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Mitmachheft 
für junge Menschen

Dieses Heft gehört 

Platz für Dein Foto



Vorwort 
Hallo du!  

Der 3. Ökumenische Kirchentag steht kurz bevor!      

Dieses Heft bietet dir eine Auswahl an verschiedenen Mitmachaktionen, die sich rund um den digitalen und 
dezentralen ÖKT drehen. Die Angebote können alleine oder gemeinsam mit anderen bearbeitet werden. 
Wenn es die Corona-Situation nicht zulässt, sich mit Freund*innen zu treffen, verabrede dich doch einfach online – 
denn zusammen macht es gleich viel mehr Spaß.

Das Heft eignet sich auch für die Gestaltung einer Gruppenstunde, für die Bearbeitung im Konfi rmanden- und 
Firmunterricht und weitere Veranstaltungen mit Jugendlichen. 

Es lohnt sich, das Heft im Voraus einmal durchzublättern, um dir einen Überblick der Aktionen zu verschaffen. 
Denn einige kann man nur während des Programms des ÖKT bearbeiten. Suche hierfür eine Veranstaltung aus, 
die du dir anschauen möchtest. Eine Programmübersicht fi ndest du unter oekt.de/programm. Vergiss nicht, im 
Voraus alle benötigten Materialien zu besorgen. 

Viel Spaß beim Bearbeiten des Hefts!  
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Dein Highlight auf einem 
Kirchen-/Katholikentag 
Warst du schon einmal auf einem Kirchen- oder Katholikentag? Wenn ja, wo und wann? Mit wem warst du das letzte 
Mal unterwegs? Was war dein Highlight? 

Tausche dich mit anderen darüber aus und erzählt euch eure lustigsten Geschichten. Vielleicht hast du sogar ein 
Foto, das du mit den anderen teilen möchtest.  

Wenn du noch nie dabei warst, schreibe auf, was du bei einem Kirchen- oder Katholikentag erwarten würdest. 
Warum würdest du gerne einmal teilnehmen? 

Das ist mir in Erinnerung geblieben/ Das erwarte ich …

Hier ist Platz für dein Erinnerungsfoto
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Kirchentagsquiz Teil 1

Wie gut kennst du den Kirchentag?  

1. Wo fand der erste ÖKT statt? 
a) München     b) Berlin     c) Köln     d) Hamburg 

2. Was bedeutet ZdK?  
a) Zukunft der Kirche 
b) Zentralrat der deutschen Kirche 
c) Zentralkomitee der deutschen Katholiken 
d) Zirkus deutscher Künstler*innen 

3. Wo findet der nächste DEKT statt? 
a) Nürnberg     b) Stuttgart     c) Münster     d) Hannover 

4. Wer trägt normalerweise Halstücher auf Kirchentagen? 
a) der/die Kirchentagspräsident*in 
b) Bundesfreiwilligendienstleistende
c) jede Person, die schon bei mindestens drei Kirchentagen dabei war 
d) Helfende 

5. Welcher Brotaufstrich darf im Gemeinschaftsquartier nicht fehlen? 
a) Zwergenwiese     b) Feenzauber     c) Koboldwald     d) Drachenei 

6. Wie heißt das evangelische Pendant zur Kirchenmeile? 
a) Agora     b) Markt der Möglichkeiten     c) Marktplatz      d) Welt der Ideen 

7. Wann fand der 2. ÖKT statt? 
a) 2007     b) 2010     c) 2013     d) 2009 

8. Wie lautet die Losung des 3. ÖKT?  
a) Du siehst mich     b) leben teilen     c) Was für ein Vertrauen     d) schaut hin 

9. Wie ist der Titel des Liederbuchs des 3. ÖKT? 
a) Sing mit!     b) Schauen, Singen, Tanzen     c) SichtWeisen     d) HoffnungsTräger 

10. Was ist das Erkennungszeichen von Katholikentags-/Kirchentagsteilnehmer*innen?  
a) Schal     b) Kreuzkette     c) Kerze     d) Bunte Mütze 
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Kirchentagsquiz Teil 2

Auswertung

Schaue in die Lösung und zähle wie 
viele Fragen Du richtig beantwortet hast.

Lösung: 1.b) 2.c) 3.a) 4.d) 5.a) 6.b) 7.b) 8.d) 9.c) 10.a)
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0–4 richtige Antworten:
Mach dir nichts draus. Jeder fängt mal klein an. Bleibe weiterhin dran und beim nächsten Mal stellst du alle anderen 
in den Schatten! 

5–7 richtige Antworten:
Nicht schlecht! Du weißt schon ziemlich viel. Dennoch kannst du dein Wissen auf dem 3. ÖKT noch etwas erweitern. 

8–10 richtige Antworten: 
Herzlichen Glückwunsch, du bist ein wahrer Kirchentagsprofi ! Du scheinst schon auf einigen Kirchen- oder Katholiken-
tagen gewesen zu sein. Weiter so! 
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Tassenkuchen
Bevor Du es dir vor dem digitalen Programm des ÖKT gemütlich machst, backe dir doch gerne noch einen kleinen 
Kuchen. Es geht ganz einfach, du brauchst nur 10 Minuten und hast am Ende eine Tasse voll mit einem leckeren 
Schokokuchen.

Hier ein Rezept:

• 6 Esslöffel Mehl
• 3 Esslöffel Kakao
• ¼ Teelöffel Backpulver
• 2 Esslöffel Zucker
• 1 Prise Salz
• 6 Esslöffel Milch
• 3 Esslöffel Sonnenblumenöl
• 1 Esslöffel Nuss-Nugat-Creme

Mehl mit Kakaopulver, Backpulver, Zucker und Salz in eine Tasse ge-
ben und vermischen. Milch, Öl und Nuss-Nugat-Creme hinzugeben und 
mit einer Gabel gut vermischen. Der Teig sollte sich recht fest anfühlen. 
Nun darfst du die Tasse auch schon für 2,5 Minuten bei ca. 600 Watt in 
die Mikrowelle stellen. Ist der Kuchen fertig, dann mache es dir auf dem 
Sofa gemütlich und genieße deinen noch warmen Kuchen.

Falls du keine Mikrowelle hast, kannst du den Kuchen auch in deinen Backofen stellen. Heize ihn schon mal vor, bevor 
du mit dem Mixen der Zutaten beginnst. Ist alles gemischt, so stelle die Tasse für 15–20 Minuten bei 180 Grad Umluft 
in den Ofen.
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ÖKT-Bingo 
Dieses Bingo kann super beim Schauen eines Programmpunktes während des ÖKT gespielt werden. 

Fülle zu Beginn das Raster unten aus. In jedes Feld muss ein Begriff oder eine Situation. Achte darauf, dass du und 
deine Mitspieler*innen eine unterschiedliche Anordnung der Wörter haben. Sobald einer deiner Begriffe sinngemäß 
genannt wird oder eine deiner Situationen eintritt, darfst du das entsprechende Feld ankreuzen. Ziel des Spiels ist es, 
eine waagerechte, senkrechte oder diagonale Reihe mit fünf Feldern anzukreuzen. Hast du eine vollständige Reihe 
angekreuzt, rufst du so laut es geht: „Bingooo“!  

Hier ein paar Vorschläge für deine Felder: 

• 3. Ökumenischer Kirchentag 
• Schaut hin 
• ÖKT-Studio 
• Frankfurt am Main 
• Live 
• Zu Gast 
• Corona 
• Zuschauer*innen 
• Jemand trinkt etwas 
• Digital und dezentral 
• Jemand steht auf 
• Jemand räuspert sich  
• Herzlich willkommen 
• Einspieler  
• Jemand singt/macht Musik 

Zusätzlich kannst du dir noch selbst ein paar Begriffe oder Situationen  
ausdenken, die zu dem Programm passen, das du dir anschaust.  
Zum Beispiel könntest du bei der Schwerpunktstunde „Schöpfung und Klimakrise“  
noch folgendes hinzufügen: Klimawandel, Treibhauseffekt, Fridays for future … 

Hast du alles vorbereitet? Dann höre während der Veranstaltung gut zu, damit du nichts verpasst! 
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Was denkst du?  
Nachdem du dir einen Programmpunkt angesehen hast, mache dir gerne noch ein paar Gedanken darüber.  
Du kannst auch mit anderen Menschen ins Gespräch kommen und dich über deine Eindrücke austauschen.  
Hier ein paar Denkanstöße: 

• Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben? 
• Kannst du daraus etwas für die Zukunft mitnehmen? 
• Gab es eine Meinung, der du gar nicht zustimmen konntest? 
• Gab es ein Thema, zu dem ihr in der Gruppe sehr verschiedene Ansichten hattet?  

Recherchiere gerne etwas weiter zu der Thematik.  
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Bereite jemandem eine Freude! 
Gibt es eine Person, die du seit langer Zeit nicht mehr gesehen hast? Nutze die Postkartenvorlage, um dieser 
Person eine Freude zu bereiten und ihr zu schreiben, was du so machst. Die Vorlage schneidest du einfach an der 
gestrichelten Linie aus, faltest die Karte an der mittleren Linie und klebst die zwei Seiten zusammen. Für mehr 
Stabilität drucke auf festeres Papier oder klebe eine Pappe dazwischen. Und wer weiß: Vielleicht entsteht daraus 
sogar ein längerer Briefwechsel! 

Schön, dass es dich gibt!
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DIY 
Upcycling: Gläser selbst gestalten 

Du brauchst: 
•  Ein oder mehrere ausgewaschene Marmeladengläser 

oder was du sonst so fi ndest  
• Gemustertes Klebeband 
• Acrylfarbe und Pinsel 
• Zeitungspapier als Malunterlage 
• Wolle/Paketschnur 
• Schere 

Entferne als erstes das Etikett vom Glas. Das funktioniert am besten, 
wenn du das Glas in warmem Wasser und Spülmittel einweichen lässt.  

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, ein Glas upzucyceln. Diese stellen wir dir in den folgenden Schritten vor: 

1.   Suche dir verschiedene Klebebänder, die dir am besten gefallen, aus. Jetzt kannst du dir ein Muster überlegen,  
mit dem du dein Glas bekleben möchtest. In den Bildern unten fi ndest du ein Beispiel.  

2.   Jetzt wird es schon etwas schwieriger. Bereite dir einen Platz zum Malen vor, indem du ihn mit Zeitungspapier 
auslegst. Nimm eine beliebige Acrylfarbe und male das Glas an. Hierbei kannst du deiner Kreativität freien Lauf 
lassen. Eine Möglichkeit ist es, aus dem Klebeband kleine Formen auszuschneiden und vor dem Malen auf das 
Glas zu kleben, sodass dort später ein kleines Fenster entsteht. Noch bunter wird das Ganze, wenn du verschie-
dene Farben und Muster kombinierst! 

3.   Eine weitere Option besteht darin, den oberen Rand des Glases mit Wolle oder Schnur zu umwickeln. 
So kann man das Glas später aufhängen. Achte darauf, dass du eng wickelst und feste Knoten ziehst! 

Die fertigen Gläser können vielfältig genutzt werden. Zum Beispiel kannst du darin Dinge aufbewahren, Teelichter 
hineinstellen oder als Blumenvase verwenden. 
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wenn du das Glas in warmem Wasser und Spülmittel einweichen lässt.  
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