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EINSTIEG  

Es ist Anfang September, wir sind mitten im Spätsommer. Es ist noch schön warm und 

wir verbringen viel Zeit draußen. Die Bäume und Wiesen sind noch saftig grün, und 

viele Obst und Gemüsesorten werden reif. Wir spüren die Sonne, den warmen 

Sommerwind, sehen die grünen Wiesen und Bäume, riechen und schmecken die 

leckeren reifen Früchte, … der Spätsommer ist eine schöne Zeit. Wir wollen ihn nutzen 

und in diesem Päckchen einen Blick auf unsere Erde werfen. Gemeinsam wollen wir uns 

daran erinnern, wie schön und wundervoll unsere Welt ist. Die Erde wurde uns von Gott 

gegeben, und wir haben eine Verantwortung für sie. Davon erzählt uns die Bibel in der 

Schöpfungsgeschichte: 

IMPULS  

Am Anfang war noch gar nichts da. Es war dunkel und die Erde war leer. Da sprach Gott: 

„Es werde Licht!“ Und es wurde hell. Das geschah am ersten Tag.  

Am zweiten Tag schuf Gott den Himmel über der Erde. Nun gab es oben und unten.  

Am dritten Tag trennte Gott das Wasser vom Land. Jetzt gab es das Meer und die Erde.  

Danach ließ Gott Gras und Kräuter, Büsche und Bäume auf der Erde wachsen. Die Erde 

wurde grün. Die Pflanzen hatten nun Licht und Wasser zum Wachsen.  

Am vierten Tag setzte Gott Lichter in den Himmel: Ein ganz großes helles Licht für den 

Tag, die Sonne. Und für die Nacht den Mond und die Sterne.  

 

Bevor ihr weiterlest eine Frage an euch: es gibt Tag und Nacht, Meer und 

Land, Büsche und Bäume, und Sonne, Mond und Sterne.  

Was denkt ihr, was fehlt auf der Erde noch? 

 

Am fünften Tag schuf Gott die Tiere im Wasser und im Himmel. Die Fische und die Vögel. 

Jetzt gab es Tiere im Wasser und am Himmel, es fehlen noch die Tiere auf der Erde. Am 

sechsten Tag schuf Gott die Landtiere.   

 

Fallen euch ein paar Landtiere ein? Nennt sie mal. 

 

Jetzt lebt auf der Erde schon eine ganze Menge, aber etwas fehlt immer noch. Zuletzt 

schuf Gott den Menschen. Gott sah alles an, was er gemacht hatte und er fand es sehr gut! 

Am siebten Tag ruhte Gott sich aus. Gott hat an alles gedacht! Er hat es gut mit uns 

gemeint und alles um uns herum wunderbar geschaffen!  

 

➢ Was findest du auf der Welt sehr gut? Auf was sollten wir besonders gut 

aufpassen? Erzählt euch davon.  

 
Nach: Grundmann, Hannegreth, Mit den Kleinsten Gottesdienst feiern, Hannover, 2010, S. 104f. 
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AKTION 

Wir laden euch heute dazu ein, euch eure eigene Streichholzschachtel-Geschichte zu basteln. Gerade 

habt ihr gemeinsam die Schöpfungsgeschichte gelesen, diese Geschichte könnt ihr nun in eurer 

Streichholzstachel darstellen. So habt ihr immer eine kleine Erinnerung an diese Geschichte. Wenn ihr 

die Geschichte nicht mehr genau erinnert, lest sie gerne nochmal langsam während ihr bastelt. Ihr 

braucht nun eine Streichholzschachtel, Schere, Kleber, Stifte, Lineal und weißes Papier und wenn ihr 

habt und mögt auch ein bisschen buntes Papier. Dann kann es auch schon losgehen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Als erstes entfernst du die Streichhölzer aus 

der Schachtel, die brauchst du nicht. Gib sie 

am besten einem Erwachsenen. Dann 

kannst du die Streichholzschachtel 

verzieren, du kannst sie bekleben, 

bemalen, wie es dir gefällt. Um sie zu 

bemalen, musst du sie zuerst mit weißem 

Papier umkleben. Dabei muss die Schachtel 

aber noch auf und zu gehen. Außerdem 

kannst du sie beschriften, unser Vorschlag 

ist: „Die Schöpfung“, aber du kannst auch 

einen anderen Namen für deine Schachtel 

aussuchen, der zur Schöpfungsgeschichte 

passt. Lass dir von jemandem helfen, wenn 

dir Schreiben noch schwerfällt. 

 

 

2. Nimm dir ein weißes Blatt Papier, schneide 

an der langen Seite einen 3cm breiten 

Streifen ab. Ein Lineal hilft dir beim 

Abmessen. Als nächstes schneidest du von 

dem langen Streifen nochmal 6cm ab. Wir 

brauchen jetzt den langen Streifen, er wird 

unser Buch für die Streichholzschachtel. 

 

 

 

 

 

 

3. Falte jetzt den Streifen zu einer Treppe, alle 

3cm sollte ein Knick sein, damit alle Felder 

gleich groß sind. Es entstehen 8 Felder. 

Wenn du die Treppe gefaltet hast, zieh das 

Papier wieder auseinander und leg es quer 

vor dir hin.  
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4. Erinnerst du dich noch an die 7 Tage der 

Schöpfungsgeschichte? Jedes weiße Feld 

steht für einen der 7 Schöpfungstage. Fang 

ganz rechts an zu malen, das erste Feld für 

den ersten Schöpfungstag. Was ist am 

ersten Tag passiert? Male es in das erste 

Feld. Es ist wichtig, dass du auf der rechten 

Seite anfängst, damit man später das Buch 

aus der Schachtel ausfalten kann. Male alle 

7 Tage nacheinander in die Felder. Wenn 

du dir nicht mehr sicher bist, was in der 

Geschichte passiert, dann lest gern noch 

einmal die Geschichte! 

 

5. Wenn du alle 7 Tage aufgemalt hast, fällt dir 

bestimmt auf, dass das Feld ganz links noch 

frei ist. Darauf kannst du schreiben „Es war 

sehr gut!“. Du kannst dir dabei auch helfen 

lassen. Außerdem kannst du das Feld auch 

noch anmalen, so wie es dir gefällt. Wenn 

du es fertig ausgemalt hast, bestreiche die 

Rückseite des linken Feldes mit Klebe. Zieh 

nun die Schublade aus der 

Streichholzschachtel raus, das mit Klebe 

bestrichene Feld klebst du nun in die 

Schublade. Jetzt kannst du deine Treppe 

wieder zusammenfalten, in die Schublade 

legen und Streichholzschachtel schließen. 

Wenn du die Streichholzschachtel 

aufmachst, kannst du deine 

Schöpfungsgeschichte nun aus der 

Schachtel ausklappen. Fertig ist die 

Schöpfung in der Schachtel!   

 

Viel Spaß beim Basteln! 

 

 

 

 

 

 


