
Liebe Kinder und liebe Familien, 
 
 
jeden Morgen beim Aufstehen öffnen wir unsere 
Augen und sehen so viele wunderbare Dinge. Ganz 
selbstverständlich erscheint uns das manchmal.  
Lasst uns Gott dafür danken. Wir können ihm 
dafür danken, dass wir sehen, dass wir hören, dass 
wir reden, laufen, spielen und noch viel mehr tun 
können. 
 
Und Bartimäus? Er war blind. Aber Jesus heilt seine Augen, dass er sehen kann. 
Aber Bartimäus kann jetzt nicht nur Menschen, Häuser und Bäume sehen, er 
sieht viel mehr! Bartimäus sieht Jesus, das Licht der Welt – den, der alles hell 
und heil machen kann. Darum folgt er ihm nach, damit er immer in seiner Nähe 
sein kann.  
 
Zu Hause könnt ihr zur Geschichte von Bartimäus eine Menge spielen 
 
- „Ich sehe was, was du nicht siehst“  
Eine Person beginnt und sagt: „Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist grün 
(nur Farbenbeispiel).“ 
Die anderen raten nun, was um sie herum grün ist,  z.B. ein Stift, Kissen, die 
Mineralwasserflasche, die Blätter der Pflanze usw.  
Wer das richtige Ding erraten hat, ist als nächster an der Reihe. 
 
- oder ihr lasst euch gegenseitig Gegenstände raten – mit geschlossenen (aber 
nicht schummeln!) oder mit verbundenen Augen – ertastet ihr, was euch 
hingehalten wird? Oder ihr baut euch direkt euren eigenen Fühlkasten – eine 
Anleitung dazu findet ihr auf den nächsten Seiten! 
 
- und wisst ihr, dass es eine Schrift für Blinde gibt? Mit dem folgenden Rätsel 
könnte ihr die Braille-Blindenschrift entdecken.  
 
Viel Freude wünschen wir euch dabei – und: dass ihr Jesus, das Licht der Welt 
sehen könnt. Er ist nicht nur ein Mensch, sondern Gottes Sohn. Er bringt Licht in 
unsere dunkle Welt. Das tut uns gut! 
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 Das Braille-Alphabet 

 

        a         b        c         d         e         f         g        h         i         j        k        l         m 

             
 

 

        n         o        p        q        r         s        t         u        v        w       x         y        z 

                         
 

 

      ä      ö      ü         ie     ei     eu       ch    sch    st 

       
 

 

 

 

     
 

 

    
 

 

 
 

 

 

 

 

Schreibe deinen Namen: 
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(Ausdrucken und die Punkte von hinten mit einem spitzen Stift durchdrücken. Nun kann man die 

Wörter fühlen.) 

 

                          (Bartimäus) 

 

 

              (blind) 

 

 

             (Jesus) 

 

 

                    (Jericho) 

 

 

             (sehen) 

 

 

                (heilen) 

 

 

             (Licht) 

 

 

                    (Bettler) 

 

 



Bau dir deinen eigenen Fühlkasten 

 

 

Du benötigst einen Karton, Schuhkarton, Päckchen…. 

 

 

Stelle den Karton mit der Öffnung nach unten und male mit einem Stift zwei Kreise auf den Karton. 

Die Kreise sollten so groß sein, dass eine Hand dadurch passt.  

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt wird es etwas schwieriger. ACHTUNG: Lass dir von einem Erwachsenen helfen.  

Denn nun werden die Kreise ausgeschnitten. Ist der Karton sehr dick, reicht eine Schere vielleicht 

nicht aus. Dann wissen bestimmt deine Eltern, wie sie dir beim Ausschneiden helfen können. 

 



 

 
Du kannst deinen Fühlkasten nun gestalten. Du kannst ihn zum Beispiel anmalen, bekleben mit  

Folie oder Geschenkpapier. Du hast bestimmt tolle eigene Ideen. 

 

 

Wir haben uns für Geschenkpapier entschieden. 

 



 

So kannst du mit deiner Familie und deinen Freunden spielen: 

Du brauchst: 

Deinen Fühlkasten, Alltagsgegenstände, Spielsachen ….. 

Der Spieler, der etwas ertasten möchte, setzt sich hinter den Fühlkasten und steckt seine Hände 

durch die Löcher. Die anderen Mitspieler legen nun einen Gegenstand in den Kasten. Der Spieler 

ertastet den Gegenstand und rät, was in dem Kasten liegt. 

Die anderen Mitspieler können von der anderen Seite zuschauen. 

Danach ist der nächste Spieler an der Reihe …. 

Viel Spaß beim Ausprobieren!! 
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