Altersjahr: 3 Jahre

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

Thema: Gott ist gut

Themeneinheit: Gott schützt seine Kinder

Lektionsnummer, Thema:
4. Noah dankt Gott

Themenzielrichtung:
Ich will Gott danken

Haupt-Bibelstellen:
1Mo 8,1-19 / 9,1

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Ps 86,12
„Ich danke dir, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen und
ehre deinen Namen.“

Hinführung/Spannung schaffen/Motivation:
- Vorschlag 1:
Material: Pfeifenputzer zum Basteln
Bereite eine Pfeifenputzer-Figur als Beispiel vor. Schneide den Draht in zwei Stücke, ein langes
und ein kurzes. Bilde mit dem längeren Pfeifenputzer den Kopf, Körper und die Beine. Bringe die
Arme mit dem kurzen Pfeifenputzer so an, dass du diesen um den Hals drehst. Biege die vier
Enden ein wenig um, damit stellst du Hände und Füsse dar.
Mach mit den Kindern solche Figuren.
Heute sprechen wir über Dankbarkeit. Wir können unseren ganzen Körper benutzen um Gott zu
preisen.
- Vorschlag 2:
Material: Papier oder Karten, Buntstifte.
Gott lehrte, half und beschützte Noah. Wer lehrt, hilft und beschützt uns? Bitte die Kinder, eine DankeschönKarte für Mama und Papa zu zeichnen. Hilf ihnen "DANKE" zu schreiben.
Die Eltern werden sehr glücklich sein, wenn sie eure schönen Karten sehen.
Gott geniesst es auch, wenn wir ihn loben. Hört, was mit Noah geschah...
Schwerpunkte:

Hilf den Kindern zu verstehen, dass:
•
•

Noah Gott dankbar war.
Gott Noah und seine Familie segnete.

Habt ihr schon einmal eine Taube mit einem Olivenzweig im Schnabel als Symbol für den Frieden gesehen?
Das Bild stammt aus der Bibel, genauer gesagt aus der Geschichte von Noah. Es zeigt, dass Gott mit den
Menschen Frieden schloss. Es ist ein schönes Bild der Barmherzigkeit Gottes uns gegenüber. Es ist auch ein
grosser Grund, dankbar zu sein.
In Dankbarkeit gegenüber Gott baute Noah einen Altar und betete Gott an. Er erinnerte sich daran, dass Gott
ihm den Auftrag gab, eine Arche zu bauen und auch daran, dass Gott ihm bei der Erfüllung dieser Aufgabe half
und für ihn sorgte und ihn beschützte. Er hatte viele Gründe Gott anzubeten.
Nimm dir mit den Kindern einige Augenblicke Zeit, Gott mit dankbarem Herzen für seine Arbeit in eurem Leben
anzubeten.
Biblische Geschichte (Illustrationsbilder 1-4)
Noah und seine Familie waren noch in der Arche. Die ganze Erde wurde
überflutet, aber Gott beschützte Noah, seine Familie und alle Tiere in der Arche.
Es regnete vierzig Tage und vierzig Nächte. Einige Leute denken, Noah und die
Tiere waren nur vierzig Tage und Nächte in der Arche. Nein! Vierzig Tage lang
dauerte es, bis das Wasser gestiegen war (Kinder heben die Hände), aber dann
musste das Wasser wieder sinken (Kinder senken die Hände), bevor Noah aus
dem Kasten kommen konnte.
Bumm! (Springe leicht) Die Arche strandete auf dem Berg Ararat. Noah wollte wissen, ob der Boden trocken
genug für die Tiere und seine Familie war. Er liess einen Raben aus dem Fenster fliegen. Der Rabe flog hin und
her. Alles war mit Wasser bedeckt und es gab keinen Ort, wo er landen konnte. (Lass die Kinder so tun, als
würden sie fliegen.) Später liess Noah eine Taube aus dem Fenster fliegen. (Bilde mit den Händen einen Vogel
und lass ihn durch den Raum fliegen.) Noah wartete, ob der Vogel einen trockenen Platz an Land finden würde.
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Aber die Taube kam zurück. Das Wasser war immer noch zu hoch.
Sieben Tage später schickte Noah wieder eine Taube hinaus. Dieses Mal kam die Taube mit einem Olivenblatt
im Schnabel zurück. (Wieder so tun, als ob ein Vogel losgeschickt wird. Diesen wieder fangen und ein Blatt
schwenken.) Noah wartete sieben Tage, dann liess er die Taube wieder fliegen. Dieses Mal kam sie nicht mehr
zurück. Schliesslich war der Boden ausreichend getrocknet. Und Gott sprach zu Noah: „Kommt aus der Arche.“
Noah, seine Frau, die Söhne und deren Frauen stiegen aus. Sie konnten ihre Arme strecken und herumrennen.
(Die Kinder stehen auf und strecken sich so weit wie möglich.)
Noah liess die Tiere aus der Arche. Es kamen Pferde (den Klang immer nachahmen), Schafe, Hunde, Löwen
und Bären. Die Tiere spielten in der Umgebung und begaben sich auf die Suche nach Löchern und Höhlen für
ihr neues Zuhause. Sie waren auch froh, frisches Gras und Blätter zu bekommen.
Weisst du, was Noah tat, als er aus der Arche gekommen war? Er baute einen Altar, einen Ort um Gott
anzubeten. Noah dankte Gott, dass er seiner Familie geholfen und sie beschützt hatte.
Anwendung/Vertiefung:
„Ich danke dir, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen und ehre deinen Namen.“ Ps 86,12
- Vorschlag 1: Körper des Lobes
Noah baute einen Altar um Gott seine Dankbarkeit zu zeigen. Wir brauchen dies nicht zu tun. Wir können den
Herrn mit vielen anderen Möglichkeiten loben. Singe mit den Kindern ein Lied (womöglich mit Bewegungen) um
Gott zu loben.
-

Vorschlag 2: Die Taube fliegt Aktivblatt 1

-

Vorschlag 3: Das Zoo Kreis-Spiel Aktivblatt 2

-

Vorschlag 4: Aktivblatt 3

-

Vorschlag 5: Alltagsgeschichte Aktivblatt 4

Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch:
Wie konnte Noah wissen, ob es sicher ist, aus der Arche zu steigen? Er schickte Vögel aus. (Die Kinder ahmen
nochmals die Vögel nach.) Noah war froh, als er aus der Arche steigen konnte. Wie sah er aus? (Alle lächeln
und sind glücklich.) Was tat Noah zuerst? Er lobte Gott. (Das Lied aus Anwendung, Vorschlag 1 nochmals
wiederholen.)
Bildet einen Kreis und setzt euch. Lass die Kinder über einige Dinge
nachdenken, für die sie Gott heute danken können. Gib verschiedene Beispiele
und die Kinder stehen auf oder heben die Hände, wenn sie dem Beispiel
zustimmen. Wer will Gott für das Zuhause, die Eltern, schlechte Träume,
Freunde, Hände und Füsse, Donner etc. danken?
Gebt einander die Hände und betet zusammen.
Lieber Gott, wir danken dir dafür, dass du unser guter und starker Gott bist.
Danke, dass du uns gibst, was wir brauchen und danke für deinen Schutz und
die Betreuung an jedem Tag und jeder Nacht. Amen!
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Material:
Für die Hinführung:
- Pfeifenputzer
- Papier oder Karten
- Buntstifte

Für die Anwendung:
- Aktivblatt 1 - 4
- Musik
- Abdeckband
- Seil
- Bild von Noah
- Papier für jedes Kind
- Buntstifte
- Scheren
- Büroklammern
- Schnur

Für die biblische Geschichte:
- Illustrationsbilder 1-4
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Illustrationsbild 1
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 4: Noah dankt Gott

Copyright © by CLS 30.03.2016

-4-

Gott ist gut

4. Lektion

Illustrationsbild 2
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 4: Noah dankt Gott
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Illustrationsbild 3
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 4: Noah dankt Gott
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Illustrationsbild 4
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 4: Noah dankt Gott
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Aktivblatt 1
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 4: Noah dankt Gott
DIE TAUBE FLIEGT
Material: ein Blatt Papier für jedes Kind, Buntstifte, Schere, Büroklammer, Schnur, Vorlage siehe unten (allenfalls
aus Karton)
Das Papier in der Mitte längs falten. Die Vorlage aufs Blatt legen, nachfahren und
ausschneiden. (Evtl. muss dieser erste Teil für jedes Kind vorbereitet werden.)
Die Flügel der gestrichelten Linie entlang hochfalten. Eine Büroklammer öffnen und das
Ende durch den Rücken des Vogels stechen. Nimm ein Schnurstück und binde es an
einem Tisch- oder Stuhlbein an. Fädle den Vogel beim anderen Schnurende ein und
bitte ein Kind dieses Ende zu halten und den Vogel fliegen zu lassen. Setze die Taube
nach dem Spiel in die Arche (siehe Lektion 3).
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Aktivblatt 2
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 4: Noah dankt Gott
Der Zoo-Kreis
Material: Musik, Bild von Noah (am Boden mit Klebband fixiert), Seil (damit wird ein Kreis auf den Boden gelegt)
Was man macht: Die Kinder spielen bei Musik die Tiere, wie sie aus der Arche herauskommen. (Sie sollen im
Kreis um das Bild am Boden laufen.) Plötzlich stoppt die Musik. Wer auf dem Bild steht, kann den Namen eines
Tieres nenne. Dann bewegen sich alle wie das genannte Tier zur Musik. Sobald ein weiteres Kind auf das Bild
tritt, wiederholt man dasselbe.
Anpassung: Man kann auch verschiedene Formen der Anbetung Gottes anwenden:
klatschen, tanzen, singen, beten.
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Aktivblatt 3
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 4: Noah dankt Gott
Material: Scheren und Farbstifte
Was man tut: Schneide die Figuren so aus, dass sie noch paarweise zusammen sind. Male die Arche, Noah und
die Tiere aus und falte sie jeweils den gestrichelten Linien entlang. Die Kinder können nun damit spielen.
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Aktivblatt 4
zu 1PS1 GGu1-8 – Lektion 4: Noah dankt Gott

ALLTAGSGESCHICHTE

An Bord!
Sven ist begeistert! Seine Familie geht auf eine Schifffahrt in die Ferien. Am Dock angekommen wundert sich
Sven, ob Noah wohl auch so eine lange Einstiegsbrücke hatte um auf die Arche zu kommen. Der Kapitän und die
Mannschaft begrüssen sie alle. Sven denkt, dass Noah und seine Familie der Kapitän und die Mannschaft auf der
Arche gewesen sind.
Svens Zimmer hat zwei kleine Betten, einen Kleiderschrank und sogar ein kleines Bad. Er überlegt sich, wie die
Zimmer von Noah und seiner Familie wohl ausgesehen hat. Sven geniesst die Zeit auf dem Schiff. Doch plötzlich,
als sie losgefahren sind, fühlt er sich etwas komisch in der Magengegend. Dann aber gewöhnt er sich an die
Bewegungen des Schiffes. Er denkt darüber nach, ob wohl jemand in Noahs Familie seekrank war.
Zum Essen wird jeweils ein grosses Buffet bereitgestellt. Einmal darf Svens Familie sogar am Tisch des Kapitäns
essen! Sven überlegt sich, was Familie Noah wohl zu essen hatte.
An Bord gibt es sehr viel zu tun: Spiele werden angeboten, man kann Läden besuchen, es hat ein Schwimmbad.
Natürlich hatte Noah nicht alle diese Dinge in der Arche. Eines Nachts wacht Sven auf, weil das Schiff stark
schwankt. Er beginnt sich zu fürchten. Es gibt viele unbekannte Geräusche auf dem Schiff. Auch donnert es sehr
laut. Deshalb springt Sven zu Vaters Bett und zittert vor Angst. Papa hält ihn ganz fest und sagt: „Hab keine
Angst, Gott ist mit uns!“ Sie beten zusammen, dass Gott sie so wie Noah beschützt. Der Sturm beruhigt sich
dann bald.
Als sie am nächsten Tag nach Hause fahren, fragt Sven im Halbschlaf: „Ich wundere mich, ob Noah froh war, als
er die Arche verlassen konnte.“ „Vielleicht“, antwortet der Vater, „ich bin froh, dass Gott uns wie Noah im Sturm
bewahrt hat!“ Sven lächelt leise und schläft dann ganz ein.
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