Gottes Schöpfung entdecken,
erleben und bewahren
Unterrichtseinheit für das Fach Religion, Klasse 1 – 4

Im Rahmen dieser Einheit wird der für das Fach Religion im Schulcurriculum für die 1. und 2. Klasse
aufgeführte Lehrinhalt zum Thema Schöpfung vermittelt.
Das Besondere dieser Einheit liegt auf der engen Verknüpfung zwischen den Schöpfungstagen und dem Naturentdecken und -erleben.

Dieses Projekt wurde umgesetzt mit finanzieller Unterstützung der Niedersächsischen BINGO-Umweltstiftung.

Rituale
Rituale sorgen für Geborgenheit, vermitteln Verlässlichkeit und Vorhersagbarkeit.
Sie schaffen für die Kinder eine wiedererkennbare Struktur im zu erwartenden Ablauf einer Stunde.
Um den Stundeninhalt anzukündigen und um die Konzentration der Schülerinnen und Schüler auf den jeweiligen
Schöpfungstag zu lenken, haben wir/wurde ein Storybag entwickelt.
Mit diesem beginnen wir jede Stunde dieser Einheit.
Rituale stärken durch die Gemeinsamkeit außerdem die emotionale Verbundenheit.
Aus diesem Grund haben wir einen Segen geschrieben, mit der wir jede Stunde der Einheit beenden.

Ergebnissicherung
Als Ergebnissicherung wird in jeder Stunde eine DIN-A4-Seite gestaltet. Diese kann am Ende der Einheit zu einem
Schöpfungs-Heft gebunden werden.

Im Rahmen dieser Einheit wird der für das Fach Religion im Schulcurriculum für die 1. bis 4. Klasse
aufgeführte Lehrinhalt zum Thema Schöpfung vermittelt.
Weiterhin besteht die Möglichkeit für einen fächerübergreifenden Unterricht mit den Fächern Sachunterricht, Musik und Kunst.

Teilweise haben wir verschiedene Möglichkeiten zur Ergebnissicherung entwickelt, damit die Lehrerinnen und Lehrer, die die
Einheit ausprobieren wollen, nach einem Interesse wählen können.
Es wurden/wir haben auch Texte zu den einzelnen Schöpfungstagen (aus dem Storybag) zum Ausschneiden verfasst.
Diese können auf den Rückseiten des vorherigen Blattes aufgeklebt werden, so dass beim Durchblättern des Buches später
Text und Ergebnissicherung gleichzeitig zu sehen sind.

Das Besondere dieser Einheit liegt auf der engen Verknüpfung zwischen den Schöpfungstagen und dem Naturentdecken und -erleben.

Differenzierung
Kooperationsprojekt der Kreisgruppe Nienburg des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland und Nienburger Grundschulen
Antje Goltermann | Alpheide-Grundschule
Christine Westphal, Jessica Harms | Friedrich-Ebert-Grundschule
Britta Herminghausen | Grundschule am Bach
Ute Luginbühl | BUND-Kreisgruppe Nienburg

Um allen Kindern ein Erfolgserlebnis bei der Ergebnissicherung bzw. positiven Zugang zum Thema zu ermöglichen, haben wir/
wurden Materialien mit differenziertem Anforderungsniveau entwickelt.
Diese können möglichst als frei wählbares Angebot zur Verfügung gestellt werden.

Liedvorschläge
Als Zeitplus haben wir uns für das Lied „Du hast uns deine Welt geschenkt“
(Text: Rolf Krenzer/Musik: Detlev Jöcker) entschieden.
Folgende Lieder empfehlen wir/eignen sich ebenfalls:

Wir wünschen allen, die Lust haben, die von uns entwickelte Unterrichtseinheit zum Thema Schöpfung auszuprobieren, ganz viel Spaß und viele schöne
Momente mit den Kindern in und mit der Natur!
Verlassen Sie möglichst häufig den Klassenraum – gehen Sie mit den Kindern/Schülerinnen und Schülern auf den Schulhof, in die nahe Umgebung, auf
die Wiese neben der Schule. Nur so werden die Kinder „Schöpfung“ mit „Natur“ in Verbindung bringen, sie lieben lernen und schützen wollen.
Als Vorbild liegt es an Ihnen, die Begeisterung für die Schöpfung zu vermitteln und die Verantwortung für den Erhalt dieser vorzuleben.

# Er hat die ganze Welt in seiner Hand (Text und Musik: Traditionell)
# Segne uns mit der Weite des Himmels (Text Kirchentags-Team, Musik Peter Jannsens)
# Eine Handvoll Erde (Text Reinhard Bäcker, Musik Detlev Jöker)
# Für das Licht und für die Erde (Text und Musik Margarete Jäkel)
# Dank für die Sonne (Text: Johannes Jourdan, Musik Siegfried Frietz)
# Heyanga (Text und Musik Unmada Manfred Kindel)

Gottes Schöpfung entdecken,
erleben und bewahren
Theologisch didaktischer Kommentar
Der Schwerpunkt der Unterrichtsreihe liegt vor allem auf dem Staunen über die Wunder und Vielfältigkeit der Schöpfung und der
Verantwortung des Menschen, diese zu schützen.
Gott wird als Schöpfer der Erde kennengelernt. Die Schöpfung wird anhand des biblischen Schöpfungsberichtes (Lutherbibel,
rev. Fassung 1984, 1. Mose 1, 1-31; 2, 1-3, angepasst an Zielgruppe) eingeführt, trotzdem steht die Frage „Wie ist unsere Welt
entstanden“ nicht im Fokus der Unterrichtsreihe.
Vielmehr sollen Begeisterung und Neugierde für die Schöpfung, also die umgebende Natur, geweckt werden. Dies ist die Voraussetzung für eine positive Einstellung zu eben dieser und auch notwendig für die Entwicklung eines Bewusstseins für den Wert
der Schöpfung. Nur so kann die Verantwortung des eigenen Handels in bezug auf den Schutz der Schöpfung erkannt werden.
Die Schüler*innen erfahren, dass sie ein Teil der Schöpfung sind und lernen erste Zusammenhänge. Es wird aufgezeigt, dass
schon Schüler*innen verantwortungsvoll mit der Schöpfung umgehen können und welche Möglichkeiten sie dazu haben.
Die vorgestellten Lieder, Texte, Spiele, Bilder und Aktionen bieten verschiedene Zugänge, die Schöpfung Gottes kennenzulernen
und zu erfahren.

Ziele der Unterrichtsreihe
• Das Wunder und die Vielfalt der Schöpfung kennenlernen und Begeisterung dafür wecken
• Verantwortungsbewusstsein für die Schöpfung schaffen
• Mit biblischen Texten vertraut machen (am Beispiel des bibl. Schöpfungsberichtes)
• Gott als Schöpfer der Erde kennenlernen
• Lieder über die Schöpfung kennenlernen
• Natürliche Zusammenhänge, den Wert biologischer Vielfalt und seltene Tiere in Deutschland kennenlernen
• Aktuelle Umweltprobleme und gleichzeitig Handlungsoptionen zum Schutz der Schöpfung/der Natur
für Schüler*innen kennenlernen
• Einführung des Begriffs „Naturschutz“

Inhalt mit Stundenangabe

„Natur ist das große Bilderbuch, das der liebe Gott uns draußen aufgeschlagen hat.“
Joseph von Eichendorff

• Gottes Schöpfung ist ein Schatz
1 Stunde
• Erster Schöpfungstag 		
1 – 2 Stunden
• Zweiter Schöpfungstag		
1 – 2 Stunden
• Dritter Schöpfungstag		
2 Stunden
• Vierter Schöpfungstag 		
1 Stunde
• Fünfter Schöpfungstag (Tiere im Wasser) 1 – 2 Stunden
• Fünfter Schöpfungstag (Tiere der Luft) 1 – 2 Stunden
• Sechster Schöpfungstag (Landtiere)
2 Stunden
• Sechster Schöpfungstag (Mensch)
1 Stunde
• Siebter Schöpfungstag		
1 Stunde
• Danke				1 Stunde
• ggf. Projekt

Einführung
der Schöpfungsgeschichte
mit dem Storybag
Um die Schöpfungsgeschichte nach MOSES 1, 1 – 31; 2, 1 - 4 einzu-

1. Tag:
Am Anfang schuf Gott die ganze Welt. Dort war alles dunkel und leer.
Es gab kein Land und kein Wasser. Es wuchsen keine Pflanzen.
Dort lebten keine Menschen und keine Tiere.
Doch Gott war da.
Und Gott sprach: „Es werde Licht!“

führen, wurde im Rahmen des Projektes ein „Schöpfungsstorybag" entwickelt.
„Was ist das?“ Ein Storybag ist eine etwa 30 cm mal 30 cm große, in
mehreren Schichten und mit verschiedenen Stoffen genähte Tasche, die, während man die Schöpfungsgeschichte erzählt, abwechselnd gedreht oder
gekrempelt wird. So wird jeder einzelne Schöpfungstag für die Schülerinnen

Da wurde es hell. Er nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht.
Und Gott freute sich über die Nacht und über den Tag.
So ging der erste Tag zu Ende.

und Schüler visualisiert.

2. Tag:

Zur leichteren Anwendung finden sich die Symbole im Text wieder.

Am zweiten Tag schuf Gott das Meer, den Himmel und die Wolken.
drehen

Und Gott freute sich darüber.
So ging der zweite Tag zu Ende.

3. Tag:

krempeln

Der Text wurde entsprechend der Altersgruppe und Einheit
modifiziert und passt genau zu dem im Projekt entwickelten Storybag.
Eine Nähanleitung kann über den BUND bezogen werden.
Das Storybag selbst kann beim BUND bestellt werden, der Kontakt zur
Schneiderin wird gern vermittelt.

Am dritten Tag schuf Gott das Land und alles, was darauf wächst.
Er sagte: „Es soll viele verschiedene Samen geben, damit Büsche, Bäume,
Blumen und Gräser wachsen können.“
Gott freute sich über die braune Erde, das grüne Gras,
die Büsche und Bäume und die vielen bunten Blumen.
So ging der dritte Tag zu Ende.

4. Tag:
Am vierten Tag schuf Gott die Sonne für den Tag und den Mond für die Nacht.
Dann machte er noch viele kleine Lichter: Die Sterne.

Und er schuf die Menschen.

Gott freute sich über die Sonne am Tag, über den Mond und die Sterne in der Nacht.

Er sprach zu ihnen: „Ich vertraue euch alles an, was ich erschaffen habe: Die Meere, die

So ging der vierte Tag zu Ende.

Fische, die Vögel und die übrigen Tiere, den Wald mit allen Bäumen, die Gräser und die
Blumen. Geht sorgsam mit ihnen um.“

5. Tag:

Gott freute sich über die Menschen.
So ging der sechste Tag zu Ende.

Am fünften Tag sagte Gott: „Im Wasser und in der Luft sollen viele, viele Tiere leben.“

7. Tag:

Für das Meer schuf er die großen und die kleinen Fische, die Krebse, die Wale und
die Robben, die Quallen und ganz klitzekleine Tiere.
Gott freute sich über alle Tiere im Wasser.

Am siebten Tag ruhte sich Gott von seiner Arbeit aus. Er sagte: „Dieser Tag ist heilig.
Es ist ein Ruhetag.“
Für die Luft schuf er die Adler, die Fledermäuse, die Krähen,

An diesem Tag freute sich Gott über die Ruhe und die ganze Welt.

die Spatzen und Meisen, die Bienen, die Käfer und die Schmetterlinge und noch viele

So ging der siebte Tag zu Ende.

Tiere mehr.
Gott freute sich über alle Tiere in der Luft.
So ging der fünfte Tag zu Ende.

6. Tag:
Am 6. Tag sprach Gott: „Auch auf dem Land soll es Leben geben.“
Er schuf Löwen, Affen, Schafe, Wölfe, Hamster, Schildkröten, Schlangen, Spinnen,
Schnecken und noch viele, viele Tiere mehr.
Gott freute sich über alle Tiere an Land.

Segen

(mit Gesten)

Mögen deine Augen wach sein
(Hände wie eine Brille formen und aufgehen lassen),
mögen deine Ohren offen sein
(Hände hinter die Ohren legen und größer werden lassen),
dass dir viele kleine Wunder der Natur begegnen
(im Halbkreis auf viele imaginäre Dinge zeigen).
Bis wir
(Hände/Arme vor der Brust kreuzen)
uns wiedersehen
(nach unten Hände/Arme öffnen),
segne Gott
(Arme erheben)
dich am Tag
(Regenbogen mit einer Hand nachmalen)
und in der Nacht
(Schlafende Hände unter den Kopf legen und zur Seite neigen).

Du hast uns deine Welt
geschenkt
Du hast uns deine Welt geschenkt; den Himmel, die Erde.
Du hast uns deine Welt geschenkt: Herr wir danken dir.
Du hast uns deine Welt geschenkt; die Länder, die Meere.
Du hast uns deine Welt geschenkt: Herr wir danken dir.
Du hast uns deine Welt geschenkt; die Sonne, die Sterne.
Du hast uns deine Welt geschenkt: Herr wir danken dir.
Du hast uns deine Welt geschenkt; die Blumen, die Bäume.
Du hast uns deine Welt geschenkt: Herr wir danken dir.
Du hast uns deine Welt geschenkt; die Berge, die Täler.
Du hast uns deine Welt geschenkt: Herr wir danken dir.
Du hast uns deine Welt geschenkt; die Vögel, die Fische.
Du hast uns deine Welt geschenkt: Herr wir danken dir.
Du hast uns deine Welt geschenkt; die Tiere, die Menschen.
Du hast uns deine Welt geschenkt: Herr wir danken dir.
(EG 640; Text: Rolf Krenzer 1984 | Musik: Detlef Jöcker 1984)

Einführung ins Thema:
Schöpfungsgeschichte kennenlernen
1. Unterrichtsstunde
Stundenziel:
> Schöpfungsgeschichte kennenlernen
> Gott als Schöpfer kennenlernen
> Schöpfung mit Natur verbinden
> die Schöpfung/Natur als Schatz wahrnehmen
> gemeinsamer Segen als Abschlussritual einführen
Einstieg:
> Möglichst draußen
> im Sitzkreis mit dem Storybag die Schöpfungsgeschichte vorstellen (20 Min.)
> gemeinsam umsehen und überlegen, was für Schätze man jetzt schon „von Weitem“ sehen kann (Bäume, Sträucher, Vögel …)
Erarbeitungsphase 1:
> Arbeitsblatt „Schatzkiste“ vorstellen: so anleiten, dass die Kinder darauf achten, immer nur Teile/Stückchen von Pflanzen/Blüten zu pflücken,
damit möglichst viele verschiedene Schätze aus der Natur/der Schöpfung auf die/in die Schatztruhe geklebt werden können (10 Min.),
> hier sollen die Kinder genauer hinschauen, auf Details achten ...
> Als Vorbild selbst auch eine Schatzkarte bekleben!
Zusammenkommen und Ergebnisse vorstellen (10 Min.)
Arbeitsblatt einsammeln (um es für den Beginn der 2. Stunde der Einheit zu sichern)
Ritual zum Ende der Stunde:
> gemeinsamer Segen (5 Min.)
Ergebnissicherung:
> Arbeitsblatt „Schatzkiste“
Zeitplus/didaktische Reserve:
> Schatzkiste anmalen
Segen (mit Gesten):
> Mögen deine Augen wach sein (Hände wie eine Brille formen und aufgehen lassen)
> Mögen deine Ohren offen sein (Hände hinter die Ohren legen und größer werden lassen),
dass dir viele kleine Wunder der Natur begegnen (im Halbkreis auf viele imaginäre Dinge zeigen).
> Bis wir (Hände/Arme vor der Brust kreuzen) uns wiedersehen (nach unten Hände/Arme öffnen),
segne Gott (Arme erheben) dich am Tag (Regenbogen mit einer Hand nachmalen) und in der Nacht
(Schlafende Hände unter den Kopf legen und zur Seite neigen).

Benötigte Materialien:
> Storybag, ggf. Stifte, Arbeitsblatt Schatztruhe, doppelseitiges Teppich-Klebeband
Vorbereitung:
> doppelseitiges Teppichklebeband auf Schatztruhen kleben (TIPP: mit Cutter schneiden)

Der erste Tag der Schöpfung

2. Unterrichtsstunde
Stundenziel:
> sich intensiv mit dem 1. Tag der Schöpfung auseinandersetzen, über die Schöpfung staunen
Einstieg:
> Im Sitzkreis die Kinder mit Hilfe des Storybags die Schöpfungsgeschichte erzählen lassen, die Schatzkarten von der letzten Stunde anschauen,
sich erinnern, nochmal über schöne Dinge der Natur sprechen.
> Dann den ersten Tag der Schöpfung wiederholen, die vorbereitete Folie mit dem kopierten Deckblatt rausholen und vorstellen
> (10 Min.)
Erarbeitungsphase:
> Zuerst die vorbereiteten Arbeitsblätter ausgeben, dann die Kinder die Taschenlampen ausschneiden lassen und auffordern die im Dunkeln versteckten
Naturschätze zu entdecken. Frage: "Was seht ihr? Was könnt ihr entdecken?
> Einzelheiten aufzählen lassen, darauf hinweisen, dass, wenn man genau schaut, jeder Schöpfungstag zu finden ist.
> (20 Minuten)
Dann die Kinder auffordern, mit den wasserfesten Filzstiften schöne Dinge aus der Natur in den freien Bereich zu zeichnen.
Abschluss:
> kleine Ausstellungsrunde, immer drei Kinder stellen sich gegenseitig ihre gemalten Naturschätze vor.
> (10 Minuten)
Ritual zum Ende:
> gemeinsamer Segen (5 Minuten)
> Mögen deine Augen wach sein (Hände wie eine Brille formen und aufgehen lassen),
> Mögen deine Ohren offen sein (Hände hinter die Ohren legen und größer werden lassen),
dass dir viele kleine Wunder der Natur begegnen (im Halbkreis auf viele imaginäre Dinge zeigen).
> Bis wir (Hände/Arme vor der Brust kreuzen) uns wiedersehen (nach unten Hände/Arme öffnen),
> segne Gott (Arme erheben) dich am Tag (Regenbogen mit einer Hand nachmalen) und in der Nacht
(Schlafende Hände unter den Kopf legen und zur Seite neigen).

Ergebnissicherung:
> Arbeitsblatt „Licht an“ mit Taschenlampe
Benötigte Materialien:
> bedruckte Folien, Taschenlampenvorlagen, schwarzes DIN-A4-Papier, wasserfeste Stifte in verschiedenen Farben (möglichst kein schwarz), Rollkleber
Vorbereitung:
> Folien mit der Vorlage bedrucken und mit Rollkleber an drei Seiten (links, rechts, unten) auf schwarzes Papier aufkleben, Taschenlampen kopieren
(Die Taschenlampe kann später hinter der Folie sicher aufbewahrt werden)

Der zweite Tag der Schöpfung

3. Unterrichtsstunde
Stundenziel:
> den 2. Tag der Schöpfung bewusst kennenlernen
> den Himmel in seinen unterschiedlichen Erscheinungsformen wahrnehmen, verschiedene Wolken wahrnehmen
Einstieg:
> möglichst draußen im Kreis zusammenkommen, mit dem Storybag die Kinder die Schöpfungsgeschichte erzählen lassen
> auf den zweiten Tag der Schöpfung hinweisen, in den Himmel schauen, Wolken beobachten, nach Fantasietieren suchen etc.
> ggf. Fotos vom Himmel mitbringen, darüber sprechen
> (20 Min.)
Dann wieder reingehen und Wolkenbilder kleben.
Erarbeitungsphase 1:
> Wolkenbilder kleben, kurz Ergebnisse präsentieren lassen (20 Min.)
Zeitplus:
> Lied einführen: Du hast uns deine Welt geschenkt
> 1. Strophe „Du hast uns deine Welt geschenkt, den Himmel, die Erde. Du hast uns deine Welt geschenkt, Herr wir danken dir."
Ritual zum Ende:
> gemeinsamer Segen (5 Minuten)
> Mögen deine Augen wach sein (Hände wie eine Brille formen und aufgehen lassen),
> Mögen deine Ohren offen sein (Hände hinter die Ohren legen und größer werden lassen),
dass dir viele kleine Wunder der Natur begegnen (im Halbkreis auf viele imaginäre Dinge zeigen).
> Bis wir (Hände/Arme vor der Brust kreuzen) uns wiedersehen (nach unten Hände/Arme öffnen),
> segne Gott (Arme erheben) dich am Tag (Regenbogen mit einer Hand nachmalen) und in der Nacht
(Schlafende Hände unter den Kopf legen und zur Seite neigen).
Ergebnissicherung:
> Wolkenbilder
Benötigte Materialien:
> blaues Papier, Kleber, Watte oder Krepppapier oder Märchenwolle, ggf. Wolkenfotos (laminiert)
Weiterführende Ideen:
> in kleinen Gruppen Watte (Wolken pusten)
Wolkenfotos zum Download auf www.bund-nienburg.de

Der dritte Tag der Schöpfung
4. und 5. Unterrichtsstunde
Stundenziel:
> die Schüler*innen sollen den dritten Schöpfungstag kennenlernen
> den Erdboden als Lebensgrundlage erfahren
> die Verschiedenartigkeit von Samen bewusst wahrnehmen, erfahren, dass aus verschiedenen Samen verschiedene Pflanzen werden
Einstieg:
> im Kreis zusammenkommen und mit dem Storybag die Schöpfungsgeschichte erzählen lassen
> auf den dritten Schöpfungstag als Stundeninhalt hinweisen
> (10 Min.)
Mitmachgeschichte „keimendes Samenkorn“: (10 Min.)

Stell dir vor, du bist ein Samenkorn.
Du bist ganz klein und ganz leise, du kannst nicht sprechen! Mach dich so klein du kannst.
Du fühlst die Erde unter dir, sie ist feucht und kühl. Es fängt an zu regnen. Du spürst den Regen auf deiner
Haut/auf deiner Schale. Erde und Regen gefallen dir gut.
Ganz langsam platzt deine Schale auf und eine kleine Wurzel beginnt zu wachsen. Hock dich so hin,
dass du guten Kontakt mit dem Boden hast. Bist du jetzt sicher und fest auf dem Boden? Wie deine Füße
dir Halt geben, gibt auch die Wurzel dem kleinen Samenkorn Halt.
Ganz langsam beginnen deine Wurzeln zu wachsen. Stell dir vor, sie wachsen fest in den Boden hinein. Die
Wurzeln geben dir Halt. Durch sie kannst du Wasser und Nahrung aus der Erde holen.
Auf der anderen Seite wächst du als Samenkorn aber auch. Du streckst einen Arm und eine Hand, das
erste grüne Blatt, nach oben, du willst in den Himmel wachsen, dem Licht entgegen. Dafür stehst du langsam
auf und reckst dich, immer weiter nach oben. Das gefällt dir gut. Immer mehr Blätter bekommst du, strecke
jetzt beide Hände in den Himmel und versuche, dich zum Licht zu drehen.
Das Licht macht in deinen Blättern Zucker. Du fühlst dich wohl, es geht dir gut, du hast genug zu
Essen und zu Trinken. Du hast einen Platz, wo du hingehörst. Schau dich jetzt einmal um, aus den vielen
verschiedenen Samen sind viele verschiedene Pflanzen geworden.

> Im Sitzkreis viele verschiedene Samen in kleinen Schalen vorstellen, genau anschauen, evtl. beschreiben lassen.
> Gemeinsam überlegen, warum sehen die verschiedenen Samen verschieden aus? Aus verschiedenen Samen kommen verschiedene Pflanzen!
> Bilder ansehen, welche Pflanzen aus den mitgebrachten Samen werden.
> Evtl. einen Blick aus dem Fenster werfen? In die Fensterbank? Welche Pflanzen seht ihr? Kennt ihr? Wie sehen wohl die Samen aus? (25 Min.)
Erarbeitungsphase 1 (2. Stunde):
> Arbeitsblatt „Samenmandala“: Die Kinder kleben ein Bild oder ein Mandala aus verschiedenen Samen (30 Min.)
Ergebnisse/Bilder in kleinen Gruppen (je 3 Kinder) gegenseitig vorstellen lassen. (10 Min.)
Zeitplus:
> zweite Strophe von „Du hast uns deine Welt geschenkt" einführen: „Du hast uns deine Welt geschenkt, die Länder, die Meere …“
Ritual zum Ende:
> gemeinsamer Segen (5 Min.)
Ergebnissicherung:
> Arbeitsblatt „Samenmandala"

Benötigte Materialien:
> Samen verschiedener Formen und mit unterschiedlichen Verbreitungsstrategien, Pappe, Holzleim, Pinsel (zum Verstreichen des Leims)

Folgende Samen (getrocknet, am besten mit Schale) können im Supermarkt/Bioladen gekauft werden:
> Linsen (rot, schwarz, grün) Mais (gelb), Bohnen (rot, weiß), Reis (weiß, schwarz), Sonnenblumenkerne (schwarz-weiß), Erbsen (weiß, grün, gelb)
Folgende Samen können im Landhandel/Vogelfutterbedarf gekauft werden:
> Raps (klein und schwarz), Rübsen (klein und schwarz), Lupinen (gefleckt) usw.
Folgende Samen können in der Natur gesammelt werden:
> Ahorn, Löwenzahn, Samen von Ziergräsern usw.

Weiterführende Ideen
Schüttelmemory mit Samen herstellen:
> Schütteldosen so befüllen, dass etwa 4 Kinder eine Gruppe bilden
> durch Schütteln finden die Kinder sich in ihren Gruppen zusammen, sie müssen sich ihre Gruppe „erhören“
> dann werden die Döschen aufgemacht, die verschiedenen Samen angeschaut und beschrieben
> so lernen sie die verschiedenen Samen kennen und können diese anschließend einpflanzen
(Klassenraum, auf dem Schulhof ...)
> verschiedene Samen in Blumentöpfe einpflanzen (Sonnenblume, Erbse, Bohne, Radieschen, ...)
> Samen essbarer Pflanzen einpflanzen, im Rahmen der Einheit ernten und damit Kräuterbutter herstellen
(Kapuzinerkresse, Kresse, Petersilie, Schnittlauch)
> Samenkugeln herstellen
Buchtipp:
> „Über Land und durch die Luft – So reisen die Pflanzen“ | Anne Möller | Atlantis Verlag

Der Vierte Tag der Schöpfung
6. Unterrichtsstunde
Stundenziel:
> Die Kinder sollen den 4. Tag der Schöpfung kennenlernen,
sich bewusst über den Tag und die Nacht Gedanken machen.
Einstieg:
> Im Sitzkreis Schöpfungsgeschichte mit dem Storybag erzählen (lassen)
> Text vom vierten Tag wiederholen
> Dann gemeinsam ein Bodenbild legen aus Sonne, Mond und Sternen.
> Jedes Kind erhält einen Sonnenstrahl und einen Stern.
> Die Lehrkraft legt auf den hellen Stoff den Kreis der Sonne, dann sammelt man gemeinsam Ideen zum Tag z.B. wie sich die Sonnenstrahlen anfühlen,
was man gerne am Tag/tagsüber macht, dann darf jedes Kind einen Sonnenstrahl legen und dabei den Satz sprechen …

			

Sonne
Kind mit Taschenlampe
Erde

Am Tag gefällt mir, dass … oder Wenn es hell ist, …

> Als Fazit festhalten, dass die Sonne jetzt für die Klasse ganz hell scheint.
> Dann den Nachthimmel mit dem dunklen Stoff legen, darauf den Mond legen, dann gemeinsam über die Nacht reden z.B. was man tut,
was für „Nachttiere“ man kennt, dann darf jedes Kind einen Stern legen und dabei den Satz sprechen:					

			

An der Nacht gefällt mir, dass oder

Wenn es dunkel ist,

> Als Abschluss fragen, wie der Himmel jetzt aussieht und als Fazit festhalten, dass der dunkle Nachthimmel durch den Mond und die Sterne viel heller ist.

Tag und Nacht-Spiel

Erarbeitungsphase 1:
> Aus einem Kratzbild Sonne, Mond, Sterne herauskratzen (15 Minuten)
Zeitplus:
> Lied „Du hast uns deine Welt geschenkt …
> die dritte Strophe einführen: „Du hast uns deine Welt geschenkt, die Sonne, die Sterne …“
Ritual zum Ende:
> gemeinsamer Segen (5 Minuten)

Ein Kind steht fest an einem Platz (die Sonne) und hat eine Taschenlampe in der Hand
(Achtung keine Lampe verwenden, die zu stark blendet!),
dann ein Kind bestimmen, welches die Erde sein soll,
dieses Kind muss sich langsam im Kreis um sich selbst drehen.

Ergebnissicherung:
> Arbeitsblatt Kratzbild oder Arbeitsblatt Sonne, Mond und Sterne
Alternative:
> Bild kleben mit Sonne (Goldpapier), Mond (Silberpapier) und Sternen (evtl. Glitzerpapier),
Benötigte Materialien:
> Kratzbilder, Holzkratzer
> für das Bodenbild: Tücher (weiß/hellblau/hellgelb für den Tag, dunkelblau/schwarz für die Nacht),
ausgeschnitten: Sonne, Mond und einen Stern (für jedes Kind).

Das Sonnenkind auffordern, das Erdenkind anzuleuchten.
Immer dann, wenn z.B. der Taschenlampenstrahl auf den Bauch des Kindes fällt, ist dort
Tag und auf dem Rücken Nacht oder umgekehrt.
Zweite Skizze: Bewegt sich das Kind auch noch im Oval um die Sonne herum,

Weiterführende Ideen:
Film-Tipp:
> Sendung mit der Maus (Sonne und Erde Teil 1: Tag und Nacht, Teil 2: Jahreszeiten – Dauer: jeweils 15 Minuten)

kann man die Jahreszeiten erklären.

Der fünfte Tag der Schöpfung
Teil 1
7. Unterrichtsstunde
Stundenziel:
> Die Schüler*innen sollen den fünften Tag der Schöpfung bewusst wahrnehmen,
kleine Wassertiere unserer Gewässer kennenlernen und über sie staunen.
Einstieg:
> Im Kreis zusammenkommen, Schöpfungsgeschichte mit dem Storybag erzählen (lassen).
> Danach den ersten Teil des 5. Schöpfungstages wiederholen
> Frage stellen: Welche Tiere, die im Wasser leben, kennt ihr? Sammlung notieren (auf Karten, Tafel ...). 						
> (10 Min.)				
> Schau genau – ein Ratespiel von besonders coolen Tieren unserer Teiche/Gewässer:

			

Stichling, Wasserskorpion, Libellenlarve, Rückenschwimmer (10 Min.)

> Jedes Kind bekommt die Puzzleteile (für das Arbeitsblatt) zur Auswahl ausgeteilt.
> Die Lehrkraft beschreibt das gesuchte Tier.
> Und wenn die Kinder meinen, sie hätten erraten, um welches Tier es sich handelt, legen sie es mit der Rückseite nach oben vor sich.
> Auf ein gemeinsames Kommando werden die Bilder umgedreht. Das nächste Tier kann erraten werden …

Erarbeitungsphase 1:
> die Puzzelteile ausschneiden und auf das Arbeitsblatt „Teichquerschnitt“ aufkleben
oder auf das Arbeitsblatt „Wellenrand“ aufkleben und viele eigene Wassertiere dazu malen
> (20 Min.)
Zeitplus:
> weitere Strophe (6.) von „Du hast uns deine Welt geschenkt" einführen: „Du hast uns deine Welt geschenkt, die Fische, die Vögel …“
Ritual zum Ende:
> gemeinsamer Segen (5 Min.)
Ergebnissicherung:
> AB Teichquerschnitt oder AB Wellenrand
Materialien:
> Stifte, Schere, Kleber, AB Teichquerschnitt, Wellenrand
Weiterführende Ideen:
> Stichlinge können auch im Klassenzimmer in einem Aquarium gehalten werden
Tierfangen ausschließlich mit Wassertieren:
> Es gibt eine/einen (oder mehrere) Fänger*innen, man kann der/dem/den Fänger*innen entkommen, indem man ein Wassertier nennt, bevor man angetickt
wird und sich dann hinhockt. „Freie“ Kinder können die hockenden Kinder durch anticken befreien. Wird man gefangen, ist/sind der/die Fänger*innen „frei“
(und dann „ich bin frei“) und das „gefangene“ Kind wird zum/r Fänger*in (und ruft laut „ich fange jetzt“). Spielende ist entweder, wenn alle gefangen
sind (im Laufe des Spieles kann die Zahl der Fänger erhöht werden), oder die Spielleitung beendet das Spiel zum Zeitpunkt des eigenen Ermessens.
> Variante für den Klassenraum: Die Schüler*innen stehen im Kreis, in der Mitte steht ein Kind, das immer mit dem Finger auf ein anderes Kind zeigt,
dies muss dann schnell ein Wassertier nennen, sonst muss es als „Zeigerkind“ in den Kreis wechseln.
Das Spiel macht nur Spaß, wenn es schnell gespielt wird und wenn die Spielleitung aufpasst, dass die Kinder nicht mogeln.
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Der fünfte Tag der Schöpfung
Teil 2
8. Unterrichtsstunde
Stundenziel:
> Die Schüler*innen sollen den fünften Tag der Schöpfung bewusst wahrnehmen,
verschiedene Tiere, die fliegen können kennenlernen, insbesondere Schmetterlinge und ihre Lebensbedürfnisse, über Schmetterlinge staunen.
Einstieg:
> Im Kreis zusammenkommen, Schöpfungsgeschichte mit dem Storybag erzählen (lassen).
> Danach den ersten Teil des 5. Schöpfungstages wiederholen.
> (10 Minuten)
Dann folgendes Spiel spielen: (15 Min.)

„Dalli klick-Vögel und Insekten“– ein Ratespiel für Tiere, die fliegen können
> Die Kinder sollen die einzelnen Tiere erraten.
> Dazu werden die Fotos (Anzahl nach eigenem Ermessen festlegen) mit den Tangrampuzzleteilen verdeckt
und nach und nach freigelegt (Elmo/Overheadprojektor).
> Das letzte Tier sollte in jedem Fall der Schmetterling sein.
> Kann man die Tiere schon erkennen, wenn nur Teile von ihnen zu sehen sind?
> Wer meint, die Lösung zu kennen, kann sich melden oder sich hinsetzen
(vorher müssten dann alle Kinder stehen) usw.
Zur Verfügung stehen Fotos von
1. Storch
2. Biene
3. Marienkäfer
4. Libelle
5. Schmetterling (Zitronenfalter)
> (20 Min.)
(um auf die Erarbeitungsphase 1 hinzuführen, muss der Zitronenfalter zwingend unter den zu erratenden Tieren bleiben).
Erarbeitungsphase 1
Über Schmetterlinge erzählen, Neugierde wecken:
> Schmetterlinge brauchen wie alle Insekten unsere Hilfe. Ihr großes Problem ist, dass sie nicht mehr genug Nahrung finden.
> Frage: Was essen Schmetterlinge? Antwort: Nektar aus Blüten.
> Aber – Schmetterlinge sind Feinschmecker. Jeder Schmetterling hat seine Lieblingspflanzen. Sind die nicht da, verhungern sie.
> Genau dasselbe gilt für ihre Raupen. Die mögen noch ganz andere Pflanzen.
> Damit es Schmetterlingen gut geht, müssen wir aufpassen, dass sie ihre Lieblingspflanzen finden können.

Eigenschaften zum Staunen:
• Schmetterlinge haben 4 Flügel
• Schmetterlinge haben 6 Beine
• Ihr Saugrüssel, mit dem sie trinken, kann bis zu 2/3 ihrer Körpergröße lang sein.
Das wäre, als wenn wir Menschen mit einem Strohhalm trinken, der vom Fußboden bis zur Schulter reicht

> Dann AB Mein Schmetterlingsgarten (hier mit dem Finger die 4 Flügel der Schmetterlinge mit Tusche und dem Zeigefinger tupfen)
und ggf. Pflanzen ausmalen oder AB Schmetterling (hier die zweite Hälfte tuschen) austeilen.
> (20 Min.)
Zeitplus:
> weitere Strophe (6.) von „Du hast uns deine Welt geschenkt"
einführen/wiederholen: „Du hast uns deine Welt geschenkt, die Fische, die Vögel …“
Ritual zum Ende:
> gemeinsamer Segen (5 Min.)
Ergebnissicherung:
> AB Mein Schmetterlingsgarten oder AB Schmetterling
Materialien:
> Tusche, ggf. Buntstifte, AB Mein Schmetterlingsgarten, AB Schmetterling, Tangrampuzzleteile zum Verdecken

Weiterführende Ideen:
> Blühwiese anlegen (mit einheimischem Saatgut)
> kleines Staudenbeet anlegen (am besten mit den echten Arten, keine Sorten kaufen)
> Wilde Ecke auf dem Schulhof anlegen (dort, wo Brennnesseln stehen bleiben dürfen)
> eine Staudenbörse organisieren
Beliebte Schmetterlingsstauden sind:
> Salbei
> Thymian
> Oregano
> Schlüsselblume
> und viele mehr
Pflanzen für die „Wilde Ecke“
> Disteln
> Rotklee
> Brennessel
> Löwenzahn
> Wicke
> Wegerich
> Labkraut
Mehr Infos zu Schmetterlingen unter:
www.bund-nienburg.de
www.bund.net
www.bund-rlp.de
www.bund-bawue.de
https://www.bund-bremen.net/tiere-pflanzen/insekten/schmetterlinge/

Der Sechste Tag der Schöpfung
Teil 1
8. Unterrichtsstunde
Stundenziel:
> Die Schüler*innen sollen den sechsten Tag der Schöpfung bewusst wahrnehmen und vier verschiedene, seltene Landtiere kennenlernen
und Möglichkeiten aufgezeigt bekommen, was sie selbst zu ihrem Schutz beitragen können.
Einstieg:
> Im Kreis zusammenkommen, Schöpfungsgeschichte mit dem Storybag erzählen (lassen).
> Danach den ersten Teil des 6. Schöpfungstages wiederholen.
Frage in die Runde stellen:
> „Welche Landtiere kennt ihr?/Welche Tiere fallen euch ein, die auf dem Land leben?“ Den Kindern wertschätzend zuhören (5 Min.).

Erarbeitungsphase 1:
> Dann werden die vier „besonderen“ Tiere, die kennengelernt werden sollen, über ein Ratespiel eingeführt:
> Dafür stehen pro Tier mehrere Infokarten zur Verfügung, mit denen nach und nach die Tiere vorgestellt werden können.
> Dabei wird nach dem „Erraten“ der vier Tiere auf die Gründe für die Seltenheit der Tiere eingegangen (siehe „Gefahrenkarte“) und gemeinsam überlegt,
wie man sie schützen kann („Schutzkarte). 							
> (15 Minuten)
> Dann Holzscheiben und Stücke von Moosgummi austeilen und die Schülerinnen und Schüler auffordern, sich ein „Lieblingstier“ auszusuchen.
> Sie bekommen die Aufgabe, den Pfotenabdruck/die Spur ihres Tieres als Stempel herzustellen.
> Die Kinder malen die Spur auf dem Moosgummi vor, schneiden sie aus und kleben sie mit Flüssigkleber auf.
> Wenn der Stempel fertig ist, kann das AB Punktebild zur Verfügung gestellt werden und der Stempel kann unter das entsprechende Tier
gestempelt werden. Anschließend können die gepunkteten Tiere nachgezeichnet und angemalt werden (ggf. erst malen und danach stempeln,
falls der Klebstoff noch trocknen muss).
> (20 Min.)

> Für den Fall, dass ein AB mit mehreren Tieren gewählt wurde, kann man die Möglichkeit geben, die „fehlenden“ Stempel vom Nachbarkind oder der Lehrkraft zu bekommen.
Zeitplus:
> weitere Strophe (6.) von „Du hast uns deine Welt geschenkt"
einführen/wiederholen: „Du hast uns deine Welt geschenkt, die Tiere, die Menschen …“
Ritual zum Ende:
> gemeinsamer Segen (5 Min.)
Ergebnissicherung:
> AB Punktebilder (Tiere) mit gestempelten Spuren
Materialien:
> Bleistifte, Buntstifte, AB Punktebilder, Tusche oder Stempelkissen, Holzscheiben, Moosgummi, Flüssigkleber

Spur

Nahrung
KG
Er kann sehr sehr gut hören, z.B. eine
Maus, die 50 Meter entfernt ist!

Das gesuchte Tier wiegt etwa 20 – 25 kg.
Rehe machen den größten Teil der
Beute aus. Aber auch Feldhasen, Rothirschkälber, junge Wildschweine, Füchse, Dachse,
Marder und Vögel stehen auf seinem
Speiseplan.

Gefahren

Lebensraum Harz

Schutz

Was können wir tun?
Auswilderungsprojekte unterstützen und
Lebensräume erhalten.

Das gesuchte Tier ist etwa
120 cm lang und 70 cm hoch.

Das gesuchte Tier
kann gut graben.

Das gesuchte Tier wird
bis zu 35 cm lang.

Gefahren
> Moderne Landwirtschaft (es bleiben
kaum Getreidekörner auf dem Feld liegen).
> Es fehlen Verstecke und Stellen, wo es
sich seinen Bau graben kann.
> Das Tier kann sich durch den Anbau von
oft nur 1 Feldfrucht nicht gesund ernähren.
> Viele Landwirte setzen Gift und Dünger ein.
> Es wird beim Überqueren von Straßen
überfahren.

Lebensraumzerstörung, Lebensraumzerschneidung durch Straßen, Krankheiten.

Das gesuchte Tier kann bis zu 70 km/h
schnell laufen.

Schutz

Das gesuchte Tier lebt in einem Wald und
ist meistens allein unterwegs (Einzelgänger).

Das gesuchte Tier wird gern gefressen
von: Mäusebussard, Rotmilan, Uhu, Fuchs,
Dachs, Hermelin, Iltis. – Junge Tiere
werden auch von Krähen, Graureihern
oder Störchen gefressen.

Was können wir tun?
Bauern überzeugen, dass ein Teil ihrer
Felder nicht bewirtschaftet wird. Herausfinden, wo das Tier wohnt, damit die Bäuerin/
der Bauer die Stelle schützen kann.

Durch Tasthaare an Schnauze
und Handgelenken findet sich das Tier in
seinem Bau unter der Erde gut zurecht.

Spur

Nahrung

Das gesuchte Tier hat sehr dehnbare
„Backentaschen“. Es kann darin bis zu
50 g Nahrung in seinen Bau transportieren.
Auf den Menschen (75 kg) übertragen wäre
das so, als ob wir 7 – 8 kg Nahrung in
unseren Wangen tragen könnten!

Spur

Nahrung

Läuft am Tag durchschnittlich 45 km.
Das gesuchte Tier ernährt sich am
liebsten von: Feldfrüchten, Gräsern,
Kräutern, Insekten. – Um im Winter genug
zu essen zu haben, tragen sie etwa
5 kg Getreidekörner zusammen.

Lebensraum Acker/Feld
KG

Das gesuchte Tier frisst am
liebsten/ernährt sich von
Rehe, Rothirsche und Wildschweine.

Gefahren

Lebensraum Wald

Wird beim Überqueren von Straßen
überfahren.
Menschen zerstören den Lebensraum.
Es wurde gejagt.

Das gesuchte Tier wiegt
etwa 200 – 650 g

Schutz

Das Tier hat große Schneidezähne, die
das ganze Leben lang nachwachsen
(Nagetier).

Das gesuchte Tier lebt in einem Bau in der
Erde. Unter einem Acker/Feld.

Das Tier braucht
viel Platz zum Laufen, genug Futter und
Versteckmöglichkeiten.

Das gesuchte Tier lebt vor allem im Wald.

Spur

Nahrung

KG
Das gesuchte Tier wiegt etwa 30 – 50 kg.

Das gesuchte Tier kann 45 – 50 km/h
schnell laufen.

Das gesuchte Tier wird 70 bis 90 cm
hoch und bis zu 140 cm lang.

Es hat 50.000 Haare pro Quadratzentimeter: Das ist das dichteste Fell von allen
heimischen Säugetieren
(Mensch ca. 120/cm2)
1x1
cm
(mit Schwimmhäuten)

Gefahren

Das Tier kann andere Tiere bis
zu 2,5 km entfernt riechen.

Das gesuchte Tier kann sehr viel sehen
(Blickwinkel 250 Grad – Mensch 100 Grad)
und nachts gut sehen.

Das gesuchte Tier ist etwa
90 cm lang und 30 cm hoch.

Das gesuchte Tier ernährt sich von
allem, was es fangen kann – z.B. Fischen,
Fröschen, Krebsen, Vögeln, Eiern, Mäusen
und Insekten (Käfern).

Lebensraum Bach/Seen/Meeresufer

Wird beim Überqueren von Straßen
überfahren.
Menschen zerstören und verschmutzen
den Lebensraum.
Es kann sich in Fischreusen
verfangen.

Schutz
KG
Das gesuchte Tier wiegt 4 bis 12 kg.

Es kann ausgezeichnet schwimmen und
tauchen (bis zu 8 Minuten lang)

Es hat Tasthaare an der Schnauze zur
Orientierung und Nahrungssuche in trübem
Wasser.

Müll immer in
den Mülleimer werfen!

Das gesuchte Tier lebt an sauberen, fischreichen Bächen,
Seen, Flussmündungen und am Meeresufer

TIPP

Das gesuchte Tier braucht
flache Ufer mit überhängenden, umgestürzten Bäumen, Schilfgürtel und
unterspülten Felsen zum Verstecken, um
sich dort Höhlen zu bauen.

Es kann seine Ohren und seine
Nase verschließen, damit kein Wasser
reinkommen kann.

Wo lebt man, wenn man
Fische, Frösche und Krebse isst?

TIPP

Das gesuchte Tier hat sehr kräftige
Hinterbeine und kann deshalb aus dem
Stand bis zu 7 Meter weit springen.

Das gesuchte Tier hat 5 cm lange
Pinselhaare auf den Ohren und einen
ausgeprägten Backenbart.

Das gesuchte Tier kommt im
Märchen von Rotkäppchen vor.

Spielanleitung “Tiere raten“
> Für das Spiel im Sitzkreis zusammenkommen bzw. wenn es am Sitzplatz gespielt werden soll,
können die Karten sichtbar an die Tafel gepinnt oder mit Wäscheklammern an einer Leine aufgehängt werden.
> Für jedes Tier gibt es mehrere Infokärtchen, auf denen Merkmale und Besonderheiten der Tiere zu finden sind. Um die Spannung
zu erhöhen und um später den Bogen zur Ergebnissicherung spannen zu können, ist es ggf. sinnvoll, mit der Spurkarte zu beginnen.
> Die Spielleitung kündigt an, dass 4 Tiere erraten werden sollen. Dabei handelt sich um 4 Landsäugetiere (6. Schöpfungstag).
Es ist möglich die Tiere nacheinander erraten zu lassen oder alle Tiere gleichzeitig. Nach und nach werden immer mehr Merkmalskärtchen
vorgestellt und ggf. sichtbar hingelegt.
> Im Anschluss an das Erraten soll über die Gefahren gesprochen werden, denen die Tiere ausgesetzt sind und welche Möglichkeiten
bestehen, dem etwas entgegenzusetzen. So wird verhindert, dass ein Ohnmachtsgefühlt entsteht. Dies wird unterstützt, wenn die Gefahrenkarte
während des Gespräches mit der Schutzkarte verdeckt wird.

Der Sechste Tag der Schöpfung
Teil 2
9. Unterrichtsstunde
Stundenziel:
> Die Schüler*innen sollen den sechsten Tag der Schöpfung bewusst wahrnehmen, erfahren, dass auch sie selbst ein
Teil der Schöpfung sind, sich selbst wertschätzend wahrnehmen und üben, etwas Positives bei den Mitschüler*innen zu benennen

Einstieg:
> rausgehen, im Kreis zusammenkommen
> Schöpfungsgeschichte mit dem Storybag erzählen (lassen).
> Danach den zweiten Teil des 6. Schöpfungstages wiederholen.
> (5 Min.)
> Eine aufklappbare Kiste mit einem Spiegel leise im Kreis herumgeben mit der Information, dass man darin etwas sehen kann,
das Gott geschaffen hat … wenn alle Kinder in die Kiste geschaut haben – noch einmal die Frage in die Runde stellen, was man denn
gesehen hat, das von Gott geschaffen wurde ….
> (10 Min.)
Erarbeitungsphase 1:
> Dann Klasse in Kleingruppen (z.B. 4 Kinder pro Gruppe) aufteilen und Arbeitsblatt „Ich“ austeilen.
> Aufgabe: sich selbst auf dem Arbeitsblatt malen.
> 1-2 Sachen aufschreiben, die man an sich mag und/oder 1-2 Sachen aufschreiben, die man gut kann.
> Dann das Blatt an das nächste Kind innerhalb der Kleingruppe geben, so bekommt jede*r das Blatt seiner Nachbarin/seines Nachbarn,
jetzt darf man aufschreiben, was sie besonders gut können und/oder was man an ihnen mag (nur positive Dinge sind erlaubt)
> Die Runde ist beendet, wenn jede*r jedem etwas Positives geschrieben hat.
> Dann bekommt man sein eigenes Blatt zurück und kann lesen, was die anderen über einen selbst geschrieben haben.
> (25 Min.)
Zeitplus:
>weitere Strophe (6.) von „Du hast uns deine Welt geschenkt"
einführen/wiederholen: „die Tiere, die Menschen (uns Kinder) …“
Ritual zum Ende:
> gemeinsamer Segen (5 Min.)
Ergebnissicherung:
> AB „ICH“
Materialien:
> AB „ICH“, Buntstifte, Lieblingsstift

Der siebte Tag der Schöpfung
10. Unterrichtsstunde
Stundenziel:
> Die Schüler*innen sollen den siebten Tag der Schöpfung bewusst wahrnehmen und selbst Ruhe erleben.

Einstieg:
> Im Kreis zusammenkommen, Schöpfungsgeschichte mit dem Storybag erzählen (lassen).
> Danach den 7. Schöpfungstag wiederholen.
> (5 Min.)
> Im Kreis zusammenkommen und verschiedene Fragen stellen:
Was genau ist ein Ruhetag?
Was macht man am Ruhetag?
Wozu ist der Ruhetag denn da?
Warum ist der Ruhetag wichtig?
> Antworten sammeln: z.B. Ausschlafen, Ausruhen, keine Termine, zur Erholung, um gesund zu bleiben, Zeit füreinander haben etc.
> (5 Min.)

> Achtung/wichtiger Hinweis: die Fantasiereise sollte „richtig“ beendet werden, damit die Kinder die Fantasie klar von
der Realität trennen und mit ihren Gedanken wieder konzentriert im Klassenraum „ankommen (können)“. (Siehe unten)
> Aufforderung an alle Kinder zur Ruhe zu kommen, sich gemütlich hinzusetzen/hinzulegen
(vielleicht wieder am eigenen Sitzplatz) und nicht mehr zu reden.
> Eine leise Hintergrundmusik kann die Einstimmung in die Situation erleichtern: Wenn alle Kinder in einer gemütlichen Position
„angekommen sind“, wird die Musik leiser gedreht, dann ganz ausgemacht und die Geschichte kann mit ruhiger Stimme vorgelesen werden.
> Nach der Geschichte kann die Musik noch einmal leise angemacht werden.

Fantasiereise:

Fühl noch einmal in dich rein, ist deine Position gemütlich, sitzt/liegst du bequem?
Vielleicht legst du den Kopf auf deine Arme, so dass du ganz entspannt zuhören kannst.
Komm zur Ruhe und schließ jetzt bitte deine Augen - wenn du sie nicht zumachen möchtest,
lässt du sie an einem Ort an der Decke oder irgendwo hier im Raum an einer Stelle ruhen.
Du hörst vielleicht noch Geräusche um dich herum, … von den anderen Kindern in der Klasse … oder
von draußen … aber irgendwann werden diese Geräusche egal, jedes … (hier können Geräusche genannt
werden, die gerade tatsächlich zu hören sind z.B. Rascheln, Husten oder Niesen) ist nicht mehr
wichtig – du bist mit deinen Gedanken jetzt hier und ganz konzentriert bei unserer Fantasiereise - vielleicht
spürst du jetzt schon, wie gut es sich anfühlt, einfach da zu sein und zuzuhören …
Stell dir jetzt vor, du verlässt den Klassenraum, gehst raus aus der Schule … und machst dich auf
den Weg zu deinem Lieblingsort in der Natur. Vielleicht musst du sehr weit reisen, um an deinen Lieblingsort

zu gelangen, vielleicht ist dein Lieblingsort aber auch ganz nah. Es ist ein Ort, an dem du sehr gerne
bist, an dem du dich wohl fühlst, an dem du dich entspannen kannst. Du magst diesen Ort sehr gerne. Hier
kommst du zur Ruhe. Du darfst einfach du selbst sein.

Eine Gesprächsrunde mit folgenden Fragen eröffnen:
> Wie hat euch die Traumreise gefallen?
> Konntet Ihr euch euren Ort gut vorstellen?

Du schaust dich in Ruhe um. Was siehst du? Sind es vielleicht bunte Blumen? Welche Farben kannst

Wichtig:
> Sollte ein Kind erzählen, dass es schwierig war, sich den Ort vorzustellen, kann man erklären, dass das nichts macht, dass man Fantasiereisen üben
muss und dass es beim nächsten Mal bestimmt besser gehen wird. Die „Ruhe gespürt“ hat das Kind bei der Fantasiereise ja trotzdem.

du erkennen? Oder siehst du große Bäume? Vielleicht ist sogar ein Kletterbaum dabei? Entdeckst du Früchte

Erarbeitungsphase 1:

in der Nähe, die du naschen kannst?

> Dann AB Schmuckrand mit folgendem Arbeitsauftrag austeilen: Male dich selbst an deinem Lieblingsort in der Natur.
> Ein Ort, an dem du gerne bist und an dem du dich entspannen kannst
(Sich selbst in das Bild zu integrieren ist wichtig, um die persönliche Bindung zur Natur sichtbar zu machen.)
> Es besteht auch die Möglichkeit, ein Foto des Kindes aufzukleben und nur die Natur malen zu lassen.

Du spürst Wind auf deiner Haut, in deinen Haaren. Die Sonne scheint dir ins Gesicht. Du spürst die Wärme, sie
fließt durch deinen Körper. Dir wird angenehm warm.
Du schaust nach oben in den Himmel, du siehst weiße, weiche Wolken, sie ziehen langsam vorüber …
Höre auf die Geräusche an deinem Ort.

> Im Sitzkreis können alle Kinder ihr gemaltes Bild zeigen und vorstellen, eigene Beobachtungen benennen
(z.B. vermutlich sind verschiedene Orte in der Natur gemalt, denen aber gemeinsam ist, dass sie gut geeignet
sind, um sich dort zu entspannen). 						
> (20 Min.)

Hörst du einen Vogel zwitschern? Oder eine Grille zirpen? Einen Frosch quaken? Vielleicht hörst du
Wellenrauschen oder das Rascheln von Blättern in den Bäumen … wenn du ganz leise bist, kannst du sogar

Zeitplus:
> Lied singen „Du hast uns deine Welt geschenkt"

deinen eigenen Atem hören … Er geht ein und aus, ein und aus, ganz ruhig und regelmäßig, ganz von allein …
Ritual zum Ende:
> gemeinsamer Segen (5 Min.)

Du fühlst dich wohl, warm und geborgen ... die Ruhe an deinem Lieblingsort gibt dir Kraft …
Dein Lieblingsort ist Teil von Gottes Schöpfung genau wie du. Pass gut auf ihn auf, er ist ein Schatz, den Gott
dir anvertraut hat.
Jetzt ist es Zeit, langsam an den Rückweg zu denken. Du verabschiedest dich nun in Ruhe von deinem
Lieblingsort. Du kannst jederzeit zu ihm zurückkehren, wenn du dich ausruhen möchtest und Kraft tanken
willst. Komm jetzt mit deinen Gedanken zurück in den Klassenraum, nimm die Geräusche um dich herum wahr.
(Jetzt wieder laut und deutlich sprechen)
Balle jetzt die Hände zu Fäusten, atme tief ein und öffne deine Augen. Reck und streck dich. … setz dich
ruhig und aufmerksam hin.

Ergebnissicherung:
> AB Schmuckrand
Materialien:
> Buntstifte, AB Schmuckrand, ggf. Foto der Kinder

Gottes Schöpfung ist
ein Geschenk
11. Unterrichtsstunde
Stundenziel:
> Die Schüler*innen sollen sich noch einmal bewusst werden, das die Schöpfung ein Geschenk Gottes
an die Menschen ist und sich überlegen, wofür sie besonders dankbar sind.

Einstieg:
> Jede*r Schüler*in bekommt ein Puzzleteil, gemeinsam wird ein DIN-A2-Puzzle zusammengesetzt.
> Gemeinsam wird überlegt, was auf dem Puzzle zu sehen ist („die Schöpfung“ als Geschenk).
> Im Gespräch thematisieren, dass man sich für ein Geschenk bedanken kann.
Dann gemeinsam überlegen, was einem besonders gut gefällt, was Gott geschaffen hat.
> Ergebnisse als Wortkarten aufschreiben, um Hilfen zur Gestaltung des Arbeitsblattes zu erhalten.
> (15 Min.)
Erarbeitungsphase 1:
> Arbeitsblatt „Danke“ austeilen/Varianten zur Verfügung stellen.
> (15 Min.)
> Im Kreis zusammenkommen und Ergebnisse auf freiwilliger Basis vorstellen lassen.
> (10 Min.)

Zeitplus 1:
> Lied „Du hast uns deine Welt geschenkt“ singen
Zeitplus 2:
> ggf. gemeinsames Abschluss-Projekt der Unterrichtseinheit zum
„Bewahren der Schöpfung“ vorstellen (oder mehrere zur Abstimmung stellen)

Ritual zum Ende:
> gemeinsamer Segen (5 min)

Ergebnissicherung:
> Arbeitsblatt „Danke“
Vorbereitung:
> Schneide die 4 Din A4-Seiten (DIN A2-Puzzle) in ausreichend viele Puzzleteile,
> sodass jedes Kind mindestens 1 Puzzleteil erhält.
> Wenn du magst, laminiere die Puzzleteile.

Weiterführende Projekte
Stundenziel:
> Die Schüler*innen sollen sich bewusstwerden, dass jede*r selbst und sie als Gruppe etwas für den Erhalt der Schöpfung tun kann.

Projekt „Upcycling“ – Einkaufsbeutel
Aus einem alten T-Shirt wird ein Einkaufsbeutel gebastelt, der ggf. auch bemalt werden kann.
Achtung: darauf achten, dass keine neuen T-shirts für die Aktion gekauft werden, ggf. im Secondhandladen welche besorgen.

Material: 1 altes T-Shirt pro Kind, Scheren (zum Stoffschneiden), ggf. Stoffmalfarbe
1. Ärmel und Halsausschnitt ausschneiden (ggf. vorzeichnen).
2. Etwa 5 cm lange Fransen schneiden.
3. Fransen zusammenknoten (unbedingt darauf achten, dass es Doppelknoten ist).
https://www.activebeauty.at/leben/t-shirt-upcycling-zur-shopping-bag

Projekt „Ein gemeinsames Picknick ohne Plastikmüll planen“
Es wird ein gemeinsames Picknick geplant und überlegt, wie man am besten Plastik vermeiden kann.
Es gibt mehrere Möglichkeiten:
1. Direkt beim Erzeuger (Bäcker, Schlachter, auf dem Wochenmarkt …) kaufen und sich selbst eine Verpackung und Tasche für den Transport mitzubringen.
2. Das Essen für das Picknick selbst herzustellen.
3. Jede*r bringt zum Essen eigenes Geschirr mit, das nicht aus Plastik ist (oder aus der Schulküche?).
Einkaufsliste:
> Brot und Brötchen
> Butter
> Marmelade, Honig, Schokocreme (Glas)
> Kuchen vom Bäcker / selbstgebacken
> Waffeln (selbstgebacken)
> Obstspieße
> Obstsalat
> Gemüsesticks (Möhre, Gurke, Paprika)
> Wasser und Saft (Glasflaschen)
> Tee (abgekühlt oder zum kalt aufgießen)
> Punsch (Mischung Apfelsaft 1/3 und milder, roter Tee 2/3)

Projekt „Müllsammelaktion“

Projekt „Samenkugeln“ FRÜHLING

In der Schulzeit oder nachmittags gemeinsam mit den Familien wird Müll gesammelt.

Es werden Samenkugeln hergestellt und
• auf einem Spaziergang in der Umgebung auf öffentlichen Grünflächen geworfen (in diesem Fall muss die Aktion mit (dem Bauhof) der Stadt besprochen
werden, um dafür geeignete Orte festzulegen und/oder
• verschenkt und/oder
• mit nach Hause genommen

> An stabile Müllbeutel, Müllgreifer oder Handschuhe denken.
> Mit dem Bauhof ggf. Abtransport des Mülls klären.
> Möglichst auf Mülltrennung achten! (Papier, Plastik, Altglas, Pfandglas, Sondermüll)

Die beste Zeit für diese Aktion ist im Frühjahr, idealerweise kurz bevor der Regen einsetzt.
Jedes Jahr findet am 3. Septemberwochenende der weltweite Müllsammelaktionstag „World Cleanup day“ statt, mehr dazu unter www.worldcleanupday.de.
Auch die verschiedenen Umweltverbände bieten häufig Müllsammelaktionen an, denen man sich anschließen kann.

Rezept: (für 10 Samenbomben, reicht für etwa 1 m²l)
> 5 handvoll Erde (die sollte unbedingt torffrei sein)
> 4 - 5 handvoll Tonpulver (Heilerde ist auch möglich)
> 1 handvoll Samen (möglichst regional bewährt haben sich: Ringelblume, Lavendel, Kornblumen, Sonnenhut,
Malve, Rauke, Kapuzinerkresse, Schnittlauch, Radieschen, Storchschnabel, Thymian, Klatschmohn)
> Wasser

Projekt „Lebensraum Schulhof“ FRÜHLING
Auf dem Schulhof werden Orte gesucht, an denen sich Vögel und Insekten aufhalten könnten - Gibt es überhaupt welche?
> Umsetzung/Plan mit der/dem Hausmeister*in besprechen.

Mögliche Ideen:
> Strauch oder Sträucher pflanzen und/oder kennzeichnen, damit diese moderat beschnitten werden, um Nistmöglichkeiten für Vögel zu erhalten
(z.B. Hartriegel, Cornelkirsche, Felsenbirne, Hainbuche).
> Beerensträucher oder Stauden usw. pflanzen, die als Nahrungsquelle für Vögel und Insekten dienen
(Rosen, Disteln, Stockrosen, Lavendel, Salbei, Dost, Flockenblume uvm.).
Auf Zuchtformen (Sorten) und gefüllte Blüten verzichten, ggf. den gewünschten „Wildtyp“ der Pflanzen
vorher in der Gärtnerei bestellen, damit sichergestellt ist, dass die heimische Tierwelt auch einen echten Nutzen hat!
Damit die Sträucher und Stauden anwachsen können, sollte diese Aktion möglichst im Frühling stattfinden.
Sträucher können auch im Herbst gepflanzt werden.

Projekt „Nisthilfe für Wildbienen und Futterbeet“
> Gemeinsam wird überlegt, wo würden sich Insekten wohlfühlen?
> Futter und Nistmöglichkeiten?
> Wo kann man was genau umsetzen?

Mögliche Ideen:
> Es wird eine zertifizierte Nisthilfe gekauft und an einem sonnigen, wettergeschützten Standort angebracht.
(Achtung: die meisten Nisthilfen, die im Handel angeboten werden, sind schlecht und nicht für Wildbienen geeignet!)
> Es werden kleine Nisthilfen aus Dosen und Bambusstäben/Pappröhren (Fachhandel) gebaut und mit nach Hause genommen oder verschenkt.
> Damit die Wildbienen nicht nur nisten können, sondern auch Nahrung finden, wird ein Beet, Blumenkästen oder verschiedene Blühflächen angelegt,
optimalerweise mit regionalem Saatgut und heimischen Pflanzen.
Sollte ein Beet angelegt werden, muss ggf. die Bewässerung bedacht werden.

Erde, Ton und Samen miteinander vermengen und dann das Wasser langsam (!) dazugeben.
Walnussgroße Kugeln formen.
An einem gut durchlüfteten Ort trocknen lassen (etwa 2 Tage).

#schöpfungbewahren
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