Altersjahr: 2-3 Jahre

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

Themenreihe: Gottes Kreatur

Themeneinheit: Gottes Versorgung

Lektionsnummer, Thema:
11. Gott schuf das Wasser für die Pflanzen und Tiere

Themenzielrichtung:
Gott sorgt dafür, dass es Pflanzen und Tieren gut geht,
er gibt ihnen Wasser durch den Regen.

Haupt-Bibelstellen:
3Mo 26,4
5Mo 8,7
1Kö 18,44-45
Hi 26,8/ 38,25-26a
Ps 42,4/ 65,10-11/ 77,18
Sp 25,23a
Jer 17,8

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Ps 147,7-8a
Singt dem Herrn ein Danklied und lobt unsern Gott mit
Harfen, der den Himmel mit Wolken bedeckt und Regen
gibt auf Erden...

Hinführung/Spannung schaffen/Motivation
- Vorschlag 1
Eine Schüssel mit Wasser hinstellen. Erinnert ihr euch, was wir vor ein paar Wochen über das Wasser gelernt
haben? Wir haben gelernt, dass es fliessen kann (Wasser mit der Hand schöpfen und wieder in die Schüssel
fliessen lassen). Und wie heisst es dann (den Kindern antworten helfen). Fluss! Und wir haben gelernt, dass es
auch stehen kann, wie in dieser Schüssel. Wie nennt man das stehende Wasser (den
Kindern antworten helfen)? Meer oder See. Prima. Da habt ihr ja richtig gut aufgepasst.
Aber jetzt habe ich noch ein Rätsel für euch. Wie kommt denn Wasser auf die Erde (den
Kindern helfen)? Es kommt von oben… (mit den Fingern Tröpfelbewegungen machen).
Richtig: Wenn es regnet (3Mo 26,4)! Dann schickt Gott das Wasser in vielen kleinen
Tropfen auf die Erde.
- Vorschlag 2
Den grossen Globus zeigen. Was haben wir denn hier? Unsere Erde! Und was gibt es auf unserer Erde (mit
den Kindern antworten): Da gibt es Berge – die sind braun gemalt. Und was ist grün? Die Täler. Und was ist
blau? Das Meer. Und was sind die blauen Striche? Das sind die Wasserleitungen Gottes! Die Flüsse. Richtig.
Das habt ihr euch ganz prima gemerkt.
Aber die blauen Striche sind ja nicht überall. Seht ihr, hier zum Beispiel gibt es keine. Gibt es dann da gar kein
Wasser? Überlegt mal. Oder schickt uns Gott noch auf eine andere Weise Wasser (den Kindern helfen)? Es
kommt von oben… (mit den Fingern Tröpfelbewegungen machen). Richtig: Es regnet (3Mo 26,4)!
Schwerpunkte Lehre/Geschichte
Wozu braucht man eigentlich Wasser (die Kinder antworten lassen
und korrekte Antworten bestätigen, aber auf das Stichwort „trinken“
hinarbeiten)? Zum Trinken! Richtig. Zum Trinken ist das Wasser
am wichtigsten siehe Illustrationsbilder 1-4.Und wer braucht
Wasser zum Trinken? Wir Menschen (ein grosses Bild mit einem
Kind aufhängen, siehe Lektion 7). Genau! Wer braucht auch noch
Wasser? Die Tiere (Ps 42,4). Ganz richtig. Die sind genau so
durstig wie wir und brauchen das Wasser auch (ein grosses Bild
mit einem bekannten Tier aufhängen, siehe Lektion 7).
Gibt es noch jemanden, der Wasser braucht? Erinnert ihr euch noch, wir haben über den
Samen erzählt, den man sät, damit daraus eine Pflanze wird (einen Samen und einen
Blumentopf mit aufgegangener Pflanze zeigen. Wenn mit den Kindern Samen gesät
wurden – Lektion 8: Anwendung 1 – und diese aufgegangen sind, am besten diese zeigen). Was braucht der
Same und was braucht die Pflanze (mit den Kindern antworten)? Wasser! Es ist ganz wichtig, dass sie auch
regelmässig Wasser zu trinken bekommen, sonst wachsen sie nicht. Und was meint ihr – brauchen Bäume
wohl auch Wasser? Ja natürlich (Jer 17,8), sonst können sie keine Frucht bringen. Wir haben doch die leckeren
Äpfel gegessen. Die gäbe es nicht, wenn die Bäume nicht regelmässig Wasser hätten (3Mo 26,4/ Ps 65,10-11)
(ein grosses Bild mit Samen, Pflanze und Baum mit Früchten aufhängen, siehe Lektion 8).
Ja, und wenn alle genug Wasser bekommen, dann gibt es so leckere Früchte und Gemüse
und es geht uns allen gut (5Mo 8,7) (hier, ich habe euch ein paar Karotten
/Radieschen/Gurken mitgebracht – kleine Stücke verteilen).
So – jetzt wissen wir, wer Wasser braucht (auf die 3 grossen, aufgehängten
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Bilder zeigen). Und wir wissen auch, dass Wasser in den Meeren/Seen und Flüssen ist. Aber wie das mit dem
Regen ist, das wissen wir noch nicht genau.
Also passt mal auf! Gott macht die Wolken und sammelt darin Wasser (Hi 26,8) (Wasser in zwei durchsichtige
Tüten füllen). Und wenn die Wolken voll sind, dann sehen wir sie am Himmel, dann sind sie ganz grau (Bild mit
Wolken aufhängen). Und was passiert dann? Dann lässt Gott den Wind kommen und die Wolken stossen
aneinander (Bild mit Wolken die zusammenstossen aufhängen). Nun platzen die Wolken und Regen fällt vom
Himmel (Sp 25,23a) (Tüten über der Schüssel halten und mit einer Nadel anstechen.) Dann hat Gott noch
etwas gemacht: Wenn es oben bei den Wolken unterschiedliche Wärme gibt und die dunklen Wolken
zusammenstossen, dann passiert etwas wirklich Besonderes! Es gibt ein ganz helles Licht, das nennt man…
Blitz (Bild mit Blitz aufhängen). Und was passiert noch, wenn zwei Dinge zusammenstossen (als Demonstration
z.B. zwei Stühle zusammenstossen)... es kracht! Das ist dann der Donner (Ps 77,18). Und noch etwas passiert:
Die Wolken platzen (Tüten über der Schüssel halten und mit einer Nadel anstechen) – und es regnet
(Hi 38,25-26a)!
Also noch einmal: Gott füllt die Wolken mit Wasser, dann kommt der Wind, sie stossen aneinander, es blitzt, es
donnert und es regnet.
Anwendung/Vertiefung
- Vorschlag 1:
So und jetzt wollen wir ein wenig Regen spielen:
Wir stellen uns alle im Kreis auf. Wir sind alle Wolken. Hallo Wolke …(Name eines Kindes nennen). Ihr seid
richtig schöne Wolken und jetzt füllt euch Gott mit Wasser und ihr werdet immer dicker (Arme seitlich langsam
heben bis zur Wagrechten). So jetzt seid ihr richtig volle Wolken (Arme wider sinken lassen). Und jetzt kommt
der Wind! Fffffff… (alle blasen). Und was passiert dann: Wir stossen aneinander (Kinder stossen seitlich
LEICHT aneinander). Ja und da kracht es doch manchmal. Jetzt stampfen wir einmal alle mit den Füssen. Das
war der Donner. Und was gibt es noch? Den Blitz. Da springen wir alle einmal in die Höhe! Richtig. Und jetzt
kommt – der Regen: Mit den Händen/Fingern Tröpfelbewegungen machen. Es regnet, es regnet!
- Vorschlag 2:
Ein Lied über Regen lernen z.B.: “Es regnet, es regnet, die Erde wird nass“.
- Vorschlag 3:
Kinder bekommen vorher ausgeschnittene Wolkenformen siehe Aktivblatt, die sie mit Farben (wenn möglich
Fingerfarben) ausmalen – so bunt, wie sie möchten. Sie nehmen diese mit nach Hause.
Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch
So jetzt wissen wir, dass Gott den Regen schickt, weil… (mit den Kindern antworten) Pflanzen und Bäume und
Tiere Wasser brauchen. Wir wissen auch, dass der Regen aus den Wolken kommt, wenn sie ganz voll sind.
Manchmal blitzt und donnert es auch, weil es bei den Wolken unterschiedlich warm ist und sie ganz voll sind
und aneinander stossen.
Und jetzt sag ich euch noch etwas ganz Wichtiges!!! Wir – ich und ihr – können Gott darum bitten Regen zu
schicken und wir können Gott darum bitten, dass es wieder zu regnen aufhört. Das hat ein Mann, der Elia hiess,
getan. Und Gott hat gemacht, worum Elia ihn gebeten hat (1Kö 18,44-45).
Jetzt machen wir noch, was Gott uns in seiner Bibel sagt (grosse Bibel aufschlagen):
Da steht, dass wir alle Gott danken sollen, dass er den Regen gemacht hat (Ps 147,7-8a).
Nun bilden wir einen Kreis und bitten ihn, dass er immer genau soviel Regen schickt, wie wir
brauchen. (Falls ein Lied gelernt wurde, dies noch mal singen.)
Material
-

-

Schüssel mit Wasser oder
grosser Globus
Illustrationsbilder 1-4
Einen Samen und einen Blumentopf mit aufgegangener Pflanze.
Wenn mit den Kindern Samen gesät wurden – Lektion 8: Anwendung 1 – und diese aufgegangen sind, am
besten diese zeigen
Karotten/Radieschen/Gurken – kleine Stücke zum Essen
Wasser in zwei durchsichtigen Tüten
Nadeln zum Tüten – über einer Schüssel – Anstechen
Ausgeschnittene Wolkenformen und Farben zum Ausmalen
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Illustrationsbild 1
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Illustrationsbild 2
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Illustrationsbild 3
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Illustrationsbild 4
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Aktivblatt
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