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Aussagen zum Sternsingen

• Ich war schon einmal Sternsinger.

• Ich war schon mehr als dreimal Sternsinger.

• Ich hatte ein ganz tolles Sternsinger-Erlebnis,  
an das ich gerne denke.

• Ich bin nicht der einzige Sternsinger in meiner 
Familie.

• Ich mache zum ersten Mal bei den Sternsingern 
mit.

• Ich bin textsicher und kann das Lied „Stern über 
Bethlehem“ anstimmen? Vielleicht machen die 
Kinder sogar eine kleine Gesangsprobe.

• Ich habe meine Sternsinger-Krone selbst 
verziert.

• Ich weiß, was der Sternsinger-Segen C+M+B 
bedeutet. Nämlich ...

• Ich habe während der Corona-Pandemie bei einer 
kreativen Sternsingeraktion mitgemacht (habe 
z.B. den Sternsinger-Segen kontaktlos verteilt, bei 
einem Sternsinger-Video mitgemacht oder mit 
Freunden eine Sternsinger-Haltestelle aufgebaut ...).

• Ich kenne das Sternsinger-Magazin, die Zeit-
schrift für uns Sternsinger. 

Aussagen zum Thema Gesundheit

• Ich habe schon einmal in der Schule gefehlt,  
weil ich krank war.

• Ich musste schon mal ins Krankenhaus.

• Ich bin schon mal mit dem Krankenwagen 
gefahren.

• Ich hatte schon mal einen Gips.

• Wir haben zuhause eine Hausapotheke, falls 
einer in der Familie krank wird.

• Ich habe einem lieben Menschen schon mal einen 
Genesungswunsch geschickt – zum Beispiel eine 
Blume, eine Karte, ein selbstgemaltes Bild ...

• Seit Beginn der Corona-Pandemie haben wir im 
Unterricht viel über das Thema Gesundheit 
gesprochen.

• Ich weiß, wie ich mich vor Krankheiten schützen 
kann.

• Ich finde das Thema Gesundheit total spannend 
und möchte später in einem Krankenhaus oder  
in einer Arztpraxis arbeiten.

• Ich will gesund und fit bleiben, darum mache  
ich regelmäßig Sport.

Warm-up

 Gruppengröße beliebig 

 Dauer  ca. 15-20 Minuten

Spielablauf

Alle Sternsinger stehen verteilt im 
Raum. Die Gruppenleitung beginnt, die 
untenstehenden Aussagen vorzulesen. 
Jeder Mitspieler, auf den eine Aussage  

zutrifft, sucht sich eine oder mehrere 
Personen, bei denen das auch so ist. 

Vielleicht möchten einzelne Sternsin-
ger von ihren Erfahrungen berichten. 
Im Anschluss folgt die nächste Aussage.

Diese Methode lässt sich auch  
digital umsetzen.  
Wenn Sie sich zur Vorbereitung zum 
Beispiel über einen Videochat treffen, 
bitten Sie alle Beteiligten, ihre Kameras 
zu Beginn des Spieles auszuschalten. 
Die Kinder, auf die eine Aussage zu- 
trifft, schalten bei der entsprechenden 
Aussage ihre Kameras wieder an. 

Sie können im Vorfeld kostenlos  
das aktuelle Sternsinger-Spezial für 

Ihre Sternsinger bestellen: shop.sternsinger.de 
Im Shop finden Sie auch eine PDF-Datei  
des Magazins.

TIPp


