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Anlass/Themen des Buches
Was ist Mut? Und was ist mutiger: eine verrückte Mutprobe anzunehmen  
oder auch mal „Nein“ zu sagen?

Für welches Alter geeignet?
Für Kinder ab 3 Jahren.

Kurze Einführung in das Buch
Die Maus, die Schnecke, der Frosch und der Spatz vereinbaren einen Wettkampf, 
wer von ihnen am mutigsten ist. Die Maus beginnt und taucht quer durch den See. Zwar kommt das dem Frosch nicht sehr 
mutig vor, aber er erkennt die Leistung der Maus an. Mut ist eben für jede und jeden etwas anderes. Das erlebt er selbst 
auch, als er ein ganzes Seerosenblatt hinunterwürgt. Die Schnecke traut sich, einmal um ihr eigenes Haus herumzukrie-
chen. Und dann ist der freche Spatz an der Reihe. Er trippelt hin und her und druckst herum. Dann überrascht er alle: „Ich 
mach nicht mit.“ Die Freunde brauchen einen Moment, um zu begreifen, dass das wahrer Mut ist.

Das Buch macht Spaß – vor allem auch die Bilder. Und es macht nachdenklich. Es ermutigt, an seine eigenen Grenzen zu 
gehen. Es empfiehlt Wertschätzung der Leistung anderer, unabhängig der eigenen ersten Einschätzung. Es rät zur Prüfung, 
was in der jeweiligen Situation wahrer Mut ist, denn manchmal ist es mutiger nicht mitzumachen.

Auch die Bibel ermutigt uns: „Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und 
der Liebe und der Besonnenheit.” (2. Timotheus 1,7; Gute Nachricht) 
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Zum Nachdenken und darüber sprechen
• Was heißt es eigentlich, mutig zu sein?
• Was ist das Gegenteil von Mut?
• Wovor hast du Angst?
• Warst du schon mal richtig mutig?
• Was wäre für dich eine richtig große Mutprobe?
• Ist es auch mutig, etwas nicht zu tun?

https://www.bibleserver.com/GNB/2.Timotheus1
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Zum Ausprobieren und Weiterdenken
Ausgesprochen verblüffend 

An der zentralen Stelle im Buch machen die Tiere ein ausgesprochen verblüfftes Gesicht. Unterbrechen Sie hier 
das Vorlesen: Die Kinder sollen versuchen, den Gesichtsausdruck richtig zu deuten und anschließend selbst so 
erstaunt wie möglich schauen. Diskutieren Sie, wie die Geschichte weitergehen könnte, bevor Sie das Buch zu 
Ende lesen. 

Kleine Mutprobe

• mit verbundenen Augen etwas Unbekanntes essen
• Insekten, Regenwürmer... behutsam anfassen
• „Grabbelkiste”: in einer Kiste verborgene Dinge ertasten

Eltern wissen oft sehr gut, wie groß die Herausforderung für das eigene Kind sein darf. Trotzdem sollte die 
Mutprobe vorher abgesprochen sein. Und natürlich sollten sich die Eltern ebenfalls dieser oder einer anderen 
Mutprobe stellen! 

Mut-Stein für die Hosentasche 

Manchmal ist es hilfreich, sich an etwas festzuhalten, um mutig sein zu können. Dieser Mut-Stein eignet sich 
daher gut, um als täglicher Begleiter, z. B. in der Hosentasche, präsent zu sein. Natürlich bewirkt der bemalte 
Stein selbst nichts, aber er kann als greifbares Symbol an die Begleitung Gottes erinnern, das Vertrauen in sein 
Da-Sein stärken und so Mut machen.  
Material: Ein Kieselstein, der gut in eine Kinderhand passt, Farben, transparenter Lack, Pinsel. 
Zur Herstellung: Den Kieselstein vorab gut waschen und trocknen, dann mit einem Symbol für die Anwesenheit 
Gottes bemalen lassen. Solch ein Symbol kann z. B. die Farbe Gold sein, oder ein Regenbogen als Zeichen der 
Verbundenheit Gottes mit den Menschen. 
Wenn die Farbe getrocknet ist: Lackieren, damit sich der Stein auch gut in die Hand nehmen lässt, ohne abzu-
färben.

 
Musik/Singen

Singen Sie sich Mut zu – vielleicht mit dem Kindermutmachlied von Andreas Ebert.

Übrigens: Diese Bausteine eignen sich super dazu, eine ganze Kindergeburtstags-Feier daraus zu 
 gestalten! Nur Mut!

(Bearbeitung: Susanne Betz und Katja Henkel)

Hier gibt es weitere Ideen, die sich besonders 
gut für die Arbeit in Gruppen eignen.

https://www.youtube.com/watch?v=oQzHc5PRRlE
https://www.eliport.de/fileadmin/redakteur/eliport/Downloads/Schau_mal/Erg%C3%A4nzung_Juni.pdf

