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S. 6 – 7   Das Alte Testament (Einführung)

1 Hintergrundwissen: 

Dass der Aufbau der Bibel in zwei Testamenten auch da-
mit zu tun hat, dass „nur“ das Alte Testament die Heilige 
Schrift der Juden ist, ist sicher den meisten bewusst. Es ist 
wichtig, dies auch in der Auslegung des Alten Testaments 
im Blick zu halten. Viele seiner Texte lassen sich verschie-
den verstehen, je nachdem ob Juden oder Christen sie le-
sen. Wir tun gut daran, christliche Deutungen nicht mit 
einem Alleinvertretungsanspruch vorzutragen.
Für Christen ist zugleich klar, dass beide Testamente aus 
ihrer Perspektive zusammengehören und vom selben 
Gott Zeugnis ablegen. Oder? Mitunter reden Christen vom 
„bösen“ oder „rachsüchtigen“ Gott des Alten Testaments 
und meinen, diesen vom „guten“ oder „barmherzigen“ 
Gott des Neuen Testaments unterscheiden zu dürfen oder 
gar zu müssen. Als ob nicht der Gott des Alten Testaments 
der Vater Jesu Christi wäre! Und als ob nicht eben dieser 
Gott im Neuen Testament höchst dunkel und rätselhaft er-
scheint, wenn Jesus am Kreuz mit Psalm 22 ausruft: „Mein 
Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Es ist 
darum wichtig, schon im schulischen Unterricht klar und 
deutlich zu sagen und zu zeigen, wie in den Texten beider 
Testamente beides zum Tragen kommt: Gottes Liebe und 
Zuwendung ebenso wie das, was wir mitunter als dunkle 
Seite Gottes empfinden.

     Entdeckerseite: 

S. 6 – 7: Das Alte Testament

Diese Entdeckerseite greift die Benennung „alt“ auf und 
erklärt sie als „zuerst da“. Sie will damit der Assoziation 
„veraltet“ entgegen treten. Außerdem geht sie auf die bei-
den zum Hintergrund genannten Aspekte ein: 
Sie betont die Entwicklung des Christentums aus dem 
Judentum heraus und markiert auch die Auseinander-
entwicklung beider Religionen (mit Bezug auf das Neue 
Testament). Der Akzent liegt dabei aber nicht auf ihrer 
Trennung, sondern auf ihrem ursprünglichen Zusammen-
hang.
Dass auch beide Testamente, jedenfalls für Christen, ei-
nen Zusammenhang bilden, soll ebenso betont werden, 
aber eher implizit – etwa in der Aussage, dass „die gan-
ze Bibel schon ein altes Buch“ ist, und in einer Erklärung 
ihres Sammlungsprozesses, die eher auf die Verbindung 
ihrer einzelnen Bücher als auf die zwei Testamente schaut. 
(Mehr Hinweise zum Zusammenhang von AT und NT bie-
tet dann die Entdeckerseite zum Neuen Testament, S. 173.)

1 Theologische Schwerpunkte: 

Im Sinne einer schülerfragen-orientierten Didaktik stellen 
zunächst die SuS ihre Fragen und versuchen diese gleich-
zeitig durch Recherchen zu beantworten. Außerdem prä-
sentieren sie ihre eigenen Bibeln.  
Die SuS können über die Entstehung der Bibel Auskunft 
geben sowie ihre Lieblingsgeschichten nacherzählen und 
einordnen. 

1 Praktische Ideen für den Unterricht: 

» Wer, wie, was ...
Der Titelsong der Sesamstraße „Der, die, das…“ wird den 
SuS vorgespielt. Impuls: Tausend tolle Sachen gibt es auch 
in der Bibel zu entdecken. Welche Fragen habt ihr? 
Die SuS denken sich zu jedem Fragewort aus dem Song 
– und darüber hinaus – eine (oder mehrere Fragen) aus, 
z. B.: „Wer hat die Bibel geschrieben?“, „In welchen Spra-
chen gibt es die Bibel?“, „Wie viele Bücher hat die Bibel?“
Auf ihre Fragen suchen sie dann selbst Antworten, z. B. an-
hand der Grundschul-Bibel, mithilfe des Internets, durch 
ein Interview mit einer Pfarrerin/einem Pfarrer o. ä. Zur 
Dokumentation kann jede Frage auf einen Karton (DIN A4) 
geschrieben werden, auf dem die gefundenen Antworten 
dann ergänzt werden. Anschließend wird daraus ein Klas-
sen-Fragenbuch gebunden, das bei Bedarf erweitert wer-
den kann. 

Material: Titelsong der Sesamstraße, farbige DIN-A4-Kar-
tons, Ordner o. ä. als Klassen-Fragenbuch, Internetzugang

» Wie entstand die Bibel?
Die SuS erhalten in Gruppen jeweils die Stichworte: ERLE-
BEN, WEITERERZÄHLEN, AUFSCHREIBEN, SAMMELN, ZU-
SAMMENSTELLEN, ÜBERSETZEN, WEITERGEBEN (je Stich-
wort ein Zettel). Die Gruppen bringen diese Stichworte in 
eine Reihenfolge, die erklären soll, wie sie sich die Entste-
hung der Bibel vorstellen. 
Anschließend werden die einzelnen Gruppenergebnisse 
präsentiert, erläutert und zur Diskussion gestellt. 
Die Entstehungsgeschichte kann an einem Alltagsbeispiel 
nachvollzogen oder auch nachgespielt werden. Beispiel: 
Es ist etwas auf dem Schulhof passiert, das nur wenige 
SuS erlebt haben; einer erzählt es dem anderen weiter, 
dieser erzählt es einem weiteren Kinder und noch einem. 
Ein Kind schreibt dann die Geschichte auf, ein Kind über-
setzt die Geschichte (z. B. in wenigen englischen Worten 
oder in eine Geheimschrift). Was wird aus der Geschichte, 
die da auf dem Schulhof passiert ist?
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Ähnliche Ideen sind zu finden im Lehrerkommentar S. 138 
zum Vorwort des Lukas-Evangeliums (Grundschul-Bibel 
S. 177).

Material: sieben Stichwortzettel pro Gruppe 

» Meine Bibel – deine Bibel: Eine Bibelausstellung
Die SuS bringen eigene Kinderbibeln oder eine Bibel der 
Eltern oder Großeltern mit und stellen diese den ande-
ren Kindern vor: Wem gehört diese Bibel? Zu welchem An-
lass wurde sie gekauft oder verschenkt? Gibt es Besonder-
heiten (z. B. Goldschnitt, Bilder eines bekannten Künstlers, 
fremde Sprache usw.)?
Die L ergänzt, wenn möglich, das Spektrum mit weiteren 
Exemplaren. 
Aus den mitgebrachten Bibeln wird eine kleine Ausstel-
lung gemacht. Dazu kann zu jeder Bibel eine kleine Info-
karte erstellt werden mit Informationen zu den oben ge-
nannten Fragen und weiteren interessanten Details. 

Material: Bibeln der SuS und der L, Infokarten DIN A5 
(festes Papier) 

» Mottobild: Das Alte Testament
Die SuS machen sich aus einem DIN-A4-Blatt entweder ein 
Fernrohr, indem sie es aufwickeln, oder eine Lupe, indem 
sie in das Papier ein kleines Loch schneiden (Durchmesser 
ca. 3 cm). Mit der Lupe/dem Fernrohr entdecken sie das 
Bild, das aus vielen kleinen Bildern besteht. 
Gibt es Personen auf dem Bild, die sie sofort erkennen? 
Welche Personen kennen sie nicht? Die SuS suchen sich ei-
ne aus und recherchieren über diese Person in der Grund-
schul-Bibel. Finden sie das Bild wieder? Welche Geschich-
te erzählt das Bild? 
Bei einem anschließenden Bericht über die „Forschungs-
ergebnisse“ kann die Wiedergabe des Mottobilds im Knie-
buch Verwendung finden.
Weitere Ideen zur Erschließung des Mottobildes finden 
sich im Kommentar zur Entdeckerseite zum Neuen Testa-
ment (S. 172 – 173) unten S. 134 f.

Material: Für jedes Kind ein DIN-A4-Blatt; Kniebuch

Als Hilfestellung zur Erschließung des Bildes hier die Le-
gende aus dem Kniebuch:

 2. Samuel 7: Die Verheißung (S. 105)
 2. Mose 3–4: Gott ruft Mose (S. 61)
 1. Mose 44–45: „Ich bin Josef“ (S. 52)
 Jesaja 11: Der Messias und sein Friedensreich (S. 153)
 2. Mose 15: Das Loblied der Israeliten (S. 70)
 Ester 5: Esters Plan (S. 122)
 1. Mose 27: Jakobs List und Isaaks Segen (S. 33)
  1. Könige 17: Der Prophet Elia verbirgt sich vor König 

Ahab (S. 112)
 Amos 7+8: Amos sieht Gottes Strafe kommen (S. 166)

» Kugellager: Entdeckerseite AT (S. 7) und NT (S. 173)
Die SuS werden in zwei Gruppen eingeteilt: Die einen neh-
men sich die Entdeckerseite zum Alten Testament vor, die 
anderen die zum Neuen Testament. In Ruhe lesen sie die 
Seite und schreiben sich drei wichtige Stichworte auf. 
Anschließend werden ein Außen- und ein Innenkreis (mit 
Stühlen) gebildet. Jeweils ein SuS-Paar sitzt sich gegen-
über. Im Innenkreis sitzen alle, die die Entdeckerseite zum 
AT gelesen haben, im Außenkreis alle, die die Entdecker-
seite zum NT gelesen haben.  
Die L gibt den Impuls, sich über das gerade Gelesene auf 
den Entdeckerseiten auszutauschen (zur Hilfe können die 
SuS ihre drei Stichworte verwenden). Es können auch Fra-
gen zu den Texten gestellt und Erklärungen gegeben wer-
den. Dazu haben die SuS zwei bis drei Minuten Zeit. An-
schließend rücken alle einen Platz weiter nach rechts, so 
dass sich neue Paare bilden. Diese tauschen sich wieder 
aus – über ihre eigenen Entdeckungen und über das, was 
sie neu erfahren haben. Nach drei bis vier Gesprächsrun-
den wird der Kreis aufgelöst und die SuS sammeln ihre Er-
gebnisse und Fragen im Plenum. An diesen Ergebnissen 
kann anschließend weitergearbeitet werden. 

Material: doppelter Stuhlkreis, evtl. Papierstreifen und 
Marker für die Sammlung im Plenum

» Meine Lieblingsgeschichte/mein Lieblingssatz aus dem 
Alten Testament. 
Die SuS wählen ihre Lieblingsgeschichte oder ihren Lieb-
lingssatz aus und suchen diese in der Grundschul-Bibel. 
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Auf einem schönen farbigen Schmuckblatt schreiben sie 
ihren Satz oder ihre Geschichte nieder und malen ein Bild 
dazu. Diese Schmuckblätter werden als Klassenbibel ge-
bunden oder in einer Bibel-Schatzkiste gesammelt. 

Material: farbiges Papier

» Wo steht’s? 
Im Stuhlkreis nennen die SuS reihum eine Geschichte 
aus der Bibel. Die L schreibt die Titel auf Kartonstreifen. 
Wenn jemand (v. a. gegen Ende der Sammlung) selbst kei-
ne neue Geschichte mehr einfällt, darf sie/er andere SuS 
aufrufen, die noch eine Idee haben. 
Dann wird sortiert: Findet heraus, wo die Geschichte in 
der Grundschul-Bibel steht. Als Hilfsmittel kann das In-
haltsverzeichnis (S. 4 – 5) oder auch das Personenverzeich-
nis (S. 294 – 295) dienen. Weitere Hinweise dazu bietet 

 KK 4 „Einen Bibeltext finden“. Die SuS können zu zweit 
oder zu dritt arbeiten. Wenn sie eine Geschichte gefunden 
haben, ergänzen sie das Leitsymbol der entsprechenden 
Rubrik der Grundschul-Bibel auf dem Kartonstreifen und 
bearbeiten dann die nächste Geschichte.
Die geordneten Texte können nach der Zweiteilung in 
Altes und Neues Testament oder nach den acht Rubriken 
der Grundschul-Bibel betrachtet werden. Mögliche Per-
spektiven dabei sind:
• Welche Geschichten haben Juden und Christen ge-

meinsam?
• Hat euch überrascht, welche Geschichten näher beiei-

nander stehen und welche in ganz verschiedene Teile 
der Bibel gehören?

• Gibt es Bereiche der Bibel, von denen wir noch wenig 
oder gar nichts wissen?

Material: Kartonstreifen, Marker; Grundschul-Bibel; KK 4; 
Stifte in den Farben der Leitsymbole

» Geheimschrift
Die Bibel wurde erst von Martin Luther ins Deutsche über-
setzt. Bis dahin konnten nur wenige lesen, was in der Bi-
bel stand. Nun drehen wir das ganze um: Du darfst dir ei-
ne Geschichte aussuchen und diese in eine Geheimschrift 
übersetzen. Schlage dazu deine ausgewählte Geschichte 
in der Grundschul-Bibel auf und suche dir ein paar Sätze 
daraus aus. Übersetze sie in eine von dir erfundene Ge-
heimschrift. Gibt es in der Klasse pfiffige Detektive, die 
herausfinden, was in Geheimschrift aufgeschrieben wur-
de? Kommt jemand sogar darauf, zu welcher Geschichte 
die Sätze gehören?

» Das Judentum – der Ursprung des Christentums
Anhand des Bildes „Stammbaum Jesu“ von Sieger Köder 
kann den Kindern deutlich werden, wie das Christentum 
entstanden ist. Dazu schauen sich die SuS das Bild genau 

an. Erkennen sie die einzelnen Figuren (Abraham, Jakob, 
Mose und David, sowie Johannes, Josef, Maria und Jesus)? 
Die SuS können dieses Bild als Postkarte erhalten und auf 
ein weißes DIN-A4-Blatt kleben. Sie malen das Bild wei-
ter. Welche Personen aus dem Alten und welche aus dem 
Neuen Testament sind ihnen wichtig geworden und wol-
len sie ergänzen? An welcher Stelle des Bildes sollen die-
se eingefügt werden? 
Dazu wird die Entdeckerseite S. 7 gelesen und die Überle-
gungen werden auf das Bild von Köder bezogen. Wo wür-
den die SuS das Alte und Neue Testament in ihr Bild ein-
fügen?

Material: Bild von Sieger Köder, z. B. als Postkarten (zu be-
ziehen über das Internet, z. B.: http://www.versacrum.de), 
weißes DIN-A4-Papier

      Bibelkartei: 

• KK 6 „Die Entdeckerseiten der Grundschul-Bibel“ bie-
ten einige Überlegungen zur Erschließung, zum Fra-
gen stellen und Gedanken machen. 

• KK 12 „Eine eigene Geschichte schreiben“ kann als Im-
puls zum Weiterschreiben, Verändern oder Neu erfin-
den dienen. 

• KK 4 „Einen Bibeltext finden“ kann bei der Aufgabe „Wo 
steht’s?“ helfen. 

       Kniebuch: 

Als erstes Bild im Kniebuch enthalten ist das Mottobild 
zum Alten Testament (wie S. 6), das 9 biblische Szenen 
aufgreift. Auf der Kniebuchrückseite sind vielerlei Anre-
gungen zur Erschließung des Bildes, auch zur Aneignung 
und Vertiefung, notiert. Ein wichtiger Aspekt ist dabei u. a., 
was die Geschichten (bzw. Bilder) über Gott erzählen. 

     Liedvorschläge: 

• @ Nr. 01, KV 109: Entdeckerlied (T und M: Juliane 
Zeuch)

• Ich bin ein Bibelentdecker (T und M: Daniel Kallauch, 
z. B. in: Einfach spitze, Nr. 30)

1 Weiterführende Literatur und Medien: 

• Dieter Vieweger u. a.: Das Geheimnis des Tells. Eine ar-
chäologische Reise in den Orient, Arachne 2011.
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1 Hintergrundwissen: 

Die ersten Kapitel unserer Bibel fragen nach Welt und 
Mensch in ihrem Verhältnis zu Gott. Bevor die Bibel an-
fängt, die Geschichte Gottes mit seinem erwählten Volk zu 
erzählen, nimmt sie Gottes Beziehung zur ganzen Mensch-
heit in den Blick. Theologisch ist hier der Gedanke des Mo-
notheismus vorausgesetzt: Es gibt nur einen Gott, dieser 
Gott hat also mit der ganzen Welt zu tun. Diese Überzeu-
gung entwickelte sich erst auf dem Hintergrund der Erfah-
rungen des babylonischen Exils (vgl. beim Exilspropheten 
Deuterojesaja Jes 43,10 f.; 44,6). Ihre Konsequenz ist, dass 
die Geschichte der ersten Anfänge nun so erzählt wird, 
dass die Texte zugleich ein Bekenntnis zu dem Glauben 
ablegen, dass der Gott Israels mit der ganzen Welt, mit 
allen Menschen zu tun hat. So lassen sich auch Grundfra-
gen der Menschheit in diesen Geschichten bedenken. Da 
die Texte großes Eigengewicht haben und im RU häufig 
viel Raum einnehmen, sollen sie hier kurz einzeln charak-
terisiert werden:

1. Mose 1 – 2 (Titel in Grundschul-Bibel: „Die Schöpfung“) 
bekennt sich in einem Hymnus zu diesem Glauben, dass 
der Gott Israels die ganze Welt geschaffen hat. Der Text ist 
auf dem Hintergrund der Erfahrungen des babylonischen 
Exils entstanden: 
• Die Babylonier erzählten eine ähnliche Geschichte, in 

der aber mehrere Götter vorkamen, auch galten ihnen 
die Sterne als himmlische Repräsentanten der Götter – 
der biblische Text liest sich auf diesem Hintergrund als 
feierliches Bekenntnis zum Monotheismus.

• Der biblische Text begründet feierlich die Heiligung des 
Sabbats, die im Exil an Bedeutung gewann.

• Der alte Orient verstand den König als Stellvertreter 
Gottes, der (in seinem Auftrag) dessen gerechte Welt-
ordnung garantieren soll. Das babylonische Exil bedeu-
tete aber das Ende eines israelitischen bzw. judäischen 
Königtums. Der Hymnus überträgt in dieser Situation 
die Königsvorstellung auf jeden Menschen – die Men-
schen sollen „herrschen“. Das heißt: Sie tragen Verant-
wortung für die Schöpfung. Diese Stellvertretungs-
funktion ist auch der Sinn der biblischen Formulierung, 
dass Gott die Menschen als sein Ebenbild (Grundschul-
Bibel: „als ein Bild von sich selbst“) erschaffen hat.

1. Mose 2 – 3 („Adam und Eva“) fragt, warum Welt und 
Mensch so sind, wie sie sind. Nach Erich Zenger erzäh-
len solche Urzeiterzählungen „nicht Einmaliges, sondern 
Erstmaliges als Allmaliges“ (in: D. Bader (Hg.): Kain und 
Abel, Schnell und Steiner 1983, S. 11). Die Geschichte von 
den „ersten“ Menschen erzählt also: Wir „alle“ wollen 

wie Gott sein und überschreiten dafür die von Gott ge-
setzte(n) Grenze(n). Die Erzählung bietet auch Antworten 
auf Grundfragen der (damaligen) Menschheit an: Warum 
können wir keinen zwanglosen Umgang mit Gott direkt 
haben? Warum müssen wir sterben? Warum ist die Geburt 
für die Mutter so schmerzhaft und die Ackerarbeit so hart?

Auch 1. Mose 4 („Kain und Abel“) hält uns einen Spie-
gel vor: Der Mensch ist von Anfang an – also immer und 
auch heute noch – in seinem Neid auf den anderen bereit, 
selbst den eigenen Bruder zu töten. Das Erschrecken vor 
dieser Möglichkeit spricht klar aus der Erzählung. Sie ver-
dichtet entsprechende Erfahrungen in eine Ursprungser-
zählung. In ihr tritt zugleich mit dem Bösen die Erkennt-
nis auf den Plan, dass Gott sogar den schützen muss, der 
das Böse begeht – denn sonst hätte die Menschheit kei-
ne Zukunft.

Die Frage nach dem Bösen beschäftigt ebenfalls die Sint-
fluterzählung 1. Mose 6 – 9 („Gottes Bund mit Noah“). Auch 
andere altorientalische Kulturen erzählen von einer urzeit-
lichen Flutkatastrophe. Der biblische Text diskutiert an-
hand dieses Beispiels die Frage nach der Stellung Gottes 
zum Bösen: Die Möglichkeit, dass Gott die Erde davon rei-
nigen würde, wird durchgespielt – und am Ende verwor-
fen in der Einsicht Gottes, dass die Bosheit des Menschen 
bleibend zu ihm gehört. Mit dieser bösen Menschheit 
schließt Gott seinen Bund (die erste Bundeserzählung der 
Bibel gilt nicht speziell dem erwählten Volk Gottes, son-
dern in Noah und seiner Familie der ganzen Menschheit).

Die Erzählung 1. Mose 11 („Der Turmbau zu Babel“) schließ-
lich zeigt den „himmelstürmenden“ Ehrgeiz der Mensch-
heit, sich selbst einen großen Namen zu machen. Gott 
setzt diesem Bestreben der vereinigten Menschheit eine 
Grenze – nicht zufällig in Babylon, dem Zentrum der Welt-
macht, die Jerusalem und das Südreich Juda eroberte, zer-
störte und die Bevölkerung ins Exil führte. Im folgenden 
Kapitel werden wir lesen, wie Gott gegen alle Vernunft 
ein altes, kinderloses Ehepaar auswählt, um aus ihm ein 
großes Volk zu machen – wobei er Abraham verspricht, 
dass er, Gott, ihm einen großen Namen machen will. Nicht 
zuletzt in diesem Kontrast zum Anfang der Erzählung von 
Abraham und Sara liegt die Pointe der Geschichte vom 
Babelturm.

S. 8 – 21   1. Mose 1 – 11: Gott und die Welt
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     Entdeckerseite: 

S. 8: Gott und die Welt

Die Perspektive, die Welt im Blick auf Gott erklären und 
verstehen zu wollen und sich darin zu Gott zu beken-
nen, zeichnet die Texte der Urgeschichte in besonderer 
Weise aus. Sie stellen „große“ Menschheitsfragen – und 
beantworten sie in einer narrativen Theologie, also in 
Erzählungen (vgl. oben „Hintergrundwissen“). Diese Leit-
perspektive akzentuiert die Entdeckerseite des Kapitels, 
die auch einladen möchte zu eigenem Fragen. Im Ge-
spräch mit den Erzählungen aus 1. Mose 1 – 11 können sich 
eigene Erzählungen, eigene Weltdeutungen, vielleicht ei-
gene Gottesbekenntnisse entwickeln. 

S. 9 – 11: Die Schöpfung

1 Theologische Schwerpunkte: 

Gott ordnet das Chaos durch sein Wort und schenkt der 
Welt und den Menschen einen Ruhetag. Die Kinder erken-
nen, dass das Leben kein Zufall ist, sondern sich Gott ver-
dankt. Dabei hat der Mensch eine verantwortungsvolle 
Aufgabe übertragen bekommen. 

1 Praktische Ideen für den Unterricht: 

» Gedankenlandkarte (Mindmap oder Cluster): „Wie die 
Welt entstanden ist“
Ein Plakat mit einer Weltkugel und der Überschrift „Wie 
die Welt entstanden ist“ lädt zum Nachdenken ein. Die 
Kinder schreiben ihre Ideen und Gedanken dazu auf Kle-
bezettel. Jedes Kind liest seine Idee – von den anderen 
unkommentiert – vor und klebt sie auf das Plakat um die 
Weltkugel. Danach wird der erste Schöpfungsbericht aus 
der Grundschul-Bibel gelesen. Anschließend kann zu den 
Zetteln der SuS nachgefragt werden, die eigenen Ideen 
und Gedanken dazu werden erläutert und zur Diskussi-
on gestellt. Die Kinder stellen heraus, was ihnen beson-
ders gefällt oder was sie darin vermissen. Es wird über-
legt, was uns diese Geschichte sagen will. Wie könnte eine 
Geschichte von der Schöpfung heute erzählt werden? Ge-
meinsam wird die Frage im Gespräch erörtert. Bei einer 
schriftlichen Ausarbeitung helfen Satzanfänge wie „Wenn 
die Erde im Jahr 2000 entstanden wäre…“, „Wenn ich der 
Schöpfer der Welt wäre…“.
(Wenn die Klasse neben den eigenen Überlegungen noch 
Impulse braucht, kann die Entdeckerseite S. 8 (“Gott und 
die Welt“) in die Diskussion eingebracht werden.)

Material: Plakat, Bild von der Weltkugel, Klebezettel

» Schauendes Erzählen: „Die Schöpfungsgeschichte“ 
Um die Ordnung der Welt visuell wahrzunehmen, kann 
das Gehörte als Bild gelegt werden: Die Kinder sitzen im 
Halbkreis auf dem Boden. Dort liegt ein großes schwar-
zes Tuch. Den SuS wird die Schöpfungsgeschichte aus der 
Grundschul-Bibel in Abschnitten vorgelesen. Nach jedem 
Tag bekommt eine kleine Gruppe (Anzahl je nach Grö-
ße der Klasse) Materialien, mit denen sie den jeweiligen 
Tag als Bodenbild legen kann. Dazu wird auf das große 
schwarze Tuch jeweils ein kleineres farbiges Tuch gelegt, 
worauf die SuS ihre Gegenstände anordnen. Nach dieser 
Gestaltung wird jeweils das Lied „Du hast uns deine Welt 
geschenkt“ (s. Liedvorschläge) gesungen. Passend zum 
Abschnitt werden zwei Wörter eingesetzt, die den ent-
sprechenden Tag beschreiben (z. B. Tag und Nacht, Him-
mel und Erde, Tiere und Menschen usw.). Am Schluss lie-
gen die Bodenbilder zu allen Tagen nebeneinander. Jedes 
Kind bekommt nun einen Stein, den es auf den Abschnitt 
legt, der ihm am besten gefällt. Die Kinder sollen ihre 
Wahl begründen.

Material: großes schwarzes Tuch (Chaos), farbige Tücher 
für die einzelnen Abschnitte (Tag und Nacht, Erde und 
Wasser, Himmel, Natur), Tierfiguren, Menschenfiguren, Le-
gematerialien aus Holz oder Tonpapier, Naturmaterialien 
(Wellen, Pflanzen, Bäume, Sonne, Mond und Sterne), Ker-
ze oder Feder (Ruhetag), kleine bunte Steine 

» Schöpfungstext zum Klingen bringen  
Um den Liedcharakter des Schöpfungstextes aufzugrei-
fen, kann er mit Instrumenten (Orff; Gegenstände, die es 
im Klassenzimmer gibt, oder Laute, die mit dem eigenen 
Körper erzeugt werden) untermalt werden. Einige Sät-
ze im Schöpfungstext wiederholen sich rhythmisch, z. B. 
„Und Gott sprach“; „Aus Abend und Morgen wurde…“; 
„Gott sah: So war es gut“.
Im Vorfeld eines zweiten Erzähldurchganges wird mit den 
SuS überlegt, wie die sich wiederholenden Sätze musika-
lisch unterlegt werden können. Ebenso können die ein-
zelnen Abschnitte der Schöpfung mit Lauten und Geräu-
schen nachgeahmt werden.
Die Kinder sollten ein Signal (z. B. ein Handzeichen) be-
kommen, wann sie beginnen und aufhören sollen.

Material: Instrumente oder Gegenstände, die Laute er-
zeugen

» Ruhetag
Die SuS bekommen grüne und rote DIN-A6-Karten ausge-
teilt, auf die sie schreiben, was sie am Sonntag, an un-
serem Ruhetag, am liebsten machen (grüne Karte) und 
was sie am Sonntag nicht dürfen (rote Karte). Die Ergeb-
nisse der SuS werden vorgelesen. Anschließend werden 
die Karten sortiert – mehrmals Genanntes wird zusam-

DO01_3-12-006661_S032_083.indd   36 02.12.2014   16:05:44



37

mengelegt. Im folgenden Gespräch wird überlegt, warum 
es Sachen gibt, die am Sonntag nicht gemacht werden 
dürfen (z. B. sich mit Freundinnen treffen), und welche Un-
ternehmungen stattdessen stattfinden (z. B. ausschlafen, 
mit der Familie etwas unternehmen). Gibt es Ausnahmen 
(z. B. die Mama, die auch am Sonntag beim Bäcker ver-
kauft)? Was macht Gott am siebten Tag (diese Aussagen 
auf gelbe Karten schreiben: ruhen, segnen)? Ebenfalls auf 
gelbe Karten können die Kinder schreiben, was sie den-
ken, was wir am Sonntag machen sollen.

Material: rote, grüne und gelbe Papierkarten in DIN A6 

» Aufgabe der Menschen/Verantwortung für die Schöp-
fung:
Am sechsten Tag schuf Gott die Menschen und gab ihnen 
die Verantwortung für die Schöpfung – was können unse-
re Kinder konkret von dieser Aufgabe übernehmen?
• Wer die Gedankenlandkarte „Wie die Welt entstan-

den ist“ erstellt hat, kann daran weiterarbeiten: Um 
die Weltkugel und die Ideen der Kinder werden Hände 
geklebt. Die SuS malen ihre Hand auf Papier, schnei-
den diese aus und überlegen sich, was sie selbst ma-
chen können, um ihre Verantwortung für die Schöp-
fung zu übernehmen (nicht mit dem Auto in die Schule 
gefahren werden, kein Wasser beim Zähneputzen lau-
fen lassen usw.). Kann daraus eine Aktion der Schul-
gemeinschaft entstehen unter dem Motto „Sieben 
Wochen ohne Auto in die Schule“ oder „Beim Zähne-
putzen die Welt retten“ oder „Gute (Umwelt-)Ideen zu 
verschenken“ oder „Was kaufen wir ein?“?

• Ein fächerübergreifendes Projekt zur Müllvermeidung 
oder zum Energiesparen oder ähnlichem wird an vie-
len Schulen bereits durchgeführt. Knüpfen Sie daran an 
und bringen Sie diese Projekte in Verbindung mit dem 
Gedanken der Verantwortung der Schöpfung. 

• Pflanzaktion: Ein auf dem Schulgelände gepflanzter 
Baum erzeugt genug Sauerstoff für zwei Menschenle-
ben. Eine Pflanzaktion kann bei einem Schulfest, am 
Geburtstag der Schule oder zu einem anderen Anlass 
stattfinden. Das Lied „Eine Handvoll Erde“ (s. Liedvor-
schläge) kann dabei im Mittelpunkt stehen.

» Leporello: 
Erklärt im Einleitungskapitel „Kleine Methodensamm-
lung“, S. 25.
Zu jedem Tag der Schöpfung wird eine Seite gestaltet.

» Gedicht:
Die SuS suchen sich einen Tag aus und schreiben zu die-
sem Tag ein Gedicht. Vorlagen für die Gedichte finden 
sich im Einleitungskapitel „Kleine Methodensammlung“ 
auf S.  26.

      Bibelkartei: 

• KK 41 „Die Schöpfung“: Zu dieser Karteikarte können 
die SuS z. B. eine SMS verfassen oder ein Schattenthe-
ater entwerfen, sowie ihren eigenen Gedanken zum 
Sonntag nachgehen.

       Kniebuch: 

Das Bild aus der Grundschul-Bibel auf S. 11 ist im Knie-
buch im Großformat abgedruckt, sodass damit im Stuhl-
kreis gearbeitet werden kann. Weitere Impulse und Ge-
staltungsmöglichkeiten zum Bild befinden sich ebenfalls 
im Kniebuch.

     Liedvorschläge: 

•  @ Nr. 02, KV 110: Gott will die Welt (T und M: Julia-
ne Zeuch)

• Alles jubelt, alles singt (T: Johannes Jourdan, M: Hella 
Heizmann, z. B. in: Das family-Liederbuch, Nr. 23)

• Du hast uns deine Welt geschenkt (T: Rolf Krenzer, 
M: Detlev Jöcker, z. B. in: Liederbuch für die Jugend, 
S. 502)

• Eine Handvoll Erde (T: Reinhard Bäcker, M: Detlev Jö-
cker, z. B. in: Das Kindergesangbuch, Nr. 138)

1 Weiterführende Literatur und Medien: 

• Eleonore von Dincklage und Elisabeth Herwerth: Die 
Schöpfung – Gottes Geschenk an uns. Eine Lernstraße 
in fünf Lernzonen, Calwer 1997.

S. 12 – 15: Adam und Eva

1 Theologische Schwerpunkte: 

Der Text erzählt, dass Gott den Menschen aus Erde formt 
und ihm Lebensatem einhaucht. Gott setzt die Menschen 
in einen wunderbaren Garten. Die Kinder sehen in dieser 
Geschichte aber auch, dass Gott Grenzen setzt. Das Über-
schreiten der Grenzen führt zu Konsequenzen. 

1 Praktische Ideen für den Unterricht: 

» Der Garten
Die SuS sollen sich vorstellen, dass sie für das Museum am 
Ort, das Foyer der Schule, die örtliche Bank oder ähnliches 
eine Ausstellung machen. Das Thema heißt „Der Garten 
in Eden“. Mit den SuS wird zunächst in der Grundschul-
Bibel der Text der Entstehung des Gartens nochmals ge-
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nau durchgelesen. Eventuell werden Überlegungen ange-
stellt, wie denn der Baum des Lebens und des Wissens 
aussehen könnte. Anschließend malen sie den Garten 
so, wie sie ihn sich vorstellen. Dazu können sie Ölkreiden, 
Wasserfarben usw. verwenden. Ebenso können sie etwas 
in das Bild hineinkleben (Ausschnitte aus einer Zeitung, 
Stoff, Watte, unterschiedliches Papier, Materialien aus der 
Natur…). Malen sich die Kinder in den Garten an ihrer 
Lieblingsstelle dazu?
Um nicht nur bei der Vorstellung einer Ausstellung zu blei-
ben, wäre es gut, wenn die Kinder ihre Bilder wirklich aus-
stellen könnten. Dazu bietet es sich an, wenn die Kinder 
ergänzend zu ihrem Bild eine kleine Erklärung schreiben, 
ebenso ihren Namen und ihr Alter hinzufügen. Ein schö-
ner Rahmen ergänzt das Ganze.

Material: DIN-A2- oder DIN-A3-Papier, Wasserfarben, Öl-
kreiden, weitere Materialien aus der Bastelkiste bzw. der 
Natur

» Gott gab uns Atem
Auf spielerische Art und Weise kann dem Thema „Atem“ 
nachgespürt werden: Seifenblasen, Luftballon aufblasen, 
Kerze unter ein Glas stellen usw.
Welche Wörter mit „Atem“ fallen den SuS ein (Atmung, 
atemlos usw.)? Wofür ist Atem notwendig? Woher kommt 
Atem?
Dazu wird der erste Abschnitt aus der Grundschul-Bibel 
vorgelesen und besprochen. Im Anschluss kann das Lied 
„Gott gab uns Atem, damit wir leben“ (s. Liedvorschläge) 
gesungen werden.

Material: Seifenblasen, Kerze, Luftballons und ähnliches

» Baum des Lebens/Baum des Wissens
Zwei Bäume werden auf ein großes Plakat geklebt, der 
eine mit „Baum des Lebens“, der andere mit „Baum des 
Wissens“ überschrieben. Aus der Erzählung der Grund-
schul-Bibel wird der Satz zu den „besonderen Bäumen“ 
vorgelesen („In die Mitte des Gartens pflanzte er …“). Nun 
sollen die SuS Früchte (vorbereitet auf Papier) an die Bäu-
me hängen. Jedes Kind schreibt in eine Frucht, was bspw. 
mit „böse“, „gut“ und „ewiges Leben“ gemeint ist.
Nachdem die SuS ihre Früchte aufgeklebt haben, wird 
Gottes Aussage dazu aufgehängt: „Du darfst die Früchte 
von allen Bäumen im Garten essen, außer vom Baum des 
Wissens. An dem Tag, wo du es doch tust, wirst du ster-
ben.“ Im folgenden Gespräch wird überlegt, warum Gott 
diese Grenze setzt.
Am Schluss der Erzählung in der Grundschul-Bibel steht: 
„Sieh nur! Jetzt ist der Mensch wie ich geworden und 
weiß, was gut und böse ist!“ Dieser Satz kann weitere Im-

pulse für das Gespräch bieten. Welche Konsequenzen hat 
das Streben des Menschen, gleich zu sein wie Gott?

Material: Plakat mit zwei Bäumen, Früchte aus Papier

» KV 1: Fragen der Menschen
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Kopiervorlage 1

Adam und Eva | 1. Mose 2–3 | S. 12–15

Du bist gefragt

1. In der Geschichte von Adam und Eva findest du Antworten auf Fragen, die die Men-
schen sich immer wieder stellen. Schreibe die Fragen in die Denkblase auf.

2. Bestimmt hast du auch eigene Fragen. Hier kannst du sie notieren:
 

 

Gott setzte den 
Menschen in den Garten 
Eden. Dort sollte er den 
Garten pflegen und 
beschützen.

Gott sagte: „Nun darf 
er nicht auch noch 
vom Baum des Lebens 
essen und ewig leben!“

Gott sagte: „Es wird 
dich viel Mühe kosten, 
wenn deine Kinder 
geboren werden.“

Gott sagte: „Es ist nicht 
gut, dass der Mensch 
alleine sei. Ich will ihm 
eine Begleiterin geben, 
die zu ihm passt.“

Gott sagte: „Du darfst die 
Früchte von allen Bäumen 
im Garten essen, außer 
vom Baum des Wissens.“

Gott sagte: „Deinetwegen 
wird es dich viel Mühe 
kosten, Nahrung aus dem 
Ackerboden zu ernten.“

Anstatt dass die SuS ihre Fragen stellen, sollen sie anhand 
von Sätzen aus dem Text der Grundschul-Bibel nachemp-
finden, welche Fragen sich die Menschen immer wieder 
stellen. Ihre eigenen Fragen sollen sie mit einer anderen 
Farbe ergänzen.
(Fragen, die z. B. aufgeschrieben werden: Welche Aufgabe 
hat der Mensch? Warum muss der Mensch sterben und 
hat nicht das ewige Leben? Warum setzt Gott Grenzen? 
Warum sind die Geburt und die Arbeit so hart?)
Im anschließenden Gespräch werden diese Fragen und 
die Fragen der SuS diskutiert.

» KV 2: An die Grenze kommen: Der Baum des Wissens 
Zunächst kann mit den SuS im Spiel die Erfahrung mit 
Grenzen ausgetestet werden: Im Klassenzimmer wird ein 
Bereich markiert, der nicht betreten wird, sondern ganz 
der Lehrperson gehört. L: „Wer meinen Bereich betritt, be-
kommt Ärger mit mir!“ (z. B. aussetzen). Die SuS bewegen 
sich zu Musik durch den Klassenraum. Im Spiel werden ei-
nige Kinder die Grenzen übertreten, um auszuprobieren, 
was passiert, wenn sie sich nicht an die Regeln halten. Di-
es wird im Gespräch nach dem Spiel aufgenommen. Was 
löst das Verbot aus? Hast du auch schon einmal erlebt, 
dass jemand deine gesetzten Grenzen überschritten hat?
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Adam und Eva | 1. Mose 2–3 | S. 12–15

Kopiervorlage 2

Der Baum des Wissens

1. Vervollständige die Sätze. 

Der Baum  
des Wissens  

VERSPRICHT …
_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Der Baum des Wissens 
birgt folgende  GEFAHR 

…
_____________________

_____________________

_____________________

______________

Gott sagt  
über den Baum des Wissens: 

_____________________________________

_____________________________________

__________________________

Die Menschen essen  
trotz des Verbotes von  
den Früchten, weil … 

__________________________

__________________________

__________________________

2. Was ist die Konsequenz davon? Schreibe deine Antwort in den Blitz.

Um den roten Faden der Geschichte aufzunehmen, bietet 
sich nach dem Spiel KV 2 an. Der Baum des Wissens steht 
im Mittelpunkt – mit seinen Chancen und Grenzen. Die 
Kinder können hier noch einmal entlang der Erzählung 
aus der Grundschul-Bibel festhalten, was Gott über den 
Baum des Wissens gesagt und welche Konsequenzen das 
Überschreiten der gesetzten Grenzen hat.

Mögliche Antworten zu KV 2: 
1. Vervollständige die Sätze …
 … zu zeigen, was gut und böse ist.
 … den Tod, wenn davon gegessen wird.
 …  Du darfst die Früchte von allen Bäumen im Garten  

essen, außer vom Baum des Wissens. An dem Tag, wo  
du es doch tust, wirst du sterben. 

 …  sie wie Gott sein wollen, sie kennen keine Grenzen, 
sie vertrauen nicht Gott, sondern der Schlange, sie 
wollen Wissen haben (über Gut und Böse).

2. Was sind die Konsequenzen davon?
  Mühevolle Arbeit; schwere Geburt; Vertreibung aus 

dem Garten; kein ewiges Leben, sondern Tod …

» Bildbetrachtung 
Das Bild auf S. 13 der Grundschul-Bibel wird mit den SuS 
verlangsamt angeschaut, d. h., es werden nach und nach 
kleine Details aufgedeckt. Zunächst werden die Tiere links 
aufgedeckt, anschließend die Person, im dritten Schritt 
der Baum.
Dazu können folgende Gedanken der Ideengeberin zur 
Zeichnung (Juliane Zeuch) eine Hilfe sein:
• Der Mensch strebt nach der Erkenntnis und ist kaum 

geformt. Er weist eine Dynamik zum Baum hin auf. Der 
Baum ist gewunden wie eine Schlange. Der Hinter-
grund des Bildes ist paradiesisch gestaltet.

Im Anschluss an die Geschichte ist ein Vergleich mit dem 
Bild auf S. 14 hilfreich: Die SuS beschreiben die Verände-
rungen im Bild.

» Meine Geschichte vom Anfang 
Nach der Wahrnehmung der Erzählung fragen wir uns, 
warum das wohl so erzählt wurde. Impulse dazu kann z. B. 
die Entdeckerseite bieten. Es wäre interessant, sich an ei-
genen Geschichten zu versuchen – Anregungen dazu bie-
ten z. B. die unten genannten Erzählungen von Schubiger 
oder Gellman.

      Bibelkartei: 

• Bei KK 42 „Adam und Eva“ können die SuS ihrem Atem 
nachspüren, ein Gespräch zwischen Adam und Eva 
schreiben oder sich Gedanken machen zur Bewahrung 
der Schöpfung und zum Thema „So ein Mist!“. 

     Liedvorschläge: 

• Gott gab uns Atem (T: Eckart Bücken, M: Fritz Bal-
truweit, z. B. in: Evangelisches Gesangbuch, Ausgabe 
Württemberg, Nr. 432)

1 Weiterführende Literatur und Medien: 

• Marc Gellman: Was ist heilig? (Erzählung aus: Ders.: 
Was denkt Gott? Omnibus 2000, S. 29 – 32).

• Jürg Schubiger: Als die Welt noch jung war (Erzählung 
aus seinem gleichnamigen Buch, Beltz 1995, S. 9 –    15).

• Eleonore von Dincklage und Elisabeth Herwerth: Die 
Schöpfung – Gottes Geschenk an uns. Eine Lernstraße 
in fünf Lernzonen, Calwer 1997.

S. 16 – 17: Kain und Abel

1 Theologische Schwerpunkte: 

Gott lässt es zu, dass Menschen gut und böse handeln. 
Gott schützt sie trotzdem. Die Fragen der Kinder zu dieser 
Geschichte können sein: Wie gehe ich mit Neid um? Wie 
kann Ungleichheit ertragen werden? Kann ich es schaf-
fen, stärker als das Böse zu sein? Warum schützt Gott auch 
den bösen Kain? Hält Gott auch zu mir, wenn ich Schlim-
mes mache?

DO01_3-12-006661_S032_083.indd   39 02.12.2014   16:05:46



40

¥ Praktische Ideen für den Unterricht: 

» Kain und Abel – zwei Brüder
Die Kinder erzählen sich zu zweit von Situationen, in de-
nen sie neidisch waren (z. B. auf ihre Geschwister) oder et-
was ungerecht fanden. Auf gelbe Zettel schreiben sie, wie 
die Situation gelöst wurde (etwas geteilt/abgegeben; et-
was anderes stattdessen bekommen; es einfach genom-
men, ohne zu fragen usw.). 

» Bildbetrachtung: Giuseppe Madonia, Cain, 2011 

Giuseppe Madonia wurde 1958 in Palermo (Sizilien) ge-
boren und lebt und arbeitet seit 1984 als freier Künstler 
und Maler in Berlin. Das Ölpastell ist eines seiner figür-
lichen Arbeiten und nicht das einzige mit abgeschla-
genem Kopf. Weitere Informationen finden Sie unter: 
http://www.giuseppe-madonia.de.

Impulse: Beschreibe, was du auf dem Bild siehst.
Beschreibe die Farben/die Landschaft/die Personen/die 
Gesichter genau.
Erzählung: Teil 1 bis zur Aussage Gottes „Herrsche du über 
sie, mache dich frei von ihr.“
Impulse: Was denken die Personen – schreibe eine Denk-
blase für sie.
Kannst du Gott im Bild entdecken?
Was sagt Gott an dieser Stelle der Geschichte – schreibe 
auch für ihn eine Sprechblase („Warum ärgerst du dich?“, 
„Warum senkst du deinen Blick?“, „Deine Wut herrscht 
über dich. Herrsche du über sie, mache dich frei von ihr.“).
Wo würdest du gerne im Bild sein?
Welche Fragen hast du an das Bild? Schreibe sie um das 
Bild herum.
Erzählung: Teil 2 bis zum Ende
Impulse: Kannst du nun die Fragen beantworten, die um 
das Bild herum stehen?
Wie geht die Geschichte weiter?
Gott sagt: „Herrsche du über deine Wut, mache dich frei 
von ihr.“ Habt ihr eine Idee, wie das gehen kann? Was 
machst du, wenn du richtig wütend bist? Denkt dabei 
auch an die gelben Zettel, die wir zu Beginn geschrieben 
haben.
Jedes Kind bekommt nun ein Herz auf Papier und versucht 
für sich selbst eine Strategie daraufzuschreiben: „Wie 
kann ich über meine Wut herrschen und mich frei von ihr 
machen?“ (z. B. in die Luft boxen, Papier zerknüllen o. ä.). 
Diese Herzen stecken die SuS sich in die Hosentasche und 
ziehen sie bei Bedarf heraus. 

Material: gelbe Zettel; Bild aus der Grundschul-Bibel, 
Denkblasen, Sprechblasen, Herzen in ausreichender Form 
für alle Kinder

» Fächerübergreifendes Projekt
Faustlos – ein Gewaltpräventionsprogramm (Infos unter 
www.faustlos.de)

     Liedvorschläge: 

• @ Nr. 03, KV 111: Oh Kain (T und M: Juliane Zeuch)

¥ Weiterführende Literatur und Medien:  

• Irmela Wendt und Antoni Boratynski: Der Krieg und 
sein Bruder, Patmos 31993.

S. 18 – 21: Gottes Bund mit Noah

¥ Theologische Schwerpunkte: 

Gott will die Bosheit ausrotten, er vernichtet und rettet für 
einen neuen Anfang. Am Ende der Erzählung sieht er (ein), 
dass es Bosheit geben wird, solange es Menschen gibt – 
und er schließt mit dieser Menschheit seinen Bund. Das 
Leben auf der Erde ist immer bedroht, Menschen hoffen 
und vertrauen auf Gottes Versprechen, es zu bewahren.

¥ Praktische Ideen für den Unterricht: 

» KV 3: Noah-RAP (RAP = rythm and poetry = Rhythmus 
und Poesie)

Gottes Bund mit Noah | 1. Mose 6–9 | S. 18–21
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Kopiervorlage 3

Noah – RAP

Die Menschen hier auf dieser Erde  
war‘n wie `ne große Hammelherde. 
Es gab so viele, die missraten, 
die überall nur Böses taten. 
 
Gott sprach:  
Das Böse mag ich nicht, 
die sehen bald mein Strafgericht.  
Noah war ein guter Mann,  
den winkte Gott sich gleich mal ran. 
 
Gott sagte: 
Noah, mir fällt es schwer, 
doch weiter geht es so nicht mehr!  
Die Menschen bringen mich in Wut,  
so wie die leben, geht‘s nicht gut. 
 
Die quälen Tiere ohne Zahl: 
das Huhn, die Kühe und den Wal,  
selbst andere Menschen sie vergessen,  
die kriegen nicht genug zu essen! 
 
Nun glaub mir doch,  
auch wenn ich stöhn,  
ich kann die Menschen nicht mehr sehn. 
Ich will sie bald verderben,  
ich lass sie einfach sterben.  
 
Gott sprach: 
Nur einer, der bleibt da,  
mitsamt Familie: du, Noah.  
Euch will ich unbedingt verschonen,  
ihr sollt in einer Arche wohnen.  
 
Der Noah ist ein kluger Mann,  
er baut die Arche, so schnell er kann,  
bekommt von Gott den Plan zum Bau,  
befolgt dann alles ganz genau.  
 

Die Arche ist ein großer Kasten,  
für Tiere, Menschen und auch Lasten.  
Die Leute grinsen, lachen blöd:  
Ein Schiff, das auf dem Lande steht! 
 
Der Noah kriegt den Auftrag dann:  
Von allen Tieren bring zwei ran.  
Hühner, Frösche und auch Schlangen,  
die werden alle eingefangen.  
 
Eisbär, Krokodil, Gazelle,  
die sind alle schnell zur Stelle.  
Von überall die Tiere kommen  
und werden in Paaren aufgenommen.  
 
Die Arche wird zum sichern Ort,  
sie schwimmt und trägt sie alle fort.  
Sie schwimmt im großen Regen,  
sie schwimmt mit Gottes Segen. 
 
Und nach der langen, großen Flut  
sagt Gott zu Noah: Nun ist es gut.  
Auch wenn sie Bosheit im Herzen tragen,  
sie sollen leben, will ich sagen.  
 
Drum ist der Regenbogen 
am Himmel aufgezogen. 
Das sag ich dir von mir aus nun, 
mal sehn, was dann die Menschen tun.  
 
Ob sie das Böse hassen,  
sich fest auf mich verlassen?  
Ob sie dann zu mir stehen? 
Na ja – wir werden´s sehen.

1.  Erfindet einen eigenen Rhythmus zum Text mit klatschen, stampfen, schnipsen, … 

2.  Tragt ihn dann den anderen vor. Dazu könnt ihr den Text auch in Abschnitte aufteilen. 

3.  Erfindet noch eigene Strophen dazu. Wie könnte die Geschichte weitergehen?

Die gereimte Geschichte durch Betonungen, Klatschen, 
Pfeifen oder andere, wiederkehrende (Körper-) Geräusche 
rhythmisieren, einüben und präsentieren. Dies kann mit 
der ganzen Klasse oder abschnittsweise in Kleingruppen 
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erfolgen und anschließend zusammengesetzt werden. 
Außerdem können die SuS noch eigene Strophen erfin-
den.

» Kreatives Gestalten: Die Arche
In der biblischen Erzählung gibt Gott Noah eine Anleitung 
zum Aussehen der Arche: „Du aber sollst dir eine Arche 
aus Holz bauen, mit drei Stockwerken, Fenstern und ei-
ner Tür“. Die SuS können diese Arche malen, tonen, kle-
ben, bauen … – in Einzelarbeit oder als Gruppenprojekt. 
Andere SuS können dann die Tiere und die Familienmit-
glieder dazu gestalten.

Material: verschiedene Papiere, Holz, Ton, Fingerfarben, 
weitere Materialien wie Stoffe, Wolle usw.

» Gottes Versprechen
Das hebräische Wort für Bund („Berith“) lässt sich pas-
sender mit „Verpflichtung“ übersetzen, Bund heißt also: 
Gott gibt ein Versprechen, er verpflichtet sich. Im Gespräch 
wird mit den Kindern überlegt, was das Versprechen be-
inhaltet, für wen es gilt – und ob durch diesen Bund auch 
die Menschen zu etwas verpflichtet werden.
Wenn die Arche kreativ gestaltet wurde (s. o.) kann nun 
(wieder in Einzel- oder Gruppenarbeit) über die Arche ein 
Regenbogen gemalt, geklebt … werden. In diesen Regen-
bogen kommt die Verheißung Gottes für die Menschen: 
„Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ern-
te, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“

Material: Farben (Stifte, Wasserfarben, Fingerfarben …), 
Krepppapier, Transparentpapier usw.

» Mit Gott sprechen
Noah baute einen Altar und dankte Gott. Mit den SuS 
kann gemeinsam ein kleiner Altar aus Ziegelsteinen oder 
ähnlichem Material gebaut werden. Auf kleine Zettel wer-
den Dankesworte von Noah geschrieben, vorgelesen und 
in die Ziegelsteine hineingesteckt. Auf weiteren Zetteln 
können Gebetsimpulse stehen: Für was danke ich? Was 
möchte ich Gott sagen, was ich Böses gemacht habe? Da-
für möchte ich mich entschuldigen. Eventuell gibt es am 
Altar verschiedene Bereiche: „Nur für Gott bestimmt – 
darf sonst keiner lesen.“, „Darf auch die Lehrerin lesen.“, 
„Kann ich laut vorlesen.“. So können die SuS immer wieder 
während des Schuljahres ihre Gebetsanliegen zum Altar 
und vor Gott bringen.

Material: Ziegelsteine, leere Zettel, Zettel mit Gebetsim-
pulsen

» KV 4: Bildbetrachtung mit Gespräch

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2014 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. 
Seite aus: 978-3-12-006661-3 | Die Grundschul-Bibel | Lehrerband 
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.  
Die Kopiergebühren sind abgegolten.

Autorin: Karin Hank
Kunstbild: © Quint Buchholz, ohne Titel, 2005

Bildbetrachtung: Die Arche Noah?!

1. Schau dir das Bild genau an. 

2. Gott sieht, dass die Menschen Bosheit im Herzen tragen. Male große bedrohliche Wellen 
an den unteren Rand des Bildes. Schreibe in die Wellen, welche Bosheit von den Men-
schen ausgeht. 

3. Gott sagt, dass er mit den Menschen und Tieren auf der Erde verbunden sein möchte. 
Was verspricht er? Schreibe Gottes Versprechen über das Bild und male das Zeichen da-
zu, das er geschickt hat. 

4. Im Bild zieht ein kleines Segelboot ein großes Boot mit Pflanzen und Tieren. Was könnte 
das bedeuten? Schreibe deine Gedanken in deinem Heft auf.

5. Was fehlt dir im Bild? Male es dazu. Wohin malst du dich im Bild?

Kopiervorlage 4

Gottes Bund mit Noah | 1. Mose 6–9 | S. 19

Quint Buchholz, Ohne Titel, 2005

Quint Buchholz (geb. 1957 bei Aachen) ist in Stutt-
gart aufgewachsen und hat zuerst Kunstgeschich-
te, danach Malerei und Grafik an der Kunstakademie 
München studiert. Später arbeitete er als Maler und 
Illustrator für Verlage und hat viele Bücher illustriert.  
Zitat von Quint Buchholz: „Es geht viel um Licht und 
um Atmosphäre. Meine Malerei ist so, weil sie eine 
bestimmte Atmosphäre schaffen will, in der sie von 
Möglichkeiten erzählen kann. Wenn sie funktionie-
ren, sind meine Bilder offene Geschichten, ohne An-
fang und ohne Ende. Und sie brauchen den Betrach-
ter, der Lust bekommt, sie als seine eigenen weiter zu 
erzählen. Der sich auf seine Weise in den Räumen der 
Bilder bewegt.“ (2009), abzurufen unter: http://www.
quintbuchholz.de/texte/zitate-quint-buchholz.html. 
Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.
quintbuchholz.de.

Das visionäre Bild von Quint Buchholz regt zum Nachden-
ken an. Zunächst können die SuS das Arbeitsblatt alleine 
ergänzen. Ihre Überlegungen zu der Frage nach der Be-
deutung der zwei Boote sollten ausgetauscht und disku-
tiert werden.
Anschließend kann ein Gespräch stattfinden mit fol-
genden Fragen: Warum gibt es das Böse? Warum lässt 
Gott das Böse zu? Was hilft gegen das Böse? Wie gehen 
Menschen heute mit dem Bösen auf der Welt um? Was 
macht Gott?
Der Abschluss des Gespräches kann dabei wieder im Nach-
denken über die Vision liegen, die das Bild in sich trägt. 
Dabei kann das schwungvolle Lied „Es ist noch Platz in 
der Arche“ (s. Liedvorschläge) einen Anhaltspunkt bieten. 
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» Ein Arche Noah-Tanz
Siegfried Macht schlägt zu seinem Lied „Wo gab’s ein tie-
risches Geschnarche“ (in: Ders., Haus aus lebendigen Stei-
nen, Strube 1999, S. 19) folgenden „Tanz“/folgendes Be-
wegungsspiel vor: Aufstellung im Kreis mit Gesicht nach 
außen (Tiere wollen fliehen), dann kommt Noah und fasst 
sie an der Hand (durchfassen, nur nicht zwischen Noah 
und dem Ende der „Schlange“ der zu rettenden Tiere) und 
führt die „Tiere“ nun in enger werdenden Kreisbahnen 
„schneckenförmig“ nach innen in die „Arche“ – unbedingt 
müssen alle gut festhalten, damit kein Tier verloren geht! 
–, bis es richtig eng wird, wendet dann (180°) und führt die 
Gruppe zwischen den Reihen der folgenden Tiere wieder 
(ebenfalls schneckenförmig) heraus. Am Ende steht ein 
Kreis mit dem Gesicht nach innen wie zum gemeinsamen 
Dank für die Rettung – und alle haben zwischendurch die 
drangvolle Enge in der „Arche“ erlebt.

» Wer ist eigentlich Gott? Gottesbilder
Wer sich im Zusammenhang mit der Geschichte der Ar-
che Noah mit Gottesbildern auseinandersetzten will, sei 
bei der weiterführenden Literatur auf das Hörspiel und 
Buch „An der Arche um Acht“ von Ulrich Hub verwiesen 
und auf die zahlreichen Materialien, die inzwischen da-
zu veröffentlicht wurden. In der Geschichte geht es um 
drei Pinguine, die die Sintflut miterleben und dabei über 
Gott und die Welt nachdenken. Das Material bietet nicht 
zuletzt zahlreiche starke Impulse für ein Theologisieren 
mit Kindern.

      Bibelkartei: 

• Auf KK 43 „Gottes Bund mit Noah“ finden die SuS Aufga-
ben zu einem Gespräch, zu einem Tagebucheintrag und 
einen weiteren Malauftrag. Zum Thema „mutig sein“ 
sollen die SuS eine persönliche Geschichte schreiben. 
Im Rahmen einer weiterführenden Aufgabe kann der 
Schluss der Noahgeschichte mit Jesaja 65 oder Offen-
barung 21 verglichen werden.

     Liedvorschläge: 

• Es ist noch Platz in der Arche (T und M: Ulrike Aldebert, 
z. B. in: Das Kindergesangbuch, Nr. 159)

¥ Weiterführende Literatur und Medien:   

• Ulrich Hub: An der Arche um Acht, in: Spielplatz 19. 
Fünf Theaterstücke über Gott von Rudolf Herfurtner, 
Ulrich Hub, Krista Šagor, Friedrich Karl Waechter, Ulrich 
Zaum, hg. v. Marion Victor, Verlag der Autoren 2006, S. 

45 – 91. Auch als Hörspiel auf CD (Patmos 2007) oder Er-
zählung (Sauerländer 2007).

• Anne Klaaßen: Theologisieren mit Kindern. Unter-
richtseinheit zu »An der Arche um Acht«, in: Schön-
berger Hefte 2/2008, S. 2 – 7; zugänglich unter:  
http://www.rpz-ekhn.de/cms/fileadmin/rpz/down-
load/schoenberger_hefte/2008/Heft_2/02-07_Klaas-
sen_Koffer.pdf.

• Siegfried Macht: Haus aus lebendigen Steinen, Strube 
1999, S. 19.

• Nicole Lohr und Jutta Schmeiler: Religionsprojekt zu 
„An der Arche um Acht“, BVK 2010.

S. 21: Der Turmbau zu Babel

¥ Theologische Schwerpunkte: 

Schon immer gibt es Türme, die Macht und Größe zei-
gen und eine Stadt zu etwas Besonderem machen wol-
len: Wolkenkratzer, Himmelstürme. Können Menschen 
durch eigenes Tun Gott herausfordern? Unsere gewach-
sene Sensibilität für kulturelle Vielfalt lässt uns auch die-
se Frage ergänzen (die freilich nicht die Frage des bibli-
schen Textes ist): Ist für Menschen nur eine Sprache und 
Denkart sinnvoll – oder eine Vielfalt der Kulturen, die an-
dere auch verstehen will? Mit den SuS kann über das The-
ma „nie genug bekommen können“ nachgedacht werden 
und über die Frage „Wieso verstehen sich Menschen oft 
nicht?“.

¥ Praktische Ideen für den Unterricht: 

» Was wirklich zählt – Impulstext und Diskussion
Die Geschwister Anna und Max diskutieren: 
„Schau mal, der Tim aus der Parallelklasse hat schon wie-
der neue Marken-Turnschuhe, voll übertrieben.“ 
„Quatsch, die sind total cool und richtig teuer!“ 
„Der will doch nur angeben mit seinen Schuhen und zei-
gen, wie viel Geld er hat.“ 

Überlegen, was Statussymbole demonstrieren wollen, 
und den Sinn (kritisch) hinterfragen.
Für eigene Ideen eine DIN-A4-Seite in der Mitte falten. 
Auf eine Hälfte eine Handvoll Gegenstände kleben, die für 
viele Menschen Statussymbole sind („Ohne mein Handy 
geht nichts!“ usw.), auf die andere Hälfte mindestens fünf 
Ideen schreiben oder zeichnen, was mir wirklich wichtig 
ist (z. B. Gesundheit, Essen, Freunde usw.). Zu beiden Sei-
ten werden Überschriften mit den SuS gesucht.

Material: Prospekte und Zeitschriften, DIN-A4-Papier
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» Text- und Bildvergleich: Turmbau zu Babel und Pfingst-
geschichte (Apg. 2)
Beide Texte werden mit den Kindern gelesen. Was sind 
Gemeinsamkeiten, was Unterschiede in den Geschichten? 
In der Geschichte des Turmbaus kommt es zu einer Zer-
streuung. Durch was wird sie herbeigeführt? In der Apo-
stelgeschichte ist zwischen den Sprachen der Völker eine 
Verständigung möglich. Durch was wird diese herbeige-
führt?
Zu beiden Texten kann ein Bild ausschließlich mit Farben 
und Formen gestaltet werden: „Zerstreuung und Verstän-
digung“. Dabei malt die eine Hälfte der Klasse ein Bild zur 
Zerstreuung, die andere eines zur Verständigung. Diese 
werden dann nebeneinandergehängt.

Material: Bilder mit Farben und Formen lassen sich gut 
mit ineinanderfließenden Farben malen (z. B. Wasserfar-
ben, Kreiden: Ölkreiden, Zuckerkreide, Tafelkreide u. a.)

» Geheimsprache
Andere Länder, andere Sprachen. Wie kann Verständi-
gung stattfinden? Mit Händen und Füßen.
Die SuS überlegen sich eine Geheimsprache (Zeichenspra-
che), mit der sie sich den Tag über verständigen sollen. Am 
Ende der Stunde/des Schultages wird darüber reflektiert 
– ganz schön schwierig!

» Ich mache mir einen Namen
Jedes Kind erhält einen leeren Umriss eines Menschen auf 
DIN-A5- und einen auf DIN-A3-Papier und schreibt groß 
seinen Namen hinein. 
In den „kleinen Menschen“ schreibt jedes Kind selbst für 
sich: „hier wollte ich mir einen Namen machen“ – „hier ha-
be ich etwas übertrieben und angegeben“ – „hier habe ich 
mich völlig überschätzt“ – „hier habe ich nicht genug be-
kommen können“ usw. (die Impulse können zur besseren 
Übersicht an die Tafel geschrieben werden).
Die „großen Menschen“ liegen im Klassenzimmer aus. Je-
des Kind geht im Klassenzimmer herum und schreibt bei 
allen SuS in den jeweiligen Menschenumriss, was es an 
diesem Kind mag, gut findet, schätzt – ohne dass es sich 
einen Namen machen muss.
Anschließend können die SuS die eigenen Umrisse noch-
mals für sich alleine anschauen.
Im folgenden Gespräch werden Überlegungen ange-
stellt: Können Menschen alles machen, was sie wollen? 
Sind Reichtum und Berühmtsein wichtig? Was passiert, 
wenn Menschen sich überschätzen und alles haben und 
machen wollen? Können Menschen sich mit Gott messen?
Zum Schluss bekommen alle SuS einen biblischen Vers 
oder einen Liedvers, der Gottes Annahme zeigt (Beispiele: 
„Gottes Liebe ist wie die Sonne“; „Herr, deine Güte reicht 
soweit der Himmel ist“ (Ps 36,6) usw.). Oder die SuS schen-
ken sich gegenseitig einen Vers. Diesen kleben sie zu ih-
rem „großen Menschen“ hinzu, ebenso ihre „kleinen Men-
schen“, um zu sehen, dass sie groß sind, ohne sich einen 
Namen machen zu müssen.
Sollen im Anschluss die Geschichten von Abraham und 
Sara erzählt werden oder sind diese den Kindern noch im 
Gedächtnis, kann auch der dortige „Kontrastvers“ benutzt 
werden (nach der Grundschul-Bibel: „Ich will dich segnen. 
Deinen Namen soll jeder kennen und du sollst ein Segen 
für alle sein.“).

Material: Menschenumriss auf DIN A5 und DIN A3, Lied- 
und Bibelverse
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Kommentar_189 Hank, Karin, Ludwigsburg; Kommentar_198 Hank, Karin, Ludwigsburg; KV_04.unten © Quint Buchholz 2005; KV_11.Mitte Ulllstein 
Bild Gmbh (The Granger Collection), Berlin. © VG Bild-Kunst, Bonn 2014 [Marc Chagall: Jakobs Kampf mit dem Engel]; KV_20.Mitte oben aus: 
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Textquellennachweis

KV 116 Hände wie deine. Text: Rolf Krenzer (1, 2, 4) © Rolf Krenzer Erben, Dillenburg; Text (3) und Musik: Joachim Anicker, 2003 © Joachim Anicker   
Aus: Liederbuch der Ev. Kirchengemeinde Rhede, 2003.  
KV 117 Eines Tages kam einer. Text: Alois Albrecht, Musik: Peter Janssens. Aus: Auf Messers Schneide, 1992. Alle Rechte im Peter Janssens Musik 
Verlag, Telgte-Westfalen.
KV 117 Es geht ein Weinen um die Welt. © Text: Rolf Krenzer Erben, Dillenburg © Melodie: Martin Göth, Ortenburg.
KV 120 Gott, dein guter Segen. Text: Reinhard Bäcker, Musik: Detlev Jöcker. Aus: Detlev Jöckers 40 schönste religiöse Kinderlieder.  
© Menschenkinder Verlag, 2012.
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