
 

 

++++ Dorffreizeit Zeitreise 2020 ++++ 

 

Zeitreise Zeitung 
Die letzten 10 Jahre in 5 Tagen auf 14 Seiten

1. Stopp auf der Zeitreise:  

++++ Montag, 07.09.2020 ++++ 

Dorffreizeit 2010 – Mensch, Petrus! 

 

 

Am Montag ging das erste Video der Dorffreizeit Zeitreise online! Zuerst 

sind wir gemeinsam ins Jahr 2010 gereist. 2010 ging es um die 

Geschichten die Petrus mit Jesus erlebt! Am Montagnachmittag gab es 

dann einen Stationenlauf für Zuhause.  

 

Das waren Jesus, Petrus und die     Und so sah die Szene 2020 aus. 

anderen Jünger im Jahr 2010. 

  

 

 

Das hat Martina am  

besten gefallen 

 

 

 

 

 

Frank erinnert sich noch gut  

an die Dorffreizeit 2010 

2010 hat es ausnahmsweise mal 

geregnet! Normalerweise haben wir ja 

zum Glück immer gutes Wetter in der 

Dorffreizeit! Deshalb kam 2010 

ausnahmsweise unser 

Regenwetterprogramm, das Action-

Memory zum Einsatz. 

 Mir hat die Gemeinschaft 
während der Dorffreizeit 

am besten gefallen! 
Deshalb bin ich auch 
schon so lange dabei. 



2. Stopp auf der Zeitreise: 

++++ Dienstag, 08.09.2020 ++++ 

Dorffreizeit 2016 – J.E.Su.S: Junge Entdecker suchen den 

Sieger 

 

Am Dienstag sind wir weiter ins Jahr 2016 gereist. Dort haben wir die 

Geschichte von Zachäus und Jesus gehört. Am Nachmittag gab es eine 

spannende Schatzsuche mit einer Schatztruhe am Ziel. 

Als Überraschung gab es auch dieses Jahr wieder Eis vom Bürgermeister. 

So sah es 2016 im großen Saal aus.     Das war der große Saal 2020. 

 

Melina kann sich noch richtig gut an die Dorffreizeit 2016 erinnern. 

 

 

 

     
2016 war ich zum letzten Mal als Teilnehmer 

bei der Dorffreizeit dabei. Die Übernachtung 

war richtig cool! Es war schön, zum Abschied 

nochmal Zeit mit meinen Freunden zu 

verbringen. Meine Lieblingserinnerung ist, als 

wir großen Mädels auf der Bühne alle 

gemeinsam singen durften. Am Ende haben 

wir uns alle in den Arm genommen.  

 

Es war richtig cool, bei den Ältesten 
zu sein, weil man dann ja auch bald 
ein Mitarbeiter ist. Aber irgendwie 
auch traurig, weil es das letzte Jahr 
als Teilnehmer war. 

3. Stopp auf der Zeitreise:  

++++ Mittwoch, 09.09.2020 ++++ 

Dorffreizeit 2012 – Mut tut gut! 

 

Der nächste Stopp war im Jahr 2012. Da ging es um Königin Ester. 

Am Mittwochnachmittag ging es mit einem neuen Dorfspiel weiter: einer 

Fotorallye durch ganz Affalterbach.  

 

2012 waren ganz viele Kinder                      2020 waren nur Sarah, Lena 

in gelben T-Shirts im großen Saal.        und Julia da. Natürlich auch    

                                                                in gelben T-Shirts. 

 

 

Lena war 2012 das erste Mal bei der Dorffreizeit dabei 

Das war ganz schön aufregend, 
das erste Mal als Mitarbeiter 
dabei zu sein. Aber ich habe 

mich total gefreut.  

2012 habe ich auch im 
Theaterteam mitgespielt. 
Das war glaube ich mein 
Highlight, das hat richtig 

Spaß gemacht! 



4. Stopp auf der Zeitreise:  

++++ Donnerstag, 10.09.2020 ++++ 

Dorffreizeit 2015 – Wegweiser zum Leben 

 

Heute sind wir ins Jahr 2015 gereist. In diesem Jahr ging es um die 10 

Gebote. Wir haben die Geschichte von Ahabs Weinberg gehört, in der es 

um das achte Gebot ging. Am Nachmittag gab es dann verschiedene 

Hobbygruppen für zuhause. 

Das war eine Hobbygruppe 2015.   Natürlich gab es auch 2020 

Da wurde im Gemeindehaus fleißig  Hobbygruppen. Aber nicht im 

gebastelt.       Gemeindehaus, sondern als Video 

für zuhause. 

 

Svenja war 2015 als Teilnehmer bei der Dorffreizeit dabei

Mir hat das Theaterstück immer richtig gut 
gefallen. Es war richtig beeindruckend, dass die 

Mitarbeiter sich für uns Kinder immer richtig viel 
Zeit genommen haben und uns viel Aufmerksamkeit 
geschenkt haben, auch wenn sie immer richtig viel 

zu tun hatten. Das Geländespiel war 2015 auch 
richtig cool. 

5. Stopp auf der Zeitreise:  

++++ Freitag, 11.09.2020 ++++ 

Dorffreizeit 2013– Jesus erzählt vom Reich Gottes 

 

Der letzte Stopp unserer Zeitreise führte uns in Jahr 2013. Dort hörten 

wir 5 Gleichnisse, die Jesus den Menschen erzählt hat. Eines von diesen 

Gleichnissen war das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. 

Nachmittags gab es wieder tolle Hobbygruppen. 

Unsere Online-zeitreise endete wie jede Dorffreizeit mit einem „Goodbye 

und Tschüss“. Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr! 

„Wir singen in der Sonne“ darf in der      … und so 2020! 

Dorffreizeit auf keinen Fall fehlen!  

So sah es 2013 aus… 

  

Bei der Dorffreizeit 2013 war Sarah das erste Mal als Mitarbeiter dabei

Das war mein erstes Jahr als Mitarbeiter. Ich weiß noch, dass ich da 
in der Gruppe von den kleinen Mädchen war. Zu dem Gleichnis von 
den Arbeitern im Weinberg habe ich damals sogar ein eigenes Spiel 
erfunden. Da war ich richtig stolz drauf! Es war am Anfang schon 

eine Herausforderung, das erste Mal Andachten und Spiele 
vorzubereiten. Aber es war auch eine richtige Bereicherung und hat 
total Spaß gemacht! Außerdem war ich 2013 auch im Musikteam 

dabei. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich jetzt wirklich jedes 
Jahr dabei war! 



++++ Highlights der Kinder ++++ 

Der Dorffreizeit Zeitreise 

 

 

 

 

 

 
 

Die Lieder! Vor allem das Adlerlied ist richtig 

cool! 

 

Das Steine bemalen und das 

Stein und Feder Gebet haben mir 

gut gefallen 

 

Der Stationenlauf für 
zu Hause war richtig 

cool! 

Die Videos! 
Die Fotorallye am 

Mittwoch 
 

Alles!! 

Die Bibelgeschichten sind 
toll 

Das Dorffreizeit T-Shirt zum 
selber malen 

Die Schatzsuche und der Schatz 

++++ Behind the Scenes ++++ 

Hinter den Kulissen 

 

Für die Dorffreizeit Zeitreise haben wir in den Sommerferien ziemlich 

viele Videos gedreht. Hast du dich schon mal gefragt, wie die Dorffreizeit 

Zeitreise Videos alle entstanden sind? Hier bekommst du einen kleinen 

Einblick, wie es hinter den Kulissen aussah! 

 

Zuerst mussten wir die Dorffreizeit 

Zeitreise planen. Wir haben Themen 

ausgesucht, wir haben uns überlegt, was 

in die Videos alles rein soll und 

Drehbücher geschrieben. Dann haben wir 

gefragt, wer beim Drehen alles mithelfen 

will. Wir haben uns überlegt, wo und 

wann wir die Videos drehen können und wie unser Hintergrund aussehen 

soll.  

 

Als erstes haben wir die Dorffreizeit-Lieder in der Kirche aufgenommen. 

Dazu haben wir die ganze Tontechnik aus der Kirche benutzt. Besonders 

wichtig war dabei ein gutes Mikrofon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Als die Musik fertig war, haben wir die Bewegungen dazu aufgenommen: 

Hier siehst du unseren Hintergrund und die Scheinwerfer: 

 

Und so sah das aus, als die 

Bewegungen gefilmt wurden: Auf 

der Bühne wurde gefilmt und hinter 

der Kamera haben Sarah, Lena und 

Julia die Bewegungen vorgemacht. 

Das war ganz schön anstrengend bei 30 Grad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier siehst du, wie wir die 

Tonaufnahmen für 

„Johannes“ und für „Wir 

singen in der Sonne“ 

gemacht haben. In der Mitte 

war das Mikrofon, damit 

man auch jeden gut hört. 

 

 

Zwischendurch 

gab es natürlich 

auch genug 

Pausen 

 

 

 

Danach wurden die Theaterstücke aufgenommen. Dazu waren wir dieses 

Jahr an verschiedenen Orten unterwegs. 

Wir waren im Gemeindehaus, vor dem Gemeindehaus, im Buchenbachtal, 

im Weinberg und sogar in Remseck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als alles andere fertig war, haben wir die Moderation gefilmt. Das war 

unser Wohnzimmer. Das kennst du bestimmt aus den Videos! 

 

        So sah es hinter der Kamera aus. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ganz zum Schluss mussten die Videos dann noch geschnitten werden. Das 

sieht ganz schön kompliziert aus und dauert ziemlich lange. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schau mal, unsere Videos wurden 

sogar am Flughafen geschnitten 

 

 

 

 

 

Das alles ist passiert, bevor du die Videos diese Woche anschauen 

konntest!

++++ Rätsel- und Witzeseite ++++ 

 

Auf dieser Seite findest du ein paar Witze und Rätsel. Kannst du alle 

Rätsel lösen? Wenn du magst, kannst du die Bilder auch ausmalen! 
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++++ Lieblingserinnerungen der Mitarbeiter ++++ 

Aus allen Dorffreizeit-Jahren 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pits Erklärung, warum das 

Dackelplätzle eigentlich 

Dackeplätzle heißt: Weils 

Dackel waren dies gekauft 

haben! 

 

Das Essen! 

Das Waldspiel 
mit den 

verkleideten 
Tieren 

Wettessen bei 
den 

Fasnachtsküchle 

Oma Nolte mit 
Wolfgang 

Tressl 

Lena, weil sie 
immer so 

motiviert ist 

Die 
Fortsetzungsgeschichte 

von Hila 

Das Mister X 
Dorfspiel mit dem 
Bananenkostüm 

Das Theaterstück, in 
dem der Opa alles 
falsch verstanden 

hat 

Die Raupe 
Rosalie war 

der Hammer! 

Die 
Hobbygruppen 
waren immer 
richtig toll 

Freundschaftsbänder 
knüpfen während der 

Fortsetzunggeschichte 

Die 
Hobbygruppen 

Wenn die 
Kinder am 
ersten Tag 

reinkommen 



++++ Die Dorffreizeit geht weiter! ++++ 

 

Weißt du, was dieses Jahr in der Dorffreizeit gefehlt hat? Richtig, die 

Fortsetzungsgeschichte. Die gab es dieses Jahr leider nicht! 

Wir haben dir hier ein paar christliche Hörbücher aufgeschrieben. Die 

kannst du alle kostenlos auf Spotify anhören, du musst dir dazu nur die 

App herunterladen. Du findest die Hörbücher entweder über den Link oder 

indem du den Namen in die Suchleiste eingibst. 

Hör doch mal rein, wenn du die Fortsetzungsgeschichte genau so arg 

vermisst hast wie wir! 

 

Der Schlunz: 

https://open.spotify.com/artist/5GVHWCiHDGUGqsVxfgbzy8?si=s0665pv8R8

mCwizFMqL8AA 

 

5 Geschwister: 

https://open.spotify.com/playlist/69sHikyhckkOhyNuOB6OiR?si=xBPV2QCm

SeeGPY2EEl3VNw 

 

Leonie – Abenteuer auf vier Hufen: Der verschwundene Fluss:  

https://open.spotify.com/album/6NA3kRhK9yYJ8FMaOKAI2D?si=ZCfsX-

fSR4C4LU13CAcX9g 

 

Die Bolzplatzhelden:  

https://open.spotify.com/artist/1G5OuvIEp16p9utCC7rXxc?si=nYUjRcWiSqO

NTbLx-qOSSQ 

 

Die Gott hat dich lieb Bibel zum Anhören: 

Hier kannst du dir sogar die Geschichte von Zachäus nochmal anhören! 

https://open.spotify.com/track/4UqA7XEA6TOjRoj9VO4L22?si=lfUK557KTviS

zhZFMa_bIA 


