
 

„Film ab!“ begeisterte die Kinder 

Wendlinger Zeitung, 30.10.2014 

Der Kindernachmittag der Evangelischen Kirchengemeinde Wendlingen ist stets gut 
besucht – Nächster Termin 31. Januar 

Die Mädchen und Jungen bastelten Sterne für ihren „Walk of Fame“.  

WENDLINGEN (pm). Der Kindernachmittag der Evangelischen Kirchengemeinde 
Wendlingen am Neckar hat sich inzwischen in der Stadt fest etabliert. Vier bis fünf 
Mal im Jahr, immer am Samstagnachmittag um 14 Uhr, öffnet sich die Tür der 
ehemaligen Lauterschule für Kinder im Grundschulalter. Man darf einfach so 
vorbeikommen, ohne Anmeldung. Drei Stunden lang wird ein Programm geboten, 
das Spiel, Spaß, Spannung und manchmal auch Schokolade verspricht. Oder wie am 
letzten Samstag: Popcorn. 



Das Thema Film weckte das Interesse der kleinen Besucher.  

Für viele Kinder und Familien ist er zum festen Termin geworden, der 
Kindernachmittag. Wo sonst wird man in drei Stunden zum Experten für ein 
bestimmtes Fachgebiet? Rund 45 Kinder haben kürzlich einen Ausflug quer durch 
die Film- und Fernsehwelt erlebt: Mit dem Thema „Film ab!“ hat das 
Vorbereitungsteam natürlich das Interesse der kleinen Fernseh-Experten geweckt. 

Begrüßt wurden die Kinder von Moderatorin „Trixi“ (Karin Bauer), die bunt schillernd 
nicht nur den Nachmittag moderierte, sondern auch den „Special Guest“, 
Schauspieler und Theaterpädagoge Markus Michalik, begrüßte. Dieser hatte 
unsichtbare Kneifkäfer und Rennmäuse im Gepäck, die den Kindern schwer 
zusetzten. Keiner kann mehr stillstehen, wenn der Kneifkäfer in den Kniekehlen 
zwickt – aber man wird auf diesem Weg zu einem ausgezeichneten Schauspieler – 
so die Erfahrung der Kinder. 



Vielfältig und bunt ist die Welt hinter den Kulissen von Film und Fernsehen. Das 
erfuhren die Kinder in verschiedenen Angeboten: Da wurden „Sendung mit der 
Maus“-Mäuse gebastelt, Titelmelodien von Kinderfilmen geraten, ein Torwandtraining 
für die Teilnahme am „Aktuellen Sportstudio“ absolviert, es wurde geschminkt, 
verkleidet, gecastet und fotografiert. In der Schauspielschule mit Markus Michalik 
wurden die Kinder zu Tigern, Schnecken, Schlangen und Elefanten. Und es wurden 
Sterne gebastelt – schließlich gibt es ja in den USA den „Walk of Fame“, wo man als 
berühmter Fernsehstar einmal verewigt sein möchte. 

Beendet wurde der Kindernachmittag, wie jedes Mal, mit einem kurzen Gottesdienst. 
Die Handpuppen Ronja und Ronny ließen es sich nicht nehmen, von diesem 
berühmten Gehweg in Amerika zu erzählen – und davon, dass es recht schwierig sei, 
tatsächlich einen Stern auf dem „Walk of Fame“ zu bekommen. Allerdings wusste 
Ronny zu berichten, dass für Gott jedes Kind ein Star ist – ein geliebter Stern an 
Gottes Sternenhimmel. Als Ronja und Ronny zum Schluss „Weißt du wie viel 
Sternlein stehen“ anstimmten, konnten die Kinder aus vollem Herzen mitsingen: „Gott 
im Himmel hat an allen seine Lust, sein Wohlgefallen. Kennt auch dich und hat dich 
lieb. Kennt auch dich und hat dich lieb.“ 

Der nächste Kindernachmittag mit dem spannenden Titel „nachts . . .“ findet am 
Samstag, 31. Januar statt. 

 


