Altersjahr: 2-3 Jahre

Altersgruppe: 2. Discoverer (2DC2 Kr1-12)

Themenreihe: Gottes Kreatur

Themeneinheit: Gott schuf Lebewesen

Lektionsnummer, Thema:
6. Gott schuf die Fische, die Wassertiere und die
Vögel

Themenzielrichtung:
Gott schuf alle Wassertiere und alle Tiere, die fliegen
können; ein jedes schuf Gott ganz besonders.

Haupt-Bibelstellen:
1Mo 1,2+7-8a+9-10+20a+21a
Hi 12,8
Ps 8,9b/ 84,4/ 104,25-27/ 148,7
Mt 8,20

Schlüsselvers (Bibelstelle):
1Mo 1,21
Und Gott schuf grosse Walfische und alles Getier, das
da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes
nach seiner Art, und alle gefiederten Vögel, einen jeden
nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war.

Hinführung/Spannung schaffen/Motivation
- Vorschlag 1:
(Ausschnitte aus einem Film über Fische, Wassertiere und über Vögel - Dokumentar oder Kinderfilm z.B.
„Findet Nemo“- ein paar Minuten zeigen) Wer kann erraten, worüber ich euch heute etwas erzähle? (Den
Kindern beim Antworten helfen.) Über Fische und Vögel. Richtig. Heute geht es um die Fische und die anderen
Wassertiere wie z.B. den Frosch, die Ente – und um die Vögel.
(Alternativ: Bilder aus einem Bilderbuch zeigen) oder siehe Aktivblatt 1a+1b
- Vorschlag 2:
Ein Lied über

Fische/Vögel

lernen.

- Vorschlag 3:
Ratespiel:
Wie kann man sich fortbewegen und läuft doch nicht? (Den Kindern beim Antworten helfen und auf die Lösung
fliegen und schwimmen zusteuern.) Wer fliegt? Die Vögel! Und wer schwimmt? Die Fische!
Heute werde ich euch von diesen Tieren erzählen.
Schwerpunkte Lehre/Geschichte
(Eine grosse Schüssel mit Wasser in die Mitte stellen und darüber das hellblaue Tuch, mit dem der Himmel
dargestellt wurde, befestigen.)
Ihr müsst euch vorstellen, dieses Wasser hier ist jetzt unser Meer, das Gott gemacht hat (1Mo 1,9-10) und das
blaue Tuch ist unser Himmel. Den hat Gott auch gemacht, das wissen wir ja schon (1Mo1,7-8a). Was fehlt jetzt
noch? (Den Kindern beim Antworten helfen.) Die Erde! Natürlich – aber darüber erzähle ich euch das nächste
Mal.
So leer sieht das natürlich ziemlich langweilig aus (1Mo 1,2). Das hat sich Gott auch gedacht. Und deshalb hat
er lebendige Wesen geschaffen.
Was heisst eigentlich lebendig? Das heisst unter anderem: sie können sich von
selbst fortbewegen.
Und was hat Gott dann gemacht? Er hat etwas für das Wasser gemacht. Und das
sind die… wer weiss es? (Den Kindern beim Antworten helfen.) Die Fische und die
Wassertiere wie Enten und Frösche (1Mo 1,20a+21a/ Ps 8,9b). Und was ist das
Besondere an Fischen und Wassertieren? Dass sie schwimmen! Sie können unter
dem Wasser leben! Können das die Vögel auch? Nein!
Gott hat die Vögel ganz besonders gemacht (1Mo 1,20). Und was ist das Besondere
an Vögeln? Dass sie unter dem Himmel fliegen (einen Papier- oder Spielzeug-Vogel
an einem Faden so anbinden, dass er unter dem Himmeltuch schwebt)! Aber der
arme Vogel: Muss er auch in der Nacht fliegen? Wir haben doch gelernt, dass Gott
die Nacht gemacht hat, damit wir ausruhen. Wo ruht sich der Vogel aus? Der hat ein Nest! (Mt 8,20/ Ps 84,4) –
da schläft er (ein Spielzeug- oder gebasteltes Nestchen mit 2 kleinen Vögeln zeigen).
Sehen denn alle Vögel gleich aus? Nein! Unser Gott hat ganz verschiedene Vögel geschaffen (1Mo 1,21b):
Grosse und kleine und verschiedenfarbige (aus einem Buch Abbildungen von unterschiedlichen Vögeln zeigen).
So, hier habe ich jetzt auch ein paar Lebewesen für unser Meer, damit auch das nicht so leer ist
(Spielzeugfische und Wassertierchen an die Kinder verteilen). Seht ihr, die sind auch ganz verschieden. Gott
hat auch jeden Fisch und jedes Wassertier ganz besonders gemacht (1Mo 1,21a) (auf die Unterschiede
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zwischen den verschiedenen Spielzeugfischen hinweisen: gross, klein, bunt, einfarbig, länglich, rund, usw.)
Und jetzt dürft ihr alle eure Fische und Wassertierchen im Wasser schwimmen lassen. Toll! Richtig schön sieht
das aus. Das hat sich Gott prima ausgedacht. Wusstet ihr, dass Gott mit den richtigen Fischen und
Wassertierchen genau so spielt wie ihr mit euren Spielzeugtierchen (Ps 104,25-27)? Gott freut sich an den
schönen Fischen und Tierchen die er geschaffen hat.
Übrigens: Wir hatten ja gelernt, dass es stehendes Wasser gibt, wie heisst das? Meer/See! Und das fliessende
Wasser? Fluss! Genau. Was meint ihr, gibt es auch in den Flüssen Fische? (Die Kinder raten/antworten
lassen). Ja – es gibt auch in den Flüssen Fische und Wassertiere. Sonst wären die ja ganz leer.
So – jetzt müssen wir alle mal ganz still sein. Schschsch. Hört ihr es? Nein? – hört noch einmal genau hin! Hört
ihr noch immer nichts? Die Fische und Wassertiere reden miteinander (Hi 12,8)! In der Wassersprache
erzählen sie davon, wie gut und gross Gott ist. Woher weiss ich das? (Die grosse Bibel aufschlagen.) Weil
es in meiner Bibel steht. Hier steht es. Aber ich kann die Wassersprache leider auch nicht verstehen. Und was
steht noch da? Da steht: Dass sie Gott loben (Ps 148,7)! Stellt euch das vor.
Anwendung/Vertiefung
- Vorschlag 1:
Spielzeug (Wassertiere, Vögel) austeilen und zusammen mit den Kindern spielen:
Der Lehrer hat einen besonders grossen Wassertier/Vogel. Mit dem schwimmt/fliegt er von einem kleinen
Wassertier/Vogel zum Anderen und redet mit ihm. Er erzählt ihm, dass Gott gross und gut ist. Die Kinder lassen
auch ihre Wassertiere und Vögel miteinander reden.
- Vorschlag 2:
Wassersprache:
Wisst ihr was? Wenn die Fische und Wassertierchen Gott in der Wassersprache loben, dann wollen wir
versuchen, das auch einmal zu machen.
Also passt auf:
Blubba blubba bah – heisst: Gott ist gut (alle wiederholen)
Blibbo, blibbo, blibb – heisst: Gott ist gross (alle wiederholen)
Quak, quak, quak – heisst: Gott hat mich schön gemacht(alle wiederholen)
Prima und jetzt noch einmal mit Klatschen!
Blubba blubba bah – Gott ist gut (3 x klatschen)
Blibbo, blibbo, blibb – Gott ist gross (3 x klatschen)
Quak, quak, quak – Gott hat mich schön gemacht (3x klatschen)
(In immer schnellerem Tempo wiederholen)
Prima! Jetzt habt ihr sogar „Wassersprache“ gelernt.
- Vorschlag 3:
Zusammen mit den Kindern ein Bilderbuch über Vögel, Wassertiere und Fische ansehen.
Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch
Zum Schluss alle Fische und Wassertiere in der Schüssel und den Vogel im Nest in die Mitte stellen. Kinder
stellen sich im Kreis darum herum auf (falls anfangs ein Lied – Vorschlag 2 - gelernt wurde, dies jetzt
wiederholen). Danach ein kurzes Dankgebet für die ganz verschiedenen Fische (Wassertiere) und Vögel sagen:
„Danke Gott, dass du lebendige Wesen geschaffen hast, die sich selbst bewegen. Danke, dass sie so schön
und lustig sind und wir uns an ihnen freuen dürfen. Amen.“
Material
-

-

Film über Fische und Vögel - Dokumentar oder Kinderfilm z.B. „Findet Nemo“ (inklusive TV und Video oder
DVD-Player) oder
Bilderbuch mit Fischen, Wassertieren und Vögeln (Alternativ-Vorschlag 1 Einstieg), Aktivblatt 1a+1b
Illustrationsbild
Grosse Schüssel mit Wasser, hellblaues Tuch
Spielzeug-Fische und Wassertierchen, Spielzeugvogel
Gebasteltes Nest und Vögel drin
Abbildungen von unterschiedlichen Fischen, Wassertieren und Vögeln
Grosse Bibel
Bilderbuch (Vorschlag 3 Anwendung)
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Illustrationsbild
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Aktivblatt 1a
Bilder:
 Fische und Wassertiere
 Vögel und Tiere, die fliegen
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Aktivblatt 1b
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