
Malen ist etwas Schönes. Kinder beschäftigen sich 
gern mit einer Geschichte, mit Farben, setzen das Gehörte 
in Bilder um, machen sich eigene Gedanken … Dafür sind 
Weitermalbilder ideal! Sie eignen sich schon für Vierjährige, 
aber auch Grundschulkinder haben noch Spaß daran.
Die Geschichte auf der Rückseite können Sie vorlesen, 
nacherzählen oder in der Bibel nachlesen. Und dann darf das 
Weitermalbild vervollständigt werden. Dabei gibt es kein Richtig 
oder Falsch! Manches Kind möchte nur die vorgegebenen 

Figuren ausmalen. Andere malen die komplette Bibelszene dazu. 
Und weil jedem Kind beim Hören etwas anderes wichtig wird, 
entstehen ganz individuelle Kunstwerke. Genau deshalb haben 
wir auch so viele unterschiedliche Geschichten gesammelt: 
Während der eine von David und Goliat fasziniert ist, möchte 
die andere lieber den Garten Eden malen.
Dieser Block muss nicht von vorn bis hinten durchgearbeitet 
werden! Wählen Sie einzelne Geschichten aus, die gerade in Ihr 
Leben passen, oder lassen Sie Ihr Kind eine Seite aussuchen. 
Trennen Sie das Blatt einfach heraus, und dann: 
Ran an die Stifte!





Male das Paradies, so wie du es dir vorstellst.  
Male viele Tiere, Blumen und Bäume!



      Name:  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum:  ___________________________________________________________                                                        Alter:  _______________________________________

Gott macht die Welt
Am Anfang schuf Gott die Erde. Er schuf den Tag und die Nacht, den Himmel, 

das Land, das Meer und die Pflanzen. Auch Sonne, Mond und Sterne sowie alle 
Tiere hat Gott gemacht. Als letztes machte er die Menschen: Adam und Eva. 

Sie lebten friedlich mit allen Tieren und Gott zusammen im Paradies. 
Nach 1. Mose 1



Die Arche schwimmt ja gar nicht!  
Malst du das Wasser dazu?  
Und wo sind all die Tiere und Noah  
mit seiner Familie?



      Name:  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum:  ___________________________________________________________                                                        Alter:  _______________________________________

Die Arche Noah
Noah hatte Gott lieb. Deshalb sagte Gott zu ihm: „Bald kommt eine 

große Flut! Die ganze Erde wird voll Wasser sein. Bau jetzt eine riesige 
Arche! Deine ganze Familie soll darauf Platz haben, aber auch ein Paar 
von allen Tieren. Nimm auch genug Essen mit. In der Arche werdet ihr 

sicher sein.“ Noah hörte auf Gott. Als es anfing zu regnen 
und das Wasser stieg, waren Noah und seine Familie  zusammen 

mit den Tieren sicher auf der Arche.
Nach 1. Mose 6,12–7,16




