
Im ersten Buch der Bibel können wir lesen: Gott hat die Welt in sieben Tagen erschaffen.

Wie und in welcher Reihenfolge Gott die Welt gemacht hat, das haben wir dir erzählt.

Zu dieser Geschichte kannst du ein kleines Schöpfungsbuch gestalten.

Nehme dann dein Schöpfungsbuch in die Schule mit und gebe es deiner Religionslehrerin.
Wir wollen eine kleine Ausstellung mit eueren Büchern in der Schule machen.

Anleitung für ein Schöpfungsbuch:

1. Nimm ein weißes DIN-A4 oder DIN-A3-Blatt und falte es zuerst längs zur Hälfte, dann quer
zur Hälfte. Dein Blatt ist jetzt in vier Teile unterteilt.

                                  

2. Falte nun die obere Hälfte bis zur Mitte, dann die untere Hälfte bis zur Mitte.
            Öffne das Blatt wieder; du hast jetzt acht gleiche Felder vor dir liegen.

                                  

3. Halbiere dein Blatt der Breite nach und schneide die rote Linie genau ein.

                                  



4. Öffne das Blatt und falte es der Länge nach. Schiebe x dann  auf  x und knicke um. Jetzt
hast du ein kleines Buch gefaltet.
                                                                x                           x

                         

                   
 5.   Auf die Titelseite schreibst du:

                                      Mein Schöpfungsbuch
                                                                           und malst ein passendes Bild dazu.

                  Öffne dann dein Buch und schreibe oben auf die erste Seite:
      
                                                                               1. Tag
                                                                                Gott macht Tag und Nacht
                                                                                Male ein passendes Bild auf die restliche Seite.
                                      Zweite Seite:                     2. Tag
                                                                                Gott macht den Himmel.
                                                                                 Male ein passendes Bild dazu.
                                      Dreite Seite:                       3. Tag
                                                                                 Gott macht die Meere und Flüsse, die Bäume,
                                                                                 die Blumen und alle Pflanzen.
                                                                                  Male ein passendes Bild dazu.
                                      Vierte Seite:                       4. Tag
                                                                                 Gott macht die Sonne, den Mond und die Sterne.
                                                                                 Male ein passendes Bild dazu.
                                      Fünfte Seite:                       5. Tag
                                                                                  Gott macht die Fische und Vögel.
                                                                                  Male ein passendes Bild dazu.
                                      Sechste Seite:                      6. Tag
                                                                                  Gott macht den Menschen als Mann und Frau
                                                                                  Male ein passendes Bild dazu.

Jetzt ist dein Buch fast fertig. Du musst nur noch die Rückseite gestalten.
Auf der Rückseite steht oben:

7. Tag
Gott ruht sich aus und sagt:

Schreibe den folgenden Satz farbig und groß auf die restliche Seite..

„Ich habe alles sehr gut gemacht!“

Fertig ist dein Buch.


