
Kila 2018  2. Tag
Auf dem Schiff: 

Mir wönd Fründe sii!

Die Gesamtleitung trifft sich. Die Gruppen berichten, dass der erste Tag sehr gut 
verlaufen sei!

Alle Kinder werden im Plenum herzlich begrüsst. Alle freuen sich, wieder da zu sein 
und sind gespannt auf den Tag. 

Die Kinder werden gefragt, wer «fit wie ein Turnschuh» ist und wer sich am liebsten 
wie ein Kissen hinlegen würde. Die fitten Kinder stellen die müden auf die Beine.  

Waren wir gestern noch thematisch mit dem Streit der Menschen und dem Schiffbau 
von Noah beschäftigt, so geht es heute um das gute und freundschaftliche 

Zusammenleben auf dem Schiff. «Chum, loh üs Fründe sii». 

Die Kinder bekommen den Tagesauftrag, aufeinander zuzugehen und einander 
Fragen zu stellen. 



• Josia berichtet: «Die Gruppe gelb spielte am Vormittag Mörderlis und sie bauten an ihren Archen weiter.»

• Gruppe gelb hat sich als Pinguinengruppe formiert.

Interviewfragen an Gruppe gelb am Nachmittag:

• Warum seit ihr ins Kila gekommen? Amelie: «Weil mich Sarah eingeladen hat.» Sarah: «Weil ich schon ein paar Mal hier 

gewesen bin, mein Papa hat mich darauf aufmerksam gemacht.»

• Wer war Noah? Amelie: « Er hat einen Auftrag von Gott erhalten, alle Tiere vor der Überschwemmung zu retten.» Sarah: «Er 

war der einzige Mensch, der nicht gestritten hat, deshalb hat Gott ihm den Auftrag gegeben, die Arche zu bauen.»

• Was hat euch bis jetzt am besten gefallen? «Schiffli fahren lassen beim Bach. Sarah: Bulldoggen-Spielen und die Pinguine im 

Theater, die gestritten haben.»

• Wie schmeckte euch das Essen? Amelie: «Mega fein. Sarah: Mega fein, die Köchinnen können sehr gut kochen.«

• Auf was freut ihr euch noch: Amelie: «Schatzsuche». Saraha: «Räuber und Poli und auch Schatzsuche.»

• Was erwartet ihr noch oder was wünscht ihr euch noch? Amelie: «die ganze Zeit Werwölflen. Sarah: «Rüebli-Zupen und 
Mörderlis.





• Gruppe grün arbeitet am Vormittag an den Masken und befestigten die Stecken, um sie zu halten. Danach machten sie eine Arche 

aus Lehm. 

• Sie haben einen Gruppennamen gefunden: «Ziegengang» - sprich: Ziiigägäng. 

Interviewfragen an Gruppe grün am Nachmittag

• Warum seid ihr ins Kila gekommen?

Aurora: «Die andern motivierten mich, Rahel und Alina. Und weil wir nicht in die Ferien gegangen sind - so hat es gepasst». 

Laurel: Eigentlich wäre ich ins Fechten gegangen, aber weil es nur eine halbe Stunde gegangen wäre, hat meine Mutter mich 

abgemeldet. Ich bin das vierte Mal im Kila.»

• Wer war Noah? Aurora: «Wir haben ja das Thema von der Arche Noah. Gott hatte Noah gerne und gab ihm den Auftrag, er soll ein 

Schiff bauen, um Noah, seine Familie und die Tiere zu retten.» 

Laurel:»Der Noah war ein Mensch und er war der einzige Mensch, der nicht mit den andern gestritten hat.»

• Auf was freut ihr euch noch? Aurora: «Morgen machen wir einen Ausflug und da gehen wir in den Wald.» 

Laurel: «Ich freue mich auf alles - vor allem auch auf das Anmalen der Gipsmaske. Ich male einen Fuchs.»

• Wenn ihr auswählen dürftet, was würdet ihr morgen machen? 

Aurora: «Also ich finde es cool, dass Ausflug geplant ist. Ich bin sehr zufrieden mit dem Programm. Laurel: «Ich würde mir 

wünschen, dass nur die Gruppe grün ganz alleine ins Hallenband ginge.»





• Die Gruppe blau spielte am Vormittag «Fruchtsalat» und dann bastelten sie einen Regenbogen-Traumfänger. 

• Ihre Gruppe nennt sich die «Delphine».

• Luis sagt in der Mitte des Tages: «Ich möchte am Abend am liebsten noch hierbleiben.»

Interviewfragen an Gruppe blau am Nachmittag

• Warum bist du ins Kila gekommen? Noah: «Weil man hier spielen kann und weil es Spass macht.» Jonas: «Weil es 
immer Spass macht und wir immer tolle Sachen machen.» 

• Wer war Noah? Noah: «Ich». Jonas: «Er.»

• Was hat euch am besten gefallen im Kila? «Dass wir nach draussen gegangen sind, um zu Spielen und das Mittagessen 
heute.» Noah: «Dass wir Sachen gebastelt haben: Tierli (Spinne) und ein Schiff.» Jonas: «Einfach alles, ich kann mich 
nicht entscheiden. Das Kila ist einfach so cool.»

• Wie hat euch das Mittagessen geschmeckt? Beide: «Gut!»

• Auf was freut ihr euch in den kommenden Tagen? Jonas: «Dass wir coole Sachen machen. Bulldoggenspiel draussen.» 

• Was wünscht ihr euch? Jonas: «Dass wir eine grosse Burg für Noah bauen, damit er dort drin wohnen kann – und ich 
auch. Noah: «Zu einem grösseren Spielplatz gehen.»





• Gruppe rot hat sich einen Namen ausgedacht: «Schlaue Füchse». Sie spielten «Bodenhöckerlis». 

Und sie pflanzten Kressesamen in ein kleines Glas ein. 

Gruppe rot «verliert» am Morgen bei der Schnitzeljagd einen Leiter und drei Kinder. Sind die von der grossen Flut weggeschwemmt worden? Zum Glück 

sind sie zum Mittagessen wieder da!

• Levi berichtet, dass die Kinder anfangs immer von dem «Arche Noah» sprachen. Jetzt wissen sie, der Mann, der die Arche gebarut hat «Noah». 

• Janis und Sophia haben gelernt, einander gegenseitig Fragen zu stellen. Und als die Fragerunde fertig ist, bitten sie, noch ein paar weitere Fragen 

einander stellen zu dürfen. Janis: «Wie würdest du zügeln?» Sophia: «Mit dem Kinderwagen». Die Kinder sind so kreativ und wir Leiter und Leiterinnen 

können noch viel von ihnen lernen. 

Interviewfragen an Gruppe rot am Nachmittag

• Warum bist du als Leiter ins Kila gekommen? 

Levi: «Ich bin schon öfters ins Kila gekommen, es macht Spass, ich freue mich jeweils sehr darauf.» Sopia: «Weil ich mal in einem ähnlichen Lager 

gewesen bin, aber das gibt es nur einmal im Jahr. Darum wollte ich hierherkommen.»

• Wer war Noah? Sophia: «Er hat die Tiere gerettet wegen dem lieben Gott, weil der gesagt hat, baue eine Arche.»

• Was hat euch am besten gefallen im Kila? Sophia: «Die Pinguine im Theater – als sie den einen verschlagen haben.»  Levi: «Eigentlich alles!»

• Wie hat euch das Essen geschmeckt? Levi: «Cinque P. hat ausgezeichnet geschmeckt, das ist allgemein immer sehr gut.» Sophia: «Mir hat es auch 

geschmeckt.» 

• Auf was freust du dich im Kila? «Eigentlich auf alles! Ich würde noch gerne in den Wald.» 






