt er seinen Mut zusammen, kehrt aber 

schnell unverrichteter Dinge zurück. Der Roboter erkennt die Symptome (Warum zitterst du? Ist dir 

kalt?) und tatsächlich fürchtet sich der Professor nicht vor den Spinnen, sondern hat auch 

Versagensangst („Bestimmt werde ich dich nie gut genug hinkriegen, um den Wettbewerb zu 

gewinnen“). Der Roboter berechnet die Emotion Angst – wie gewohnt spuckt er einen Zettel mit 

Emoticon und Bibelstelle aus und der Professor beginnt in der Bibel zu lesen.  

 

Methode auf Augenhöhe 
Siehe Tag 1. Im Anschluss bekommt jede Gruppe ein Kuscheltier. In welchen Situationen haben oder 

hatten die Kinder schon Angst? Was haben sie dagegen getan? 

 
Weitere Hinweise und Ideen 
Spiel-Idee: Löwenjagd (eventuell mit abgewandeltem Text) 

Lied-Ideen: Sei mutig und stark (Mike Müllerbauer), Spar dir deine Sorgen (Mike Müllerbauer), Ich will 

nicht mehr sagen (Daniel Kallauch) 

Vorschlag Bibeltext fürs anschließende Bibellesen: Psalm 56 (Gute Nachricht), (Josua 1,9, Psalm 

50,15) 
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Tag 5 

Biblischer Inhalt 
Die Brüder ziehen mit Benjamin nach Ägypten. Dort stellt Josef sie auf die Probe, indem er seinen 

goldenen Becher in Benjamins Sack verstecken lässt und ihn zur Strafe als Sklave behalten will. Juda 

tritt daraufhin für Benjamin ein und stellt sich selbst an dessen Stelle als Sklave zur Verfügung, weil er 

seinem Vater weiteren Kummer ersparen will. 

Erzählmethode: Theater/Anspiel 

 
Rahmenstory 
Der Professor kommt mit dem Roboterbau nicht voran. Unterwartet bekommt er einen Anruf von 

einem anderen Professor (seinem ärgsten Konkurrenten), der ihm wertvolle Tipps zum Roboterbau 

gibt. Der Professor geht darauf ein und erreicht einen Meilenstein in der Forschung (der Roboter kann 

sich nun gut bewegen und sogar Turnübungen machen). Der Professor kommt ins Schwärmen über 

die Freundlichkeit seines Kollegen, woraufhin der Roboter durch die Erzählung des Professors am 

Verhalten des Kollegen Symptome der Liebe erkennt und berechnet. Wie gewohnt spuckt er eine 

Bibelstelle mit passendem Emoticon aus und der Professor beginnt zu lesen. 

 

Methode auf Augenhöhe 
Siehe Tag 1. Dieses Mal lautet der Satzanfang: „Wenn ich Josefs Bruder Juda wäre…“ Im Anschluss 

bekommt jede Gruppe ein Herz. Wo und wie haben die Kinder anderen einmal ihre Liebe gezeigt? Wo 

waren Menschen zu ihnen (vielleicht ganz unerwartet) besonders freundlich? 

 
Weitere Hinweise und Ideen 
Spiel-Idee: Staffelspiel, bei dem einer von mehreren getragen wird (bei kleineren Gruppen) 

Lied-Ideen: Schwappdidu; Bist du groß oder bist du klein; Wenn einer sagt, ich mag dich du; Komm 

wir wollen Freunde sein 

Vorschlag Bibeltext fürs anschließende Bibellesen: Lukas 10,25-37 (Gute Nachricht) 

 

Tag 6 

Biblischer Inhalt 
Josef gibt sich seinen Brüdern zu erkennen und vergibt ihnen ihr Verhalten. Die Brüder freuen sich 

und versöhnen sich unter Tränen. Dann laufen sie nach Hause und überbringen ihrem Vater Jakob 

die gute Neuigkeit. Jakob kann nach vielen Jahren seinen Sohn Josef in Ägypten wieder in die Arme 

schließen. 

Erzählmethode: Mit-Mach-Geschichte (Kinder machen auf Stichwörter Atmosphäre) 

 
Rahmenstory 
Der Roboter ist fertig gebaut und der Professor weiß nicht, was er noch verbessern könnte. Trotzdem 

merkt er, dass dem Roboter irgendetwas fehlt. Der Professor startet einen letzten Versuch, um den 

Roboter zu perfektionieren und wühlt dazu in den Schränken seiner Werkstatt. Er findet neben vielen 

anderen Dingen eine Kiste mit Erinnerungsstücken und freut sich sehr über diesen Fund. Mit den 

Gegenständen sind für ihn unterschiedliche Gefühle verknüpft. Plötzlich hat der Professor ein Aha-

Erlebnis: Dem Roboter fehlen Gefühle! Er als Mensch hingegen darf fühlen und das ist für ihn ein 

Grund zur Freude. Der Roboter berechnet daraufhin „Freude“ und die passende Bibelstelle. 
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Methode auf Augenhöhe 
Siehe Tag 1. Dieses Mal lautet der Satzanfang: „Wenn ich Josef wäre…“ Im Anschluss bekommt 

jedes Kind einen Luftballon. Wann haben die Kinder sich das letzte Mal so richtig gefreut und 

worüber? 

 
Weitere Hinweise und Ideen 
Spiel-Idee: Tanzspiel „Limbo“ (unter Stock her tanzen) 

Lied-Ideen: Freude; Freude steckt an (Annegret Sarembe); Hola hola 

Vorschlag Bibeltext fürs anschließende Bibellesen: Philipper 4,4-6 (Gute Nachricht); (Psalm 5,12-13) 

 

 


