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Aktivitäten für Paare

Joanie und ich sind nicht besonders einfallsreich, wenn es um das Planen ge-

meinsamer Aktivitäten geht. Meistens gehen wir einfach raus in die Natur und 

erkunden die Gegend rund um unseren Ort – und sind vollauf zufrieden damit!

Wer etwas mehr Abwechslung sucht, fi ndet hier vielleicht die eine oder andere 

Idee. Viel Spaß bei der Umsetzung!

○ Besucht ein „altes“ Ehepaar und holt euch Tipps für eure Beziehung.

○ Besucht eine Person, die viel allein ist.

○ Lernt eure Nachbarn kennen.

○ Hört zusammen einen guten Vortrag an.

○ Lest ein gutes Buch, indem jeder ein Kapitel vorliest.

○ Markiert auf einer Weltkarte Einsatzorte euch bekannter Missionare, und betet für sie.

○ Informiert euch über ein Land und betet für die Verbreitung des Evangeliums.

○ Studiert ein Buch aus der Bibel.

○ Bearbeitet gemeinsam einen Bibelkurs.

○ Beschäftigt euch mit einer Person aus der Bibel.

○ Übt ein geistliches Lied ein.

○ Putzt gemeinsam die Gemeinderäume.

○ Backt zusammen einen Kuchen.

○ Kocht zusammen ein Menü und ladet gute Freunde ein.

○ Probiert neue Rezepte aus.

○ Grillt im Garten oder auf dem Balkon.

○ Macht ein Picknick zu Hause.

○ Steht früh auf und beobachtet den Sonnenaufgang.

○ Bastelt gemeinsam.

○ Plant ein gemeinsames, handwerkliches Projekt.

○ Esst zu Abend in eurem Lieblingsrestaurant.

○ Fahrt spontan übers Wochenende weg.

○ Verbringt einen Abend bei Kerzenschein.

○ Räumt die Möbel in eurer Wohnung um.

○ Schneidet euch gegenseitig die Haare.

○ Spielt ein Brettspiel.

○ Zeichnet gemeinsam ein Bild.

○ Plant euren nächsten Urlaub.

○ Geht Eisessen.
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○ Beobachtet den Sonnenuntergang von einem Hügel aus.

○ Macht eine Nachtwanderung mit Fackeln.

○ Übernachtet auf der Terrasse oder dem Balkon.

○ Lest einander Tagebucheinträge vor.

○ Schaut Filme von euch selbst aus eurer Kindheit an.

○ Schreibt eure Liebesgeschichte auf.

○ Veranstaltet einen Tanzabend zu Hause (Lernvideos fi ndet ihr auf YouTube).

○ Verpasst einander eine gründliche Fußmassage.

○ Arbeitet zusammen im Garten.

○ Baut einen Schneemann.

○ Macht einen Spaziergang im Wald.

○ Geht Tretboot oder Wasserski fahren.

○ Besucht einen Kletterpark.

○ Macht eine Fahrradtour.

○ Geht wandern in den Bergen.

○ Fahrt mit dem Rad zur Gemeinde oder geht (zumindest teilweise) zu Fuß.

○ Verbringt einen Nachmittag im botanischen Garten.

○ Geht auf den Flohmarkt.

○ Fahrt zu IKEA und esst Köttbullar zu Mittag.

○ Macht zusammen Musik (Instrument und/oder Gesang).

○ Schaut euch einen guten Film an.

○ Erdbeerpfl ücken ist angesagt!

○ Lasst einen Drachen steigen.

○ Geht Schlittschuhlaufen.

○ Macht gemeinsam Sport.

○ Geht Minigolf spielen.

○ Spielt Federball.

○ Geht zum Kegeln.

○ Besichtigt ein Schloss.

○ Besucht eine Ausstellung.

○ Verbringt einen Tag im Freizeitpark.

○ Macht eine Ballonfahrt.

○ Nehmt an einer Stadtführung teil.

○ Plant einen Besuch in der Sternwarte.

○ Lernt gemeinsam eine Sprache.

○ Meldet euch zu einem Kochkurs an.

○ Besucht eine Zirkusvorstellung.

○ Fahrt zum Zoo.


