Altersjahr: 3-4 Jahre

Altersgruppe: 1. Preschool (1PS1 GGu1-8)

Themenreihe: Gott ist gut

Themeneinheit: Gott beschützt seine Kinder

Lektionsnummer, Thema:
2. Noah baut ein grosses Schiff

Themenzielrichtung:
Gott gibt seinen Kindern

Haupt-Bibelstellen:
1Mo 6,14-18+22

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Sp 1,33
“wer aber mir gehorcht, wird sicher wohnen und ohne
Sorge sein und kein Unglück fürchten.”

Hinführung/Spannung schaffen/Motivation:
- Vorschlag 1: Noahs Arche
Material: Eine Schuhschachtel mit Deckel für jedes Kind, weisses Papier auf dem Deckel, Farbstifte, Schnur,
Locher, Klebeband, braunes Papier, Leim.
Was tun: Schneide an der Seite der Schachtel eine breite Türe auf, die nach oben geschlossen werden kann.
Mache ein Loch an der Oberseite der Tür und befestige die Schnur daran (zum Schliessen). Schreibe auf jede
Schachtel den Namen des Kindes. Lass die Kinder Papierstreifen, welche die Holzbalken imitieren, auf die
Seite der Schachtel kleben und sie mit den Stiften bemalen. Gib ihnen Ideen, wie die „Arche“ noch besser
imitiert werden kann (wie Noah Teile an der Arche anbaute).
Die Arche soll im Zimmer gelassen werden, weil das nächste Mal noch weiter daran gebaut wird.
-

Vorschlag 2: Fingerpuppen Aktivblatt 1

Schwerpunkte: Lehre/Geschichte:
Hilf den Kindern zu verstehen, dass:
-

Noah Gott gehorsam war.
er die Dinge so machte, wie Gott es sagte.

Als Gott Noah sagte, eine Arche zu bauen, hatte es vorher noch gar nie geregnet auf der Erde. Das musste
Noah recht herausgefordert haben. Das Land war trocken und es war nie ein Fluss, See oder Meer in der
Gegend. Noah baute dieses Riesenschiff und seine Nachbarn verspotteten ihn. Er aber vertraute Gott, dass
dieser weiss, was für ihn und seine Familie das Beste sei. Gehorsam ist angewandter Glaube.
Das Prinzip des Gehorsams ist extrem wichtig für die Entwicklung des Kindes nach Geist, Seele, Leib und auch
gesellschaftlich. Jedes Kind muss die Grenzen kennen lernen. Wenn ein Kind nicht gehorcht, muss es wissen,
dass es korrigiert wird. Ebenso muss es lernen, dass Gehorsam belohnt wird. Es ist nötig, Kindern zu helfen,
dass sie gehorchen wollen. Gott sieht ihren Willen, wenn sie gehorsam sein wollen. Sei ein Ermutiger zu einer
Einstellung des Gehorsams.
Biblische Geschichte (Illustrationsbild 1)
Während du die Geschichte der Arche erzählst, schneide aus Karton Teile der Arche aus und setze sie
zusammen oder zeichne sie auf einem grossen Papier auf.
Erinnerst du dich an Noah? Er liebte Gott und sprach mit ihm. Eines Tages sagte Gott: „Noah, ich möchte, dass
du ein grosses Boot baust.“ Warum sagte Gott wohl zu Noah, er solle ein solch GROSSES Boot bauen? (Breite
deine Arme aus so weit, wie du kannst.) Gott würde bald grossen Regen senden. Das grosse Boot würde dann
Noah und seinen Tieren Sicherheit vor dem Wasser geben.
Das Land war trocken und es hatte bisher noch nie geregnet. Noah hatte nie ein Boot gebaut, aber er machte
mit seinen Söhnen zusammen alles so, wie Gott es sagte.
Ritsch-ratsch, ritsch-ratsch (lass die Kinder Sägebewegungen imitieren). Grosse Bäume wurden gefällt und
Noah sägte mit seinen Söhnen lange Bretter.
Bumm, bumm, bumm (schlag die Faust in die offene Handfläche) So hämmerten sie.
Noahs Nachbarn machten sich über ihn lustig, wenn er am Boot baute. Sie glaubten nicht,
was Gott zu Noah gesagt hatte.
Gott gab Noah alle Details bekannt, wie er bauen sollte. Die Arche soll folgende Masse
bekommen: 140 m lang, 23 m breit und 13,5 m hoch. (Evtl. kannst du mit den Kindern
draussen ungefähr zeigen, wie gross die Arche war.)
Noah arbeitete hart und während Jahren. Gott sagte ihm auch wie er das Dach machen
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soll und eine Tür an der Seite der Arche. Das Boot hatte drei Stockwerke.
Noah machte alles wie Gott es sagte. “Ich will dich und deine Familie retten, weil ihr mich liebt und mir gehorcht.
Nimm deine Frau, die Söhne und ihre Frauen in die Arche“, sagte Gott.
Gott hatte eine grosse Arbeit für Noah. Dieser gehorchte Gott und bekam seine Hilfe.
Anwendung/Vertiefung:
„wer aber mir gehorcht, wird sicher wohnen und ohne Sorge sein und kein Unglück fürchten.“ Spr 1,33

	
  

- Vorschlag 1:
Material: Bild der Arche Aktivblatt 2
Was man tut: Sagt den Schlüsselvers auf. Die Kinder dürfen die Teile der Arche (ausgeschnitten) auf das
Original legen/heften. Wiederholt den Schlüsselvers und baut die Arche ganz zusammen. Noah hörte auf Gott
und Gott half ihm die Arche fertig zu bauen.
- Vorschlag 2: Noahs Arche
Material: Scheren und Farben
Was man tut: Schneide den Hammer und die Säge für alle Kinder aus, siehe Aktivblatt 3.
Die Kinder können sie nun anmalen.
-

Vorschlag 3: Marshmallow Tiere Aktivblatt 4

-

Vorschlag 4: Aktivblatt 5 zum Ausmalen

- Vorschlag 5: Noah sagt
Spielt “Noah sagt”. (Die Kinder imitieren gerne Tiere und sollen auf die Ansage passende Bewegungen
machen.)
Noah sagt: „Die Hasen hoppeln.“ (Die Kinder ahmen dies nach.) Noah sagt: „Die Giraffen schwanken mit den
Hälsen.“ .... Noah sagt: „Die Vögel fliegen.“ etc. Ist es nicht schön und gut, zu gehorchen?
- Vorschlag 6: Geschichte Aktivblatt 6
Kann mit Hilfe der Fingerpuppen von Aktivblatt 1 erzählt werden.
Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch:
Bitte die Kinder, den Hammer und die Säge in die Arche zu legen und die Arche auch
wegzulegen. „Danke Kinder, dass ihr gehorcht habt!“
Sitzt in einem Kreis zusammen. Noah achtete darauf, ganz genau das zu machen, was
Gott sagte. Darum wurde er mit seiner Familie bei der Flut gerettet. Wie können wir
unsern Eltern und Betreuern gehorchen?
Es ist nicht immer einfach zu gehorchen. Wenn man es aber tut, ist es immer das Beste
für uns.
Nimm eine Fingerpuppe und lass die Kinder ihre Anliegen im Gebet sagen. Wer die Puppe hat, kann/darf laut
oder leise ein Gebet sprechen. Die andern sollen dabei gut zuhören. Sagt am Ende alle zusammen den
Schlüsselvers auf.
Material:
Für die Einleitung:
- Eine Schachtel für jedes Kind
- Weisses Papier um den Deckel einzubinden
- Schreiber
- Schnur
- Locheisen
- Kleber
- Braune Klebstreifen
- Aktivblatt 1 Fingerpuppen
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Für die Bibelgeschichte:
- Karton um daraus die Arche auszuschneiden
Illustrationsbild 1
Für Aktivitäten:
- Aktivblatt 2-6
- Scheren
- Farbstifte
- Transparenter Klebestreifen oder Leim
- Marshmallows
- Zahnstocher
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Illustrationsbild 1
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 2: Noah baut ein grosses Schiff
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Illustrationsbild 2
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 2: Noah baut ein grosses Schiff
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Aktivblatt 1
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 2: Noah baut ein grosses Schiff
FINGERPUPPEN
Material: Schneide die Fingerpuppen aus, lege sie um deinen Finger und fixiere sie mit einem Kleber.
Man spielt damit vor: Wie Mama oder Papa den Kindern Anweisung gibt.
Beispiele: „Nimm die Regenjacke mit, wenn du gehst“, befiehlt die Mutter, „denn später beginnt es zu regnen.“
“Geht nicht vom Hofplatz weg!“, fordert Papa die Kinder auf, welche draussen spielen.
Mama sagt: „Binde die Schuhbändel, sonst wirst du hinfallen!“ Der Bub hört nicht zu, rennt weiter und fällt.
Eltern beobachten ihre Kinder und wollen sie schützen. Darum geben sie ihnen Anweisungen.
Es ist gut zu gehorchen. Noah gehorchte Gott.
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Aktivblatt 2
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 2: Noah baut ein grosses Schiff
Bewegungen zum Schlüsselvers
„wer aber mir gehorcht, wird sicher wohnen und ohne Sorge sein und kein Unglück fürchten.”

Wer
Arme weit offen
mir gehorcht,
Hände zu Schalen geformt und über die Ohren halten
wird sicher
Arme über der Brust kreuzen
wohnen
beide Arme über dem Kopf zu einem Dach formen
und ohne Sorge sein
Schulter hochziehen und besorgtes Gesicht machen
und kein Unglück fürchten.
mit Zeigefingern als Verneinung winken
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Aktivblatt 3
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 2: Noah baut ein grosses Schiff
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Aktivblatt 4
Zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 2: Noah baut ein grosses Schiff

MARSHMALLOW Tiere
Material: Marshmallows und Zahnstocher
Leite die Kinder zuerst Schritt für Schritt an, wie man ein Tier bastelt.
Lass dann die Kinder selbst kreativ werden.
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Aktivblatt 5
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 2: Noah baut ein grosses Schiff
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Aktivblatt 6
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 2: Noah baut ein grosses Schiff

Alltagsgeschichte
Henry ist ein glücklicher Junge. Henry schätzt es sehr, wie Gott ihn gemacht hat. Er ist immer in Bewegung. Er
hat auch immer etwas mit den Händen zu tun. Er ist immer aktiv, fährt Fahrrad, baut Türme, schlägt
Purzelbäume, rennt und springt.
Manchmal ruft ihn seine Mutter: „He-enry, ich hab was für dich. Komm mir bitte helfen!“ Henry geht immer um zu
sehen, was er helfen kann. „Bringe mir ein paar Äpfel, ich möchte einen Kuchen backen.“ Schon bewegt sich
Henry und rennt Richtung Apfelbaum.
„He-enry“, ruft die Mutter schon wieder, „noch etwas, füttere bitte unsern Goldfisch.“ „Ok“, sagt Henry und geht
zum Teich. Der Goldfisch Jonah ist froh etwas zu fressen zu bekommen.
”He-enry”, wieder ruft die Mutter, „ist dein Vogel auch hungrig? Schau doch mal nach, ob er noch Futter im Käfig
hat.“ „Ja, mach ich“, antwortet Henry. „Ich danke dir, Henry!“, bemerkt die Mutter.
”Henry”, bittet die Mutter, „komm doch mal schnell zu mir! Ich will dich mal umarmen, weil du so gut gehorchst!
Gott will dir helfen zu lernen durch Gehorsam Gutes zu tun. Nun darfst du mal den frischen Apfelkuchen
probieren.“ Henry verschlingt mit einem Strahlen auf dem Gesicht den ersten Bissen des ausgezeichneten
Apfelkuchens.
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