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TAG 1
Gott lässt Noah eine Arche bauen
(Genesis 6, 13-22)

Start
Noah weiß, dass eine Katastrophe die Menschheit bedroht. Er ist von Gott gewarnt und bekommt einen Auf-
trag: „Baue eine Arche, um dich, deine Familie und das Überleben von allen Arten von Tieren zu sichern.“

Aspekte für ein Gespräch mit den Kindern

Benennen: Früher gingen die Menschen davon aus, dass Gott mit Katastrophen straft. Heute wissen wir, 
wie Überflutungen/ Viren entstehen und denken so nicht mehr. 
Das Gefühl für eine Bedrohung der Gesamtbevölkerung aufgreifen: 

Noah wurde von Gott darauf vorbereitet. 

 Für wen von euch kam der Lockdown überraschend? 
 Habt ihr euch darauf vorbereitet? 
 Wie hättet ihr euch vorbereitet, wenn ihr vom Lockdown nicht so überrascht worden wäret? 

Noah hatte Zeit und baute eine Arche. 

Aktion
Eine Arche Noah bauen

Legovariante 
Es braucht reichlich Lego und dann kann jedes Kind eine eigene Arche zusammenstecken
Müllvaraiente
Gut eignen sich Saftpakete, Toilettenrollen, Eierkartons, Dosen. Zum Befestigen: Gaffa, Tape, Flüssigkleber 
und 1-2 Heißklebepistolen, Band
Papierschiffe für Schnelle 
Falten und bemalen/ oder ansprayen ( https://www.pinterest.de/pin/53480314294553624/ ).
Schiffe aus großen Kartons 
eine große Arche aus mehreren großen Kartons 
Schiffe aus Schuhkarton 
Jedes Kind soll einen Schuhkarton mitbringen. In diese können dann Gucklöcher geschnitzt werden, 
Maste aus Klorollen installiert und eine Reling aus Draht entstehen. Zum Schluss anmalen oder als erstes 
mit Geschenkpapier einpacken.

Abschluss
Die gebastelten Arche Noahs können in einer Vernissage den Eltern, die abholen, präsentiert werden. 
Inhaltlicher Abschluss und Ausblick: Erinnert ihr euch an die Zeit, in der es so ganz viele Regeln beim Lockdown 
gab? Welche Regeln müsste es auf einer Arche geben? Wie können sich die Leute auf der Arche gefühlt haben?
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TAG 2
Die Flut kommt: Mit Noah auf der Arche
(Genesis 7, 10-20)

Start
Die Flut kommt, alle versammeln sich auf der Arche und die Fahrt geht los.       
                       

Aspekte für ein Gespräch mit den Kindern

Die Zeit auf der Arche könnte die Kinder an ihre Zeit im Lockdown erinnern. 
 
 Wie könnte die Stimmung auf der Arche gewesen sein, als sie losgefahren sind? 
 Wie nach einer Woche? Wie nach einem Monat? 
 Wie war das bei euch zu Hause? 
 Was hast du am meisten vermisst?

Aktion
Ausflug

Tierpark 
https://www.tierpark-berlin.de/de/tickets  
recht teuer, Gruppentickets gibt es nicht, Tickets im Vorfeld online bestellten
Streichelzoo Neukölln Hasenheide 
https://tierpark-neukoelln.berlin/category/aktuelles/  
hier könnte man die Gruppe aufteilen: Besuch des großen Spielplatzes und im Streichelzoo 
ACHTUNG: Nur unter der Woche 8-15 Uhr
Jugendfarm Moritzhof 
https://www.jugendfarm-moritzhof.de/angebote/aktuell/ 
Scheinen sehr nett zu sein. Ruft da am besten an: 03044024220 und klärt direkt euren Bedarf
Kinderbauernhof UFA
https://www.ufafabrik.de/de/10459/kinderbauernhof.html 
max. 5 Kinder dürfen den Bauernhof besuchen, vorher anrufen: 0307517244

Theaterpädagogische Aktion (1-2h)
(Lea kann im Vorfeld via Zoom angefragt werden und die einzelnen Aktionen mit den HA durchgehen)

Der unsichtbare Vorhang
Dieses Element wird als erstes eingeführt. Bevor etwas gezeigt wird, sitzen alle Kinder vor dem „Büh-
nenraum“ und beginnen mit den flachen Händen auf ihren Oberschenkeln zu klatschen. Die Person, die 
Anleitet, lässt dann das klatschen auf den Oberschenkeln nach ca. 30 Sek./ oder wenn alle Kinder mit-
machen in 3x in beide Hände klatschen übergehen. So hat man einen Anfangspunkt für die Darstellenden 
und die Aufmerksamkeit der Zuschauer gebündelt. 

Fortsetzung auf nächster Seite
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Tierrollen
1. Phase: Die Kinder gehen in einem größeren Raum/ Bereich durcheinander. Die leitende Person ruft 
dann Tiere in den Raum, die die Kinder nachahmen sollen. Die Tiere wechseln etwa nach 30 Sek. 
2. Phase: Die leitende Person ruft den Kindern Tiere plus Eigenschaften/ Gefühlslagen in den Raum: 
(scheues Pferd/ Mutiger Löwe/ fröhlicher Pinguin… aber es darf auch genau andersrum gedacht wer-
den: mutiges Pferd, fröhlicher Löwe und schüchternen Pinguin).   
Im Anschluss gibt es einen Austausch: Welches Tier hat euch am meisten Spass gemacht und warum? 
Welches fıel euch am schwersten? Welchen Charakter hatte eure Schlange etc.? 

Kleine Sketche 
Die Leitung teilt die Kinder in 3er oder 4er Gruppen ein. Jede Gruppe bekommt einen Zettel mit drei 
Worten: Ein Tier, eine Eigenschaft, einen Ort (Löwe, albern, Schule oder: Mücken, traurig, Insel) und 15-
20 min Zeit, daraus eine Situation zu bauen, die sie vorführen. 
Wichtig: Benennen, dass es ums Ausprobieren und nicht um Perfektion geht. Die Präsentation erfolgt 
mit Hilfe des unsichtbaren Vorhangs, der immer aufgeht, bevor eine neue Gruppe die Bühne betritt. 
Nach jeder Vorführung dürfen 3-4 Kinder aus dem Publikum zu den DarstellerInnen jeweils eine Sache 
sagen, die sie besonders mochten. 

Schlussfotos
Zum Ende kann von jedem Kind ein Porträt geschossen werden, auf dem es sein Lieblingstier inkl. 
Eigenschaft darstelle. Die Fotos können nach dem Gesamtprogramm, oder nach dem Tag an die Kinder 
per Post gesendet werden.

Abschluss
Die Kinder können in einer Blitzlichtrunde einen Satz sagen, wie sie sich beim Theaterspielen gefühlt haben. 
Mögliche weitere Fragen: Mit welchem Tier könnt ihr euch in der Lockdown - Phase am besten Identifızieren 
und warum? Was war am Härtesten für euch? Was war vielleicht auch unerwartet schön?



5

TAG 3
Warten mit Hoffnung
(Genesis 7, 10-20)

Start
150 Tage dauerte die Zeit, die die Menschen und die Tiere auf der Arche Noah verbracht haben. Also fast ein 
halbes Jahr. Etwa so lange, wie das Corona Virus unser Leben beeinflusst. Die Menschen und Tiere auf der Arche 
mussten ganz schön lange warten und ihnen war bestimmt langweilig. Dann haben sie versucht sich mit den 
Dingen die auf der Arche waren zu beschäftigen.

Aspekte für ein Gespräch mit den Kindern

Ging es euch auch so? 
Was habt ihr in den letzten Wochen gemacht, gegen die Langeweile und 
wie kann man Warten verkürzen? 
Kennt ihr das Phänomen, das die Zeit ganz schnell vergeht, wenn man was aufregendes macht und umso 
langsamer wenn man nicht so viel zu tun hat? 

Kleines Spiel
Die Leitung stoppt mit einer Uhr 30 Sek. die Zeit. Freiwillige Kinder können die 30 Sek. versuchen ein-
zuschätzen und stopp sagen, wenn sie meinen die Zeit wäre abgelaufen. 

Aktion
Masken bemalen (1-2h)

Heute wollen wir mit den Sachen, die wir zur Zeit oft brauchen etwas machen, was könnte das sein?
->Atemschutzmasken für jedes Kind besorgen (https://www.real.de/product/348022742/ ) 
oder aus alten weißen T-Shirts selber herstellen(https://www.youtube.com/watch?v=lZSc_fd3lHw)
 
Zum Bemalen: 

Eddings 
https://www.edding.com/de-de/ideen/idee/mund-nasen-schutz-fuer-kinder-bunt-gestalten/ 
Textile Wachsmaler 
https://www.greenstories.de/oekonorm-textil-wachsmaler-schadstofffrei?number=S590N1031J02WACHS&gclid=EAIaI-
QobChMIkcvcoLXl6QIV2ed3Ch2RIAE7EAQYBSABEgKaZPD_BwE
Priol Textilmarker ohne bügeln 
https://picclick.de/MP-PIROL-20er-Set-Textilmarker-Waschmaschinenfeste-Textilstifte-Schnell-114190866674.html

Alle bauen gemeinsam einen Laufsteg/ Bühne auf (aus Stoffen, Seilen, oder Tischen). Es werden Stühle 
aufgestellt und es gibt Musik. Ggf. kann auch noch ein Plakat gemalt werden. 
Dann wird der Catwalk geübt.

Abschluss
Maskenparade (hierzu können auch die Eltern eingeladen werden): Die Leitung sagt die Kinder einzeln mit ihren 
Masken an. Zur Musik dürfen sie dann ihre Maske präsentieren. Wer möchte, kann dazu sein Tier schauspielern.
Dazu während ein Kind läuft wird Musik aufgedreht. 
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TAG 4
Noah sendet eine Taube
(Genesis 8, 1-14)

Start
Es ist Hoffnung in Sicht: Die Ausgangsbeschränkungen werden gelockert, ihr wart vor den Sommerferien schon 
ein paar Tage in der Schule und konntet vielleicht wieder Freunde treffen. 

Aspekte für ein Gespräch mit den Kindern

Wie war das, als ihr gemerkt habt, dass das Leben langsam wieder normaler wird? 
Was war so ein richtiges Highlight für euch? 
Wäre das vor der Corona-Zeit für euch auch so besonders gewesen?

Aktionen
Seedbombs herstellen (1h)
Inhaltlicher Kontext: Die Erde ist unser Boden, auf dem wir Leben/ Noahs Taube bringt einen Zweig. 
Können am letzten Tag geworfen werden  
https://www.smarticular.net/samenbomben-seedbomb-einfach-selber-machen     oder  
https://www.youtube.com/watch?v=g9qcBUxONgI

Origami Taube falten (30min) 
https://www.youtube.com/watch?v=oH_cYnYOO1I

Vögel beobachten 
Tempelhofer Feld 
https://berlin.nabu.de/wir-ueber-uns/kindergruppen/reinickendorf/26255.html
Grunewald 
https://www.natourpur.com/naturerlebnisse/die-vogelwelt-im-grundewald/

Am besten mit einem Fernglas für jedes Kind: 
https://www.betzold.de/prod/43374/?kk=a4c62ee-17279f8bf9a-1187b9&gclid=EAIaIQobChMI49-hlsfl6QIVyO3tCh3-
3gm_EAQYCCABEgLqavD_BwE&utm_source=kelkoode&utm_medium=cpc_campaign&utm_campaign=kelkooclick&pup_
e=1217&pup_cid=251329&pup_id=43374

Abschluss
Es kann gut sein, dass das Leben nach den Sommerferien weiter immer normaler wird und das ist ja auch gut 
so. Gibt es was worauf ihr euch für diese nächste Zeit freut? Gibt es vielleicht sogar etwas was dann aufhört und 
was ihr sogar ein bisschen schade fındet?
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TAG 5
Der Regenbogen: Ein Neubeginn
(Genesis 9, 1-17)

Start
Gott fängt mit Noah neu an. Er gibt sogar neue Regeln (1-7)

Aspekte für ein Gespräch mit den Kindern

Gibt es von diesen Regeln eigentlich welche, die noch heute von Bedeutung sind? 
Welche neuen Regeln würdet ihr nach der Corona-Zeit bestimmen?
Worauf könnten wir mehr achten? 
Was hat sich verändert? 
Gibt es auch etwas, das du ganz bewusst anders machen möchtest? 

Aktionen
Kiezspaziergang 
mit Miniregenbogenverteilaktion (Kreide)
Auftrag an die Kinder: Lauft durch euren Kiez und guckt euch die Häuser und Läden an: Entdeckt ihr Re-
genbögen? Wo fehlen welche, wo muss unbedingt einer hin? Bei diesem Kiezspaziergang können auch 
die getrockneten Seedbomben geworfen werden

Großes Regenbogenplakat 
Gemeinsam malen und in/an der Kirche aufhängen

Postkarten 
mit Regenbogen bemalen für eine Person, die einen brauchen kann

Abschluss
Rückblick- und Ausblick: 
Wie war für euch die Zeit? Eure Stimmung, wenn ihr auf die kommenden Sommerwochen blickt? Habt ihr noch 
etwas geplant? Was nehmt ihr mit aus dem Besprochenen? 
Kinder bekommen zum Abschied ein Regenbogentattoo
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MATERIAL & LITERATUR

Bücher

Erzählbibel Martina Steinkühler
https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/ID39433453.html

An der Arche um acht (Ulrich Hub)
https://www.kinderbuch-couch.de/titel/665-an-der-arche-um-acht/

Auf der Arche ist der Jaguar Vegetarier
https://www.chrismonshop.de/edition-chrismon-auf-der-arche-ist-der-jaguar-vegetarier-1402.html

Arche Noah Pop-Up Buch
https://www.medimops.de/sabrina-bus-die-arche-noah-pop-up-buch-gebundene-ausgabe-M03629141102.
html?variant=UsedGood&creative=Shopping&sitelink=&gclid=EAIaIQobChMItPuopqnl6QIVGOh3Ch-
1Gtg6EEAQYGyABEgJJ6PD_BwE

Lied
https://www.youtube.com/watch?v=OtMEjSb3XT8

Diverse Materialen

Regenbogentattoo 
https://www.etsy.com/de/listing/706163563/rainbow-party-tattoos-set-von-3-pastell?ga_order=most_re-
levant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=regenbogen+tattoo&ref=sr_gallery-
1-https://

Kees de Kort Arche Noah Miniheft zum Verschenken oder einzeln mitlesen
www.buecher.de/shop/bilderbuecher/der-regenbogen/heft/products_products/detail/prod_id/13906502/

Postkarte zum Psalm 121
http://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/psalmenkarten-fur-kinder-psalm-121-10er-paket.html

Andacht

„Guten Morgen wie gehts“- Blitzlicht. 

Erzählbibel von Martina Steinkühler nutzen für die Story.

Psalm 121 gemeinsam von Postkarte lesen  
Leitung liest den Psalm und den Satz den man mag, oder der einem wichtig ist, kann jedes Kind mitsprechen.

Vater Unser mit Bewegungen  
https://www.erzbistum-muenchen.de/kinder/leporello-mit-vaterunser-basteln/anleitung-andacht 

Lied von oder mit Video singen.


