
Paperclip – Merkblatt 
 
Ihr produziert einen Paperclip, wie Ihr ihn heute morgen im 
Frühstücksfernsehen gesehen habt. Dazu bildet Ihr Teams á 3- 5 
Konfis. Euer Paperclip soll folgendes zeigen: 
 

• Zwei Freunde verbringen einen perfekten Tag. Überlegt euch 
einen perfekten Tag! 

 
• Sie geraten in Streit. Worüber geraten sie in Streit? Denkt 

euch etwas aus! 
 

• In der Nacht erscheint Ihnen ein Engel und gibt ihnen beiden 
einen guten Rat. Dieser Rat hilft ihnen den Konflikt zu lösen. 
Wie genau lautet dieser Rat? Ein paar Beispiele u.a. aus der 
Bibel findet ihr im Logbuch. Ihr könnt aber auch etwas 
anderes wählen. 

 
• Zeigt uns, wie sie den Konflikt danach lösen. 

  
Am besten überlegt Ihr Euch erst eine passende Geschichte, dann 
malt ihr auf Moderationskarten die Figuren und Gegenstände, die ihr 
braucht, um sie zu erzählen. Danach geht ihr zu einer 
Paperclipfilmstation und nehmt euren Film auf. Wenn ihr zustimmt 
laden wir die Filme in die Cloud hoch, so dass alle sie anschauen 
können. Außerdem suchen wir drei spezielle heraus und präsentieren 
sie bei der Abschlussshow. Ihr könnt in eurer Konfigruppe euch 
natürlich gegenseitig eure Filme zeigen. 
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