
Andacht KW 6 / 2022 

 Die Olympischen Winterspiele sind eröffnet 

 

Montag (TZ) 

 

 

Letzte Woche haben die Olympischen Spiele in Peking begonnen. 

➢ Erzählt euch, was ihr darüber wisst und gesehen oder gehört habt! 

 

➢ Die fünf Ringe – was bedeuten sie eigentlich? 

 

➢ Übertragt Ringe auf ein Blatt. Schreibt Regeln des Fairplay dazu, die aus 

eurer Sicht unverzichtbar sind. Besprecht euch dazu in Partnerarbeit. 

 

➢ Wenn ihr auf folgender Website auf das Video (1 min) klickt, könnt ihr 

erfahren, wie die Olympischen Spiele entstanden und warum sie für 

lange Zeit abgeschafft wurden! l 
logo!: So sind die Olympischen Spiele entstanden - ZDFtivi - Bing video 

(dort auf das Video klicken: „So sind die Olympischen Spiele entstanden“) 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=logo!%3a+So+sind+die+Olympischen+Spiele+entstanden+-+ZDFtivi&qpvt=logo!%3a+So+sind+die+Olympischen+Spiele+entstanden+-+ZDFtivi&FORM=VDRE
https://www.bing.com/videos/search?q=logo!%3a+So+sind+die+Olympischen+Spiele+entstanden+-+ZDFtivi&qpvt=logo!%3a+So+sind+die+Olympischen+Spiele+entstanden+-+ZDFtivi&FORM=VDRE


Andacht KW 6 / 2022 

 Die Olympischen Winterspiele sind eröffnet 

 

 

Mittwoch 

Pierre de Coubertin (1863-1937) sollte Offizier 
werden. Stattdessen interessierte er sich für 
die sportliche Ausbildung junger Menschen. 
Es gelang ihm, die Olympischen Spiele 
wiederzubeleben. Sein Traum war es, dadurch 
zum Frieden und zur Völkerverständigung 
beizutragen.  

1896 wurden die ersten Olympischen Spiele 
der Neuzeit in Athen eröffnet. 

➢ Welche Sportart der diesjährigen 

Olympischen Winterspiele findet ihr 

besonders cool? 

 

➢ Diskutiert, ob Pierre de Coubertins Traum in Erfüllung gegangen ist. Was 

spricht heute im Jahr 2022 dafür, was dagegen? 

 

 

 

 

 

 

 

Der   

Freitag 

 

(Gebet nach Psalm 139) 

 

Du verstehst mich 

 

Du, Herr, kennst mich. 

Du weißt, was ich denke und wo ich bin. 

Du verstehst mich. 

Deine starke Hand hält mich. 

Wohin könnte ich fliehen vor dir? 

Wohin ich auch gehe, du bist schon da. 

Staunend erkenne ich dein Wirken,  

deine Wunder. 

Nicht hassen – dir vertrauen will ich. 

Theophil Tobler 

 

Optional für höhere Klassen: 

Kurzfilm „Am seidenen Faden“ (9 min) 

Auf der folgenden Website rechts oben 

auf ► klicken 

https://medienzentralen.de/medium42/

Am-seidenen-

Faden?share=15e6e8a1b26a897955e8d

f4f98407e0d&t=1644077362 

 

➢ Überlegt: Was kann der Mensch – 

auch mit größtem Mut, Talent und 

größter Ausdauer nicht erreichen? 

Wo liegen Grenzen des Machbaren? 

 

➢ Lest das Gebet zu Psalm 139 von 

Theophil Tobler. 

 

https://medienzentralen.de/medium42/Am-seidenen-Faden?share=15e6e8a1b26a897955e8df4f98407e0d&t=1644077362
https://medienzentralen.de/medium42/Am-seidenen-Faden?share=15e6e8a1b26a897955e8df4f98407e0d&t=1644077362
https://medienzentralen.de/medium42/Am-seidenen-Faden?share=15e6e8a1b26a897955e8df4f98407e0d&t=1644077362
https://medienzentralen.de/medium42/Am-seidenen-Faden?share=15e6e8a1b26a897955e8df4f98407e0d&t=1644077362

