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Die erste Sippenstunde ist eine gute Gelegenheit, um deine Sipplinge für die nächsten Treffen zu motivieren, 

ihnen die Möglichkeit zum Mitgestalten zu geben und über die Coronazeit ins Gespräch kommen.

Gestaltet zusammen ein Wunschplakat, um die Vorfreude deiner Sippe auf die nächsten Sippenstunden zu 

steigern und so einen guten Leitfaden für deine zukünftige Programmplanung zu bekommen. Du kannst dei-

nen Sipplingen dafür folgende Fragen stellen: Was habe ich am meisten vermisst? Worauf freue ich mich am 

meisten?

Ihr könnt bei der Gestaltung des Plakates natürlich kreativ werden. Vielleicht schreibt ihr die Wünsche nicht 

einfach auf das Plakat, sondern auf bunte Sterne, Wolken oder euch fällt etwas ein, das zu eurem Sippen- oder 

Stammesnamen passt.

Sippenstunde 1

Anfangskreis

„Corona-Routine“, euer Ritual für den Anfangskreis  

und großes Willkommen zurück in der Sippe. 

HALLO!

WUNSCHPLAKAT

Der Gesprächsbedarf über die Coronazeit wird so 

schnell nicht zu Ende sein, deshalb freut sich deine 

Sippe vielleicht über Raum für Austausch. Hier kannst 

du z.B. „Land Art“ als Methode wählen, mit der sich die 

Sipplinge ausdrücken können. Stell deinen Sipplingen 

verschiedene Fragen, zu denen sie dann ihre Gedank-

en und Erfahrungen als Land Art darstellen sollen. 

Hierzu kann alles verwendet werden, was ihr findet 

(Stöcke, Blätter, Steine etc.). 

Fragen können sein: Wie war Corona? Was hat mich 

beschäftigt? Wie war es, nicht zur Schule zu gehen 

oder in Quarantäne zu sein?

Gemeinsam könnt ihr nachher rumgehen und die 

Sipplinge stellen ihre Land Arts vor und berichten von 

ihren Erfahrungen.

Du kannst deine Sipplinge auch in der näheren Umge-

bung nach einem Fotomotiv suchen lassen, das sie mit 

den Fragen verbinden. Danach schaut ihr die Fotos an, 

die sie von dem Motiv gemacht haben oder ihr besucht 

gemeinsam den Ort.

Gemeinsames Aufräumen,  

Ausblick geben, Abschlusskreis.

ABSCHLUSS

LAND ART

  Handdesinfektionsmittel 

  Anwesenheitsliste 

  Stift 

  großes Plakat

  Stifte

  buntes Papier

  Scheren

  Kleber oder Klebeband

Materia
l: 

SPIELZEIT

Nachdem nun alle Sipplinge von sich und ihren 

persönlichen Erfahrungen berichtet haben, ist 

ein Spiel toll, bei dem der Kopf ausgeschaltet 

und gemeinsam gelacht werden kann. Das 

könnte natürlich euer liebstes Sippenspiel sein 

oder vielleicht „Piep“.

SPIELZEIT

Nach einer so langen Sippenstundenpause bietet sich 

als erstes ein Spiel an, bei dem ihr ein bisschen locker 

werden könnt und das allen etwas Zeit gibt, in die Gruppe 

zurückzufinden. Wie wäre es z.B. mit „Stille Dirigentin“,  

„2 Wahrheiten, 1 Lüge“ oder „Ich habe noch nie…“?


