
Familien-Talent-Show 

Ja, jeder von euch hat Talente! 
Aber vermutlich habt ihr noch nie  
zusammen bei einer Familien-Show gezeigt,  
was ihr alles könnt, oder? 

Überlegt, wann ein guter Zeitpunkt für  
die Show sein könnte. 
Wichtig ist, dass ihr alle davor 
ein bisschen Zeit zum Üben habt. 

Möglich ist alles: 
ihr könnt euch alleine Programmpunkte überlegen 
und auch manche Sachen zusammen einüben. 

Ihr kratzt euch gerade am Kopf und wisst nicht, was man da machen kann? 
Dann hier mal ein paar Vorschläge: 

• einen Witz erzählen

• einen Witz als Sketch mit Verkleidung spielen

• ein Lied vorsingen

• ein Lied mit Playback vorsingen

• ein Gedicht aufsagen

• etwas vortanzen

• Gymnastikübungen zeigen

• Tücher jonglieren

• etwas auf einem Instrument vorspielen

• Springseil-Sport

• Handpuppen-Theater

• einen Zaubertrick vorführen

• ein Experiment vorführen (siehe Familien-Bibel-Gesprächs-Idee)

• ….


Ihr kommt auf Ideen, stimmt’s? Gut ist, wenn einer von euch nun die Person ist,                         
die alle Programmbeiträge sammelt und daraus eine Reihenfolge erstellt. 

Im Vorfeld sollte man noch überlegen: 

• In welchem Raum findet die Show statt? Wo kann die „Bühne“ sein?

• Braucht ihr besonderes Licht/ Stehlampen-Schweinwerfer?

• Wird der Raum mit Luftballons etc dekoriert? 

• Gibt’s zwischendurch eine Erfrischung?

   Wie wäre es mit leckerem Fingerfood und Fruchtsaft-Cocktails? 
• Wird eigentlich jemand zur Familien-Talent-Show per Zoom etc.         

zugeschaltet? Omas und Opas schauen bestimmt gerne mit zu!

• Bekommt nachher jeder eine Familien-Talent-Show-Urkunde oder

   einen kleinen Preis?   
   Ihr könnt ja z.B. vorher kleine Mini-Muffin-Auszeichnungen backen ©KateMurdoch



Hier noch ein paar Tipps für die Show selbst:  

• singt und sprecht laut, damit euch jeder hören kann

• wenn ein Fehler passiert: egal, macht einfach weiter. 

   Die anderen reagieren nett und geben einen kleinen Ermutigungs-Applaus 
• wer fertig ist, bekommt einen dicken Applaus     

• Wer einen Applaus bekommt, kann sich jeweils verbeugen


Familien-Bibel-Gesprächs-Idee 
Einer kann das Experiment vom selbstaufblasenden Luftballon vorführen.  
Dazu braucht man  
1 kleine Glasflasche (0,3/0,5) 
Essig 
3 TL Backpulver 
1 Luftballon 
1 Trichter 

In die Flasche wird zwei fingerbreit Essig gefüllt. 
In den Luftballon füllt man mit dem Trichter das Backpulver. 
Dann stülpt man den Luftballon ganz schnell über den Flaschenhals  
und lässt das Backpulver zum Essig dazurieseln.  
Sofort beginnt eine chemische Reaktion, weil aus Backpulver und Essig ein Gas (CO2) 
entsteht, das in den Ballon strömt und ihn aufbläst. 

Wenn der Luftballon alles Gas erhalten hat, kann man ihn abmachen und  
durch’s Zimmer zischen lassen. 

Der Ballon war am Anfang ganz schlapp und kraftlos; 
alleine konnte er nur auf langweilig auf dem Tisch herumliegen; 
aber mit der richtigen Füllung hat er Power und Kraft bekommen! 

Manchmal geht es uns Menschen auch so.  
Wir sind schlapp, kraftlos und erschöpft. Aber welche Füllung gibt uns Kraft? 
Müssen wir Essig und Backpulver in uns hineinschütten? Nein, bitte nicht! 

Uns gibt Power, wenn uns andere ermutigen,  
wenn sie uns applaudieren- 
und in der Bibel steht:  
uns gibt vor allem neue Kraft,  
wenn wir merken,  
dass Gott auch für uns ist!  
Er ist immer bei uns und gibt uns das,  
was wir brauchen,  
um wieder neuen Energie zu bekommen. 
In Nehemia 8, 10 steht deshalb: 
„Lasst den Mut nicht sinken,  
denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft!“ 
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