
Erntedankmesse am 12.Oktober 2014 
Spiel: Konferenz der Tiere über die Zerstörung der Erde 
 
Hinführung: 

Staunenswert ist unsere Welt, reich sind die Gaben der Schöpfung, reich 
ist unser Leben. Eigentlich sollten wir alle froh, dankbar und glücklich 
leben. Und unsere Welt sollte Paradies für alle sein. Doch leider ist dem 
ja nicht so. Jedes Jahr aufs Neue feiern wir Erntedank um uns erinnern 
zu lassen an Lob und Dank, an Staunen und Freude, und um uns 
mahnen zu lassen, unsere Welt doch zu schätzen, zu pflegen und zu 
bewahren. Heute soll dies durch Tiere geschehen. Vielleicht erinnert sich 
ja der eine oder die andere wie wir uns vor dem Sommer mit den Tieren 
in die Arche gerettet haben. Jetzt nehmen wir an ihrer Konferenz teil. 
 
Gespräch der Tiere: 

Löwe: Ich, der Löwe, König der Tiere rufe hiermit eine Konferenz ein! 
Alle meine Untertanen, kommt und versammelt euch! Denn so kann es 
mit der Welt und den Menschen nicht mehr weitergehen! Wir müssen 
etwas unternehmen! 
Einzug der Tiere 

Schwein: Es ist wirklich eine Schweinerei! Die Menschen passen nicht 
genug auf unsere Welt auf. Wie ihr wisst, bin ich ein reinliches Tier, aber 
der Dreck den die Menschen hinterlassen ist wirklich furchtbar! 

Schaf: Die Menschen glauben, dass ich dumm bin. Aber ich bin nicht 
dumm. Ich merke doch, dass die Wiesen nicht mehr so saftig sind wie 
früher. 

Schmetterling: du hast Recht. Du hast Recht! Ich finde auch nicht mehr 
so viele schöne Blüten. 

Frosch: Es gibt immer mehr Autos, immer mehr Straßen und für uns ist 
die Gefahr riesengroß! Es ist schwer einen sicheren Platz zum Leben zu 
finden! 

Pinguin: Entschuldige, dass ich so spät komme, aber der Weg vom 
Südpol ist weit. Und jetzt wo alles Eis schmilzt, muss ich noch länger 
schwimmen. 

Tiger: Schon, gut, wir kommen alle von weit her. Was ich bei den 
Menschen nicht verstehe, warum darf ich nicht jagen, wenn mich die 
Menschen doch so gerne jagen. Das ist unfair! 

Katze: Das stimmt! Die Menschen sind einfach nicht gerecht! 

Affe: Und wisst ihr, wie viele Früchte es eigentlich gibt? Herrliche, 
köstliche, wunderbare Früchte! Alle könnten satt werden! Doch auf 
unserer Erde hungern Menschen wie auch Tiere! 

Maus: Nicht einmal für mich kleine Maus ist immer genug da! 



Rabe: Wenn sich nicht bald etwas ändert, sehe ich schwarz! 

 
Schwein: Die Menschen verschmutzen die Erde! 

Schaf und Schmetterling: Die Menschen zerstören die Natur! 

Frosch: Die Menschen gefährden unser Leben! 

Pinguin: Alles verändert sich, und nicht zum Guten! 

Tiger: Die Menschen halten keinen Frieden. 

Katze: Genau, miau, das stimmt! 

Affe: Die Menschen teilen nicht gerecht! 

Maus: Menschen lassen andere verhungern! 

Rabe: Wir müssen den Menschen beibringen, dass sie unsere Welt 
schützen und bewahren müssen! 

Hund: Also ich kenne die Menschen auch als gute Kameraden! Sie 
können freundlich und liebevoll sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 
sie nur alles kaputt machen wollen! 

Löwe: Das heißt: Jedes Tier bemüht sich, von heute an, den Menschen 
mit gutem Beispiel voran zu gehen. Gemeinsam sollten wir das 
schaffen!!! 


