
Anregungen für dich… 
 Die Geschichte von Noah und der Arche steht ziemlich am Anfang der Bibel. Sie ist schon so →

alt – und trotzdem kommt uns ganz schön vieles bekannt vor. Magst du die Geschichte noch 
mal lesen und anstreichen, was du gerade Ähnliches erlebst? 

Hast du auch Lust, kreativ zu werden?

Hier einige Ideen: 

- Willst du ein Bild von der Geschichte malen, so wie Ham? Oder sogar jeden Tag ein Bild, so 
dass ein richtiges Arche Noah-Bilderbuch entsteht? Mit Buntstiften oder Wachsmalfarben oder 
Wasserfarben… Selbst gemalt ist am schönsten – aber im Internet findet man auch verschiedene
Ausmalbilder. - 

- Aber vielleicht habt ihr ja Knete zu Hause, oder du formst aus Salzteig Tierfiguren für die 
Arche? Oder du schneidest aus Karton die Tiere aus? Eine Arche könnte man aus einem 
Schuhkarton basteln… 

- Oder gehst du gerne nach draußen (im Moment natürlich allein oder mit deinen Geschwistern)?
Dann sammle Naturmaterial und lege damit ein Bild von der Arche. Das nennt man „Land Art“… 
(mache vielleicht ein Foto davon)

- Sollte das Wetter nicht so gut sein, kannst du auch drinnen mit Schleichtieren, Playmobil, 
Lego, Kuscheltieren… die Geschichte nachspielen. Vielleicht magst du ein Foto davon machen, 
wie du alles aufgebaut hast? Oder eine Fotogeschichte dazu machen?

Anregungen für die älteren Schüler:

- Du bist eher ein Künstler mit Worten? Dann schreibe doch auf, was die Kinder in der Arche 
wohl denken und reden. Wenn ihnen langweilig ist und die Decke auf den Kopf fällt. Oder wie 
sie sich Mut machen und neue Ideen bekommen, was man so alles „in Quarantäne“ machen 
kann? Dazu könntest du dir große Sprech- und Denkblasen aufmalen.

- Du bist ein Dichter? Wie wäre es, ein Gedicht oder ein Lied bzw. Rap zu schreiben – zur Arche
Noah-Geschichte oder zur „Corona-Zeit“? Oder beides zu verbinden? Am Ende könntest du noch 
einen schönen kunstvollen Rahmen rund um das Gedicht malen. 

- Oder du könntest wie Jafet ein Gebet formulieren. Schreibe deine Gedanken auf, deine Fragen 
an Gott. Zum Beispiel auch in eine Sprechblase oder in einen Rahmen. 

– Wenn du magst, kannst du auch ein besonderes Kunstwerk aus Wort-Bildern machen. 
Schneide Wellen aus und trage in die Wellen das ein, was dir oder deiner Familie gerade 
schwerfällt, was euch ärgert oder Angst macht. Die Arche kannst du aus „Hoffnungsbalken“ 
bauen, sie kann auf den Sorgenwellen schwimmen. Und obendrüber ein bunter Regenbogen – da
kannst du einen der Hoffnungssprüche oder Bibelverse, die du schön findest schreiben. 

– Und, und, und ….
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