
Die folgende Aufgabe bearbeitet mit der ganzen Gruppe,  
sollte eure Gruppe zu groß sein, teilt Euch in Untergruppen 
(max. 12 Teilnehmer:innen pro Gruppe): 
 
Ihr habt jetzt in eurer Gemeinde mit dem Konfirmandenun-
terricht begonnen. Vielleicht kennt ihr schon einige Jugendli-
che aus der Gruppe, andere sind euch vielleicht noch völlig  
unbekannt. Im Laufe dieses Konfi-Jahres werdet ihr in eurer 
Gruppe einige Zeit miteinander verbringen, ihr werdet euch 
kennenlernen und viel miteinander erleben. 

Überlegt gemeinsam, was dazu beiträgt, dass ihr zu einer gu-
ten Gruppe zusammenwachst und es ein schönes Konfi-Jahr 
wird. 

Gestaltet gemeinsam ein Bild mit einer großen Sonne. 
 
Malt in die Sonne so viele Fingerabdruckfiguren (Beispiel  
unten) wie eure ganze Konfi-Gruppe Teilnehmer:innen hat. 
Schreibt die Namen an die Figuren.  Überlegt euch, was dazu 
beiträgt, dass ihr zu einer guten Gruppe zusammenwachst und 
es für euch ein schönes Konfi-Jahr werden kann. Schreibt  
eure Ideen in das Bild 
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Eine Rotkappe liest den folgenden Text:  
 
 
Du bist einmalig! 
Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der den  
gleichen Fingerabdruck hat wie Du. Obwohl ca. 8  
Milliarden Menschen auf der Erde leben, gibt es deinen 
Fingerabdruck kein zweites Mal. 
Mancher Mensch heißt vielleicht wie Du und hat die 
gleiche Augen– und Haarfarbe. 
Mancher ist vielleicht genauso groß oder schwer wie Du, 
Aber keiner gleicht Dir in allem. 
Weißt du, dass es Dich kein zweites Mal auf der Welt 
gibt? 
Du bist einmalig! 
 
 
Drucke einen Abdruck deines Daumens auf das folgende 
Feld: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergleiche deinen Abdruck mit anderen Fingerabdrü-
cken und findet Unterschiede oder Gemeinsamkeiten 
heraus. 
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Bleibt in den 4er Gruppen. 
 
In der Bibel gibt es ein Buch das heißt: Die Psalmen. In diesem 
Buch sind Gebete und Lieder gesammelt. In Psalm 139  
findest du folgende Verse: 
 
HERR, du erforschst mich und kennst mich. 
Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; du verstehst meine 
Gedanken von ferne. Von allen Seiten umgibst du mich und 
hältst deine Hand über mir. Spräche ich: Finsternis möge mich 
decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Fins-
ternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der 
Tag. Finsternis ist wie das Licht. Erforsche mich Gott, und er-
kenne mein Herz; prüfe mich und erkenne wie ich's meine. Und 
siehe ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem 
Wege. 
 
Überlegt zusammen, wie euch Gott helfen kann, wenn es euch 
einmal nicht so gut geht. 
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Lies dir das folgende Gedicht von Crissi (13 Jahre) durch: 
 
Wer bin ich? 
Wer bin ich? Freunde sagen, ich sei cool und stark. Sie meinen, 
einem wie mir könnte niemand etwas anhaben. 
Wer bin ich? Lehrer sagen, ich könne für andere ein Vorbild 
sein. Sie meinen, so einer wie ich bräuchte vor Prüfungen keine 
Angst zu haben. 
Wer bin ich? Meine Eltern sagen, ich sei ein Siegertyp. Sie 
meinen, so einer wie ich würde seinen Weg im Leben problemlos 
gehen. 
Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? 
Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiβ? 
Unruhig, unzufrieden mit mir selbst, 
unsicher, abhängig von Anerkennung und Bestätigung, verletzt 
durch kleinste Bemerkungen, ängstlich vor der Zukunft, mut-
los, einsam und manchmal sogar bereit, alles hinter mir zu las-
sen? 
Wer bin ich? Der eine oder der andere? 
Heute so und morgen so? Oder beides zugleich? 
Vor den anderen ein Schauspieler, vor mir selbst ein Schwäch-
ling? 
Wer bin ich? Fragen, auf die ich keine Antworten finde. 
Wer ich auch bin, Du kennst mich. Ich gehöre zu Dir, Gott. 
 

Schreibe die Gedanken, die dir dazu einfallen, in die Sprech-
blasen.  
 

Bildet 4er Gruppen und bearbeitet gemeinsam folgende  
Aufgabe: 

 

Leider gibt es in unserem Leben auch Tage, an denen es uns 
nicht so gut geht und an denen die Sonne nicht so scheint, wie 
auf dem letzten Arbeitsblatt. Sammelt in dem Feld, was euch 
hilft, wenn es euch nicht so gut geht. 



 
 

 Trage in den Umriss des leeren Kopfes die Eigenschaften 
ein, die du von dir kennst! Das können auch Eigenschaften 
sein, die noch gar nicht in dem Bild links genannt sind. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du bekommst gleich ein Blatt mit einer Sonne ausgeteilt. 
Schreib in die Mitte deinen Namen! Dann werden die Blätter 
im Kreis in der Gruppe herumgegeben und jede:r schreibt an 
einen Sonnenstrahl deiner Sonne eine gute Eigenschaft, eine 
Fähigkeit oder eine besonders schöne Erfahrung mit dir.  
Du machst das natürlich auch mit den Sonnenblättern der 
anderen. 
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Sieh dir die Köpfe mit den Eigenschaften gut an.  
Überlege, welche Eigenschaften auf dich zutreffen: 


