Altersjahr: 3-4 Jahre

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

Themenreihe: Gott ist gut

Themeneinheit: Gott schützt seine Kinder

Lektionsnummer, Thema:
3. Gott schützte Noah, seine Familie und die Tiere

Themenzielrichtung:
Gott schützt seine Kinder

Haupt-Bibelstellen:
1Mo 6,18-21; 71-5+7+12-19+23b

Schlüsselvers (Bibelstelle):
2Sam 22,3
Gott ist mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und
Berg meines Heils, mein Schutz und meine Zuflucht,
mein Heiland, der du mir hilfst vor Gewalt.

	
  

Hinführung/Spannung schaffen/Motivation
-

Vorschlag 1: Aktivblatt 1

- Vorschlag 2: Aktivblatt 2
Handpuppen Robert und Reto
Schwerpunkte: Lehre/Geschichte:

Hilf den Kindern zu verstehen, dass:
•
•
•

Noah und seine Familie lernten, wie Gott sie schützte.
Gott selbst die Tür der Arche schloss.
Gott seine Leute schützt.

Für junge Kinder ist die Welt gross und unbekannt. Durch die Erwachsenen lernen sie, wo sie sicher sind. Wir
können den Kindern nicht versprechen, dass nie Schlechtes geschehen wird. Aber wenn wir sie daran erinnern,
dass Gott immer mit ihnen ist, lernen sie auch zu glauben, dass Gott in allen Situationen mit seiner Liebe bei
ihnen ist.
Noah arbeitete lange Zeit an der Arche. Mit der Zeit könnte er sich unsicher und verzweifelt gefühlt haben.
Während du diese Lektion vorbereitest, lass Gott dir versichern, dass er dir hilft die Arbeit ganz zu erfüllen. Bleib
im Glauben an der gegebenen Aufgabe. Lass ihn durch dich wirken. Denke auch an Menschen, die Gott in
deine Leben brachte um dir zu helfen. Gott ist mit seiner liebenden Hilfe bei dir.
Bibelgeschichte (Illustrationsbilder 1-4)
Pssst, hört mal ganz genau hin. Hört ihr etwas? (Vergrössere mit den Händen die Ohren.) Ich höre kein
hämmern und sägen mehr. Noah und seine Söhne müssen mit dem Bau der Arche fertig sein. Pssst, was hört
ihr denn jetzt? (Tierstimmen aus einem Player abspielen lassen.) Was habt ihr gehört? Schweine? Kühe?
Katzen?
Gott sandte die Tiere in die Arche. Nun gingen alle Tiere in die Arche. Wow, wow!
Als alle Tiere in der Arche waren, fehlte noch jemand. Wer fehlte? Noah und seine Familie. Wir ahmen sie
durch trampeln nach, wie sie über die Klapptüre gelaufen sind. Nun klatschen wir alle miteinander einmal in die
Hände (klatsch). Nun hat Gott die Türe fest geschlossen.
Pssst, hört gut zu. (Hände als Verstärker des Tons hinter die Ohren
legen.) Hört ihr wie der Regen zu fallen beginnt? (Klopfe mit den
Fingernägeln auf den Tisch, zuerst langsam, dann immer schneller.)
Könnt ihr schon zählen? (Zähle mit den Kinder bis 40.)
So lange hat es geregnet, das Wasser stieg und hob die Arche vom
Boden. Fühlt ihr wie die Arche sich bewegt? Das Wasser bedeckte die
ganze Erde und sogar die Berge! Könnt ihr euch vorstellen wie das war,
nichts als Wasser? Lass die Kinder evtl. die Augen schliessen und sich
vorstellen, wie das gewesen sein muss.
Noah und seine Kinder aber waren sicher. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo sie waren. Waren sie in einem
Park? (Die Kinder antworten lassen.) Oh ja, das ist es! Sie befanden sich in der Arche. Sie waren im Trockenen
bei all dem Regen. Sie wurden nicht ertränkt. Sie hatten einen angenehmen Schlafplatz und genügend zu
Essen. Auch die Tiere fühlten sich gut, weil Noah und seine Söhne sie fütterten. Noah brachte Heu für die
Zebras und Esel und Ham fütterte die Hasen. Frau Noah macht gutes Essen für die Familie. Alle waren froh,
dass Gott bestens für sie sorgte.
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Anwendung/Vertiefung:
2Sam 22,3
Gott ist mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils, mein Schutz und meine Zuflucht, mein
Heiland, der du mir hilfst vor Gewalt.

	
  	
  

- Vorschlag 1:
Material: Ein Spielzeugboot
Was man macht: Lass die Kinder mit gespreizten Beinen hintereinander stehen. Gib dem ersten Kind das Boot
und bitte das Kind zu sagen: „Gott schützt mich!“ Dann gibt es das Boot durch die Beine nach hinten. Das 2.
Kind sagt dasselbe und gibt das Boot auch dem Nächsten nach hinten etc. Bis alle Kinder gesagt haben: „Gott
schützt mich!“
- Vorschlag 2:
Material: Für jedes Kind ein Blatt dickes Papier oder ein kleiner Pappteller,
Schnur für Haare, etwas Filz für die Zunge oder Augen und Leim.
Was man macht: Damit basteln sich Kinder ein Tier nach ihrer Wahl. Die Kinder
können dann die Tiere in die Arche bringen, die bei der letzten Lektion gemacht
wurde.
- Vorschlag 3:
Material: Spielknete oder Modellierton und Tierformen mit denen Tiere gestanzt werden können.
Was man macht: Zeige wie man die Modelliermasse flach macht und lass die Kinder Tiere ausstechen oder
selbst formen. Sie sollen mindestens 2 vor jeder Art machen. Gott brachte mindestens 2 von den Tierarten in
die Arche. Die getrockneten Knettiere kann man dann auch in die Arche stellen / legen.
-

Vorschlag 4: Aktivblatt 3

-

Vorschlag 5: Geschichte Aktivblatt 4

Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch:
Lege ein grosses Tuch über mehrere Stühle und sage, dass jetzt der Regen kommt. Bitte
die Kinder Tiergeräusche nachzuahmen und unter das Tuch zu kriechen. Alle Tiere
rannten als Schutz in die Arche. Dann wurde die Tür geschlossen. So wie nun alle
dasitzen, schützte Gott Noahs Familie und alle Tiere. Sie wurden nicht nass, obwohl alles
ausserhalb der Arche ertrank. Sie hatten genug zu Essen und es war angenehm warm in
der Arche.
So wie Gott Noah schützte, tut er es auch immer für uns. Wir sind seine Kinder.
Gott gab uns Eltern, die uns gut schauen und mit allem Nötigen versorgen (Essen, ein warmes Heim, Kleider
etc.). Danke lieber Gott, für die Eltern, die gut für uns sorgen!
Material:
Hinführung:
- Aktivblatt 1
- 2 Handpuppen

Rezept für Salzteig:
•
•
•
•

Bibelgeschichte:
- Illustrationsbild 1-4
- Schere, Cutter

Mische diese Dinge in einer Pfanne und rühre sie bei
leichter Wärme um, bis der Teig sich von der Pfanne
zu lösen beginnt.
Lagere den Teig in einem Plastiksack.
(Man kann auch etwas Lebensmittelfarbe beifügen und
dann in Portionen abpacken.)

Für Aktivitäten:
- Starkes Papier oder kleine Pappteller
- Ohren für Katzen oder Hunde
- Zungen aus Filz
- Schnur für Schnauzhaare
- Farbstifte
- Leim
- Modelliermasse oder Knete
- Ausstechformen (Tiere)
- Grosses Tuch
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150 ml Salz
125 bis 175 ml Wasser
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Illustrationsbild 1
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 3: Gott beschützte Noah, seine Familie und die Tiere
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Illustrationsbild 2
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 3: Gott beschützte Noah, seine Familie und die Tiere
Material: Schere, Cutter
Was man macht: Trenne das Bild der Arche von dem Streifen mit den drei
kleinen Bildern. Schneide bei der Tür der Arche mit Hilfe eines Cutters den
beiden gestrichelten Linien entlang.
Füge den Bilderstreifen in die Schnitte bei der Arche.
Nun kann man die verschiedenen Situationen zeigen.
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Illustrationsbild 3
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 3: Gott beschützte Noah, seine Familie und die Tiere
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Illustrationsbild 4
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 3: Gott beschützte Noah, seine Familie und die Tiere
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Aktivblatt 1
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 3: Gott beschützte Noah, seine Familie und die Tiere
DER ZOO
Material: Kopiere die Bilder (für jedes Kind eine Kopie).
Was man tut: Zeige dann ein Bild. Die Kinder sollen den Ton des Tieres nachahmen. Gib allen ein Bild. Sie
sollen den anderen nicht zeigen, welches sie bekommen haben. Nun sollen sie sich gegenseitig finden, indem sie
das Geräusch „ihres“ Tieres nachahmen (Hund soll Hund finden etc.). Die Kinder sollen nicht reden, nur das
Geräusch nachahmen (alle miteinander).
Was für ein Mix von Geräuschen! Es war wohl eine grosse Kakofonie (nicht Sinfonie) in der Arche.

Mit den Karten kann auch Memory gespielt werden.
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Aktivblatt 2
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 3: Gott beschützte Noah, seine Familie und die Tiere

Der Regen kommt
Robert und Reto sind zwei Handpuppen.
Robert und Reto treffen sich von unterschiedlichen Seiten.
Robert: (Singt) Ich singe im Regen! Singe einfach im Regen, was für ein schönes Gefühl!
Oh-oh...
Hallo, Buben und Mädchen!
Hallo, Reto! Lasst uns alle ein Spiel machen!
Reto: Das tönt aber spassig! Was sollen wir denn spielen?
Robert: Lasst uns vorstellen, wir wären ein Teil von Noahs Familie. Gott sagte ihnen, er würde Regen senden.
Also müssen wir uns darauf vorbereiten.
Reto: Aber Robert, wie können wir das tun? Wir haben ja nicht mal Holz um damit was zu bauen!
Robert: Holz! Wofür brauchen wir Holz? Holz hilft gar nicht gegen Regen. Wir brauchen Regenkleider und
Schirme! Kinder, habt ihr Schirme dabei? Oh nein! Wir werden ganz schön nass werden. Schützt euch irgendwie!
Reto: Robert, als Gott Noahs Familie sagte, es werde regnen, hatten sie weder Schirme noch Regenkleider.
Robert: Wirklich? So wurden sie alle nass? (Hicks!)
Reto: Nein, Gott sagte Noah, er solle eine Arche bauen. Sie würden nicht nass werden, sie würden, wenn der
Regen kommt, im Schutz der Arche sein.
Robert: Was ist eine Arche? Ist sie wie ein Park? Oder ist das so, wie wenn ein Hund bellt?
Reto: (lacht) Nein! Eine Arche ist wie ein ganz grosses Boot.
Robert: Aber, wenn wir in einem Fischerboot wären und der Regen käme, würden wir doch ganz nass! Das Boot
würde sich mit Wasser füllen und wir gingen unter!
Reto: Das Boot, so sagte es Gott Noah, sollte auch ein Dach haben. In solch einem Boot konnten sie nicht nass
werden.
Robert: Oh! Darum hatten sie keine Schirme und Regenkleider. Die hätten sie ja nicht gebraucht.
Reto: Wir können uns doch trotzdem vorstellen, es komme jetzt Regen. Lasst uns zu Hause Schirme holen!
Robert: Okay! Das wäre doch lustig! Tschüüss, Buben und Mädchen!
Reto: Tschüüss zusammen!
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Aktivblatt 3
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 3: Gott beschützte Noah, seine Familie und die Tiere
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Aktivblatt 4
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 3: Gott beschützte Noah, seine Familie und die Tiere

Alltagsgeschichte
Donner, Donner! Es kracht laut. „Grossmutter, wann werden wir zu Hause sein?“, fragt Susanne. „In ein paar
Minuten“, sagt die Grossmutter. „Hat dir der Donner Angst gemacht?“, will Grossmami wissen. „Ja sicher!“,
entgegnet Susanne. „Der Donner kann dir nichts anhaben. Es ist nur ein ganz lautes Geräusch.“ So biegen sie in
die Garageneinfahrt ein. „Nun müssen wir aber schnell ins Haus rennen!“, sagt Grossmami bestimmt und als sie
dort angekommen sind, trocknen sie sich.
„Komm, wir setzen uns auf das Sofa. Ich will dir eine Geschichte erzählen“, meint die Grossmutter. „Eines Tages
schaute Gott auf die Erde und konnte nur einen gerechten Mann finden, der ihm gehorchte und ihn liebte. Sein
Name war Noah. Gott wollte ihn und seine ganze Familie schützen. Ja, sogar die Tiere wollte er schützen, denn
er hatte beschlossen eine grosse Flut auf die Erde zu senden. Nun sagte er Noah, er solle ein ganz grosses Boot
bauen.“
„Arche, Arche”, sagte Susanne, „so etwas haben wir schon mal in der Sonntagsschule gesungen.“ „Sehr gut“,
erwidert die Grossmutter, „Noah baute nun genau so, wie Gott es ihm sagte. Das Schiff war gross genug um ihn
mit seiner Familie und alle Tier zu schützen, wenn die grosse Flut kommen würde.“
„Wenn Gott Noah, seine Familie und alle Tiere geschützt hat, kann er uns dann auch alle schützen?“, fragte
Susanne. „Das kann er wirklich auch“, erwidert die Grossmutter, „darum hab ich dir die Geschichte erzählt. Wenn
dir irgendetwas Angst macht, kannst du dich daran erinnern, dass Gott dich auch schützen will!“
Donner, Donner! Schon wieder ertönen laute Donnergeräusche. „Nun weiss ich, dass ich keine Angst mehr
haben muss. Gott wird mich beschützen!“, stellt Susanne beruhigt fest.
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