‚Mach mal!‘

Gott erschafft die Welt
Bibel: 1. Mose/Genesis 1,1–2,4
Ausmalen, weitermalen, entdecken, rätseln, basteln, experimentieren …
mit der Schöpfungsgeschichte
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Symbole/Zeichen:
Bibeltext
aus der Basisbibel

Internet-links
mit Anleitungen zum Basteln
& Infos & Experimentieren

Kreativ
‚Gott erschafft die Welt‘ 1. Mose/Genesis 1,1–2,4 aus der Basisbibel
Am Anfang erschuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde war noch wirr und leer und Dunkelheit herrschte über dem Urmeer. Aber Gottes
Geist schwebte über dem Wasser.
Da sprach Gott: »Licht soll entstehen!« Und es entstand Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott trennte das Licht von der
Dunkelheit. Er nannte das Licht »Tag« und die Dunkelheit »Nacht«. Es wurde Abend und wieder Morgen – ein Tag.
Und Gott sprach: »Ein Dach wölbe sich mitten im Urmeer! Es soll das Wasser darunter von dem Wasser darüber trennen!« Und so geschah es.
Gott machte das Dach und trennte das Wasser darunter von dem Wasser darüber. Gott nannte das Dach »Himmel«. Es wurde Abend und
wieder Morgen – ein zweiter Tag.
Und Gott sprach: »Das Wasser unter dem Himmel soll sich in einem Becken sammeln! Das feste Land soll sichtbar werden!« Und so geschah
es. Gott nannte das feste Land »Erde« und das Wasser »Meer«. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: »Die Erde soll Pflanzen
sprießen lassen, Gewächse, die Samen tragen. Sie soll auch Bäume hervorbringen mit eigenen Früchten und Samen in den Früchten!« Und so
geschah es. Die Erde brachte Pflanzen hervor, Gewächse mit ihren eigenen Samen. Und sie ließ Bäume wachsen mit eigenen Früchten und
Samen in den Früchten. Und Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und wieder Morgen – ein dritter Tag.
Und Gott sprach: »Lichter sollen am Himmel erscheinen, um Tag und Nacht voneinander zu trennen! Sie sollen auch die Festtage und den Lauf
der Tage und Jahre anzeigen! Als Leuchten sollen sie am Himmel stehen und der Erde Licht geben!« Und so geschah es. Gott machte zwei
große Lichter. Das größere Licht sollte den Tag beherrschen und das kleinere die Nacht. Und er machte auch die Sterne. Gott befestigte sie am
Himmel, um der Erde Licht zu geben. Am Tag und in der Nacht sollten sie herrschen und das Licht von der Dunkelheit trennen. Und Gott sah,
dass es gut war. Es wurde Abend und wieder Morgen – ein vierter Tag.
Und Gott sprach: »Das Wasser soll von Lebewesen wimmeln! Zwischen Himmel und Erde sollen Vögel fliegen!« Gott schuf die großen
Meerestiere und alle Arten von Lebewesen, von denen das Wasser wimmelt. Und er schuf alle Arten von Vögeln. Und Gott sah, dass es gut
war. Und Gott segnete sie: »Seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt das ganze Meer! Auch ihr Vögel sollt zahlreich werden auf der Erde!« Es
wurde Abend und wieder Morgen – ein fünfter Tag.
Und Gott sprach: »Die Erde soll Lebewesen hervorbringen: alle Arten von Vieh, alles, was auf ihr kriecht und krabbelt, und alle wilden Tiere!«
Und so geschah es. Gott machte die wilden Tiere und das Vieh und alles, was sich am Boden bewegt. Er machte sie alle nach ihrer eigenen Art.
Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: »Lasst uns Menschen machen! Unser Ebenbild, uns gleich sollen sie sein! Herrschen sollen sie
über die Fische im Meer und über die Vögel in der Luft! Sie sollen Macht haben über das Vieh und über die ganze Erde. Und sie sollen über
alles gebieten, was sich am Boden bewegt.« Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie. Er schuf sie als
Mann und Frau. Gott segnete sie und sprach zu ihnen: »Seid fruchtbar und vermehrt euch! Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz!
Herrscht über die Tiere im Meer und in der Luft! Bestimmt über das Vieh und alles Getier am Boden!« Und Gott sprach: »Als Nahrung gebe ich
euch alle Pflanzen auf der Erde, die Samen hervorbringen. Dazu alle Baumfrüchte, die Kerne enthalten. Die grünen Pflanzen sollen Futter für
die Tiere sein. Alle Tiere auf der Erde und alle Vögel in der Luft sollen sie fressen. Ebenso sind sie Futter für alles, was am Boden kriecht und
krabbelt.« Und so geschah es. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und siehe, es war alles sehr gut. Es wurde Abend und wieder
Morgen – der sechste Tag.
So wurden Himmel und Erde vollendet mit allem, was darin ist. Am siebten Tag vollendete Gott seine Werke, die er gemacht hatte. An diesem
Tag ruhte er aus von all seiner Arbeit, die er getan hatte. Gott segnete den siebten Tag und nannte ihn heilig. Denn an diesem Tag ruhte er aus
von all seinen Werken, die er geschaffen hatte. Dies ist die Entstehungsgeschichte von Himmel und Erde: So wurden sie geschaffen.
Link:

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/basisbibel/bibeltext/
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Gott erschafft die Welt
Bibel: 1. Mose/Genesis 1,1–2,4
Am Anfang erschuf Gott den Himmel und die Erde.
Die Erde war noch wirr und leer und Dunkelheit herrschte über dem Urmeer.
Aber Gottes Geist schwebte über dem Wasser.

Mal das Bild :
Wie sah das wohl ‚am Anfang‘ aus? Was denkst du?
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Aber Gottes Geist schwebte über dem Wasser.

Was denkst du?

Mal : Wie sieht Gottes Geist aus?
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Und es entstand Licht

Da sprach Gott: »Licht soll entstehen!«

Was sagt Gott?
Wie sieht das wohl aus, wenn da plötzlich Licht
kommt? Was meinst du? Versuch, das zu malen!

Kreativ

Und Gott sah, dass das Licht gut war.
Und Gott trennte das Licht von der Dunkelheit.
Er nannte das Licht »Tag« und die Dunkelheit »Nacht«.
Es wurde Abend und wieder Morgen – ein Tag.

Kreativ
Licht/Tag und Dunkelheit/Nacht entstehen.
Aber die Erde ist immer noch voll mit Wasser!
Was denkst du: wie sieht das Wasser am Tag/in Helligkeit
und das Wasser bei Nacht/Dunkelheit aus?
Versuch das bei dem nächsten Bild aus S. 7 so zu malen.
Eine Seite ist das Wasser in der Dunkelheit/bei Nacht, die
andere Seite ist das Wasser in der Helligkeit/bei Tag.
Geht das?

Wie ist das, wenn Dunkelheit sich auflöst?
Wird dann alles hell? Oder wird alles bunt?
Probiere das aus!
Hier ist ein spannendes Farbexperiment für dich:
https://youtu.be/b53mt4BR76A
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Es gibt nun das blaue Wasser auf der Erde und den blauen Himmel.

Sind das die gleichen Blaus? Was denkst du? Probiere das hier aus!

Kreativ

Und Gott sprach: »Ein Dach wölbe sich mitten im Urmeer! Es soll das Wasser darunter von dem Wasser
darüber trennen!« und so geschah es. Gott machte das Dach und trennte das Wasser darunter von dem
Wasser darüber. Gott nannte das Dach »Himmel«. Es wurde Abend und wieder Morgen – ein zweiter Tag.

Und Gott sprach:
»Das Wasser unter dem Himmel soll sich in einem Becken sammeln!
Das feste Land soll sichtbar werden!«
Und so geschah es.
Gott nannte das feste Land »Erde« und das Wasser »Meer«.
Und Gott sah, dass es gut war.
Und Gott sprach:
»Die Erde soll Pflanzen sprießen lassen, Gewächse, die Samen tragen.
Sie soll auch Bäume hervorbringen mit eigenen Früchten und Samen in
den Früchten!«
Und so geschah es. Die Erde brachte Pflanzen hervor, Gewächse mit
ihren eigenen Samen. Und sie ließ Bäume wachsen mit eigenen
Früchten und Samen in den Früchten.
Und Gott sah, dass es gut war.
Es wurde Abend und wieder Morgen – ein dritter Tag.

Kreativ
Jetzt wird es bunt! Und das ganz schnell.
Da kommen Pflanzen, Früchte, Bäume und Blumen.
Welche Pflanzen und Früchte gibt es grade bei dir Zuhause?
Welche Farben passen für dich zu diesem Schöpfungstag?
Auf der nächsten Seite hast du ein Ausmalbild dafür.

Pflanzen, Blumen, Früchte… Fallen dir genug Gewächse ein
für das ‚Lebensmittel-Alphabet?
https://www.hanisauland.de/spezial/ernaehrung/ernaehrung-kapitel-7.html

Blumen lassen sich aus Krepppapier ganz einfach
selber basteln. Wie das geht siehst du hier:
https://youtu.be/ORAzS1E5tAM
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Kreativ

Was für Blätter und Früchte hängen hier?
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Kreativ

Was wächst hier aus dem Samen?
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Und Gott sprach:
»Lichter sollen am Himmel erscheinen, um Tag und Nacht voneinander
zu trennen! Sie sollen auch die Festtage und den Lauf der Tage und
Jahre anzeigen! Als Leuchten sollen sie am Himmel stehen
und der Erde Licht geben!«
Und so geschah es. Gott machte zwei große Lichter. Das größere Licht sollte
den Tag beherrschen und das kleinere die Nacht. Und er machte auch die
Sterne. Gott befestigte sie am Himmel, um der Erde Licht zu geben. Am Tag
und in der Nacht sollten sie herrschen und das Licht von der Dunkelheit
trennen.
Und Gott sah, dass es gut war.
Es wurde Abend und wieder Morgen – ein vierter Tag.

Kreativ Welche Farben haben Sonne, Mond
und Sterne für dich? Probiere das hier!
Bastele dir eine Sonne!
https://m.geo.de/geolino/basteln/871-rtkl-upcycling-basteltipp-sonnengruss
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Um welches Kirchenlied geht es hier? Mache aus der Figur in der Mitte dich
selber!

Kreativ

Kennst du Sternenbilder? Hier sind Infos dazu:
https://www.kindernetz.de/infonetz/tiereundnatur/planeten/sternbilder//id=27594/nid=27594/did=28220/us5k7p/index.html

Die Lichter zeigen die Zeit? Wie wäre es mit einer Sonnenuhr?
https://youtu.be/8aupVqoeCRE

Kennst du dich mit Wolken gut aus? Hier ist ein Quiz für dich:
https://m.geo.de/geolino/quiz-ecke/14198-quiz-quiz-wolken

Und ein paar Infos zu Wolken:
https://m.geo.de/geolino/natur-und-umwelt/7243-rtkl-wetter-die-sprache-der-wolken

Kreativ
Wie viele Wolken und Sterne
findest du auf der nächsten Seite?
Du kannst sie evtl. besser zählen, wenn du eine Wolke nach der
anderen anmalst. Genauso bei den Sternen.
Achtung: manche Sterne verstecken sich!
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Kannst du bei dir Zuhause Vögel beobachten?
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/vogelkunde/voegelbestimmen/index.html
Du kannst auch Vögel basteln: https://youtu.be/bc0HXtS9as0

Weißt du etwas über Fische?
Hier kannst du was dazu entdecken: https://www.grundschulearbeitsblaetter.de/sachunterricht/fische/

Und hier kannst du Fische basteln: https://youtu.be/EfTRhT6Weh0

Und Gott sprach:
»Das Wasser soll von Lebewesen wimmeln!
Zwischen Himmel und Erde sollen Vögel fliegen!«
Gott schuf die großen Meerestiere und alle Arten von
Lebewesen, von denen das Wasser wimmelt.
Und er schuf alle Arten von Vögeln.
Und Gott sah, dass es gut war.
Und Gott segnete sie:
»Seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt das ganze Meer!
Auch ihr Vögel sollt zahlreich werden auf der Erde!«
Es wurde Abend und wieder Morgen – ein fünfter Tag.

Kreativ
Auf der nächsten Seite findest du ein Ausmalbild.
Kannst du einige der Meerestiere oder der Vögel vielleicht
erkennen?
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Kreativ

Welches neue Meerestier erschreckt da alle?
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Bastel dir ein paar Tiere! Was haben wir alle Zuhause?
Klorollen! Hier ist ein Basteltipp:
https://freshideen.com/dekoration/basteln-mit-klopapierrollen.html

Für Biene lässt sich ganz viel tun! Zum Beispiel ein
Insektenhotel basteln! Wie das geht? Schau hier:
https://www.quarks.de/umwelt/tierwelt/so-baust-du-dein-eigenesinsektenhotel/

Und Gott sprach:
»Die Erde soll Lebewesen hervorbringen:
alle Arten von Vieh, alles, was auf ihr kriecht und
krabbelt, und alle wilden Tiere!«
Und so geschah es.
Gott machte die wilden Tiere und das Vieh
und alles, was sich am Boden bewegt.
Er machte sie alle nach ihrer eigenen Art.
Und Gott sah, dass es gut war.

Kreativ

Auf der nächsten Seite findest du ein ganz

besonderes Tier. Es sorgt dafür, dass die Früchte an den
Bäumen wachsen und etwas ganz besonders Leckeres auf
unserem Frühstückstisch landen kann.
Welches Tier ist das wohl?
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Mal eine Biene! Das kannst du nicht?

Hier ist eine Schritt für Schritt-Anleitung. Klappt es jetzt?

Kreativ
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Wo sind die Bienen aus diesem Bienenstock?

Male ein paar größere und kleine Bienen dazu!

Kreativ

Kreativ
Wenn du möchtest kannst du dir dein ganz eigenes
‚Schöpfungsgeschichte‘-Memory basteln!
Dafür brauchst du noch:
1 Bastelschere
Klebstoff – am besten ein Klebestiftbunte Stifte
4 x Tonpapier in der gleichen Farbe
Auf den nächsten 2 Blättern ist schon das halbe Memory fertig.
Die Tiere könntest du noch bunt anmalen.
Danach kommen 2 ganz leere Blätter, wo du selber überlegen
kannst, was du in deinem Memory noch haben möchtest.
Am besten malst und zeichnest du zuerst.
Dann klebst du jedes der 4 Blätter auf ein Tonpapier.
Danach schneidest du die Karten aus. Und fertig ist dein eigens
Memory-Spiel!
Das kannst du auch alleine spielen. Mit anderen zusammen
machst da aber manchmal mehr Spaß.
Legt alle Karten mit der Tonpapierseite nach oben wild
gemischt zwischen euch. Jetzt darf eine Person zwei Karten
umdrehen. Wenn das das Bildpaar ist – also die gleichen Bildernimmt die Person die beiden Karten und die nächste Person ist
dran. Gewonnen hat, wer am Schluss am meisten Paare
gefunden hat.
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Und Gott sprach:
»Lasst uns Menschen machen!
Unser Ebenbild, uns gleich sollen sie sein!
Herrschen sollen sie über die Fische im Meer und über die Vögel in der
Luft! Sie sollen Macht haben über das Vieh und über die ganze Erde.
Und sie sollen über alles gebieten, was sich am Boden bewegt.«
Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild
schuf er sie. Er schuf sie als Mann und Frau.
Gott segnete sie und sprach zu ihnen:
»Seid fruchtbar und vermehrt euch! Bevölkert die Erde und nehmt sie in
Besitz! Herrscht über die Tiere im Meer und in der Luft! Bestimmt über
das Vieh und alles Getier am Boden!«
Und Gott sprach:
»Als Nahrung gebe ich euch alle Pflanzen auf der Erde, die Samen
hervorbringen. Dazu alle Baumfrüchte, die Kerne enthalten. Die grünen
Pflanzen sollen Futter für die Tiere sein. Alle Tiere auf der Erde und alle
Vögel in der Luft sollen sie fressen. Ebenso sind sie Futter für alles, was
am Boden kriecht und krabbelt.«
Und so geschah es.
Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und siehe, es war alles
sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen – der sechste Tag.

Kreativ
Auch DU bist ein von Gott geschaffener, wunderbarer Mensch.
Gott findet dich toll!
Auf der nächsten Seite findest du einen großen Bilderrahmen.
In den Rahmen gehört ein Portrait von dir! Was magst du an dir
besonders gern? Mal ein Portrait von Dir! Oder frag jemand
anderen, ob sie/er ein Portrait von dir in den Rahmen malt. Oder
du kannst ein Foto von dir in den Rahmen kleben und den
Rahmen in deinen Lieblingsfarben anmalen.
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So wurden Himmel und Erde vollendet mit allem, was darin ist.
Am siebten Tag vollendete Gott seine Werke, die er gemacht hatte.
An diesem Tag ruhte er aus von all seiner Arbeit, die er getan hatte.
Gott segnete den siebten Tag und nannte ihn heilig.
Denn an diesem Tag ruhte er aus von all seinen Werken, die er geschaffen
hatte.

Wer ruht sich hier aus?

Kreativ

Kreativ
Hier ist ein Schöpfungsgeschichten-Mandala
zum Ausmalen für dich!
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Dies ist die
Entstehungsgeschichte
von Himmel und Erde:
So wurden sie geschaffen.

Wenn du auf die ganze Schöpfungsgeschichte

und dein Leben schaust: wofür dankst du Gott? Wofür lobst du Gott?
Was hat Gott deiner Meinung nach gut gemacht?

Kreativ

Was hast du noch von uns bekommen? Eine Büroklammer!
Vielleicht lässt sich ja auch daraus etwas basteln?
DiY-Herzen:

https://youtu.be/vjUrwfFBzFM

Büroklammern-Life-Hack:

https://youtu.be/3-WpLsLj7HE

Mit der Schöpfungsgeschichte beginnt die Bibel.
Habt ihr eine Bibel Zuhause? Schau dir die Geschichte dort doch
nochmal an! Vielleicht ist in eurer Bibel etwas anders, als in den
Texten hier? IN manchen Bibelübersetzungen werden ganz
besondere Wörter benutzt. Manche sind sehr alt und manchmal
schwierig zu verstehen. Wenn du etwas nicht kennst, lass es dir
erklären!
Übrigens: in der Bibel gibt es noch eine zweite, kürzere
Schöpfungsgeschichte! Sie steht direkt hinter unserer hier.
Schau doch mal nach und lies, was da anders ist!
Wie es dann mit der Schöpfung und den ersten Menschen
weitergeht, kannst du danach in der Bibel lesen.
Das war unsere kleine Tour durch die
Schöpfungsgeschichte aus der Bibel.
Ich hoffe, Du hattest Spaß dabei!
Herzliche Grüße von
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