
_09. Familien-Zeit-Impuls_  

 

I. Ein kurzer geistlicher Impuls – II. Eine Geschichte – III. Etwas Kreatives 

I. 

         Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut; der aber alles erbaut hat, das ist Gott.   Hebräer 3,4 

 
 

Die Schöpfungsgeschichte für Kinder erzählt - von: Edda Grönert 

 

Am ersten Tag machte Gott die Erde. Zunächst war diese noch ein dunkler, ungemütlicher Ort, auf 

dem niemand leben konnte. Deshalb hat Gott das Licht erschaffen. "Es werde Licht", sagte er und es 

wurde hell. Er sah, dass das Licht schön hell war. Gott wollte aber nicht, dass es immer nur hell war. 

Deshalb erschuf er die Finsternis. Er nannte das Licht "Tag" und die Finsternis "Nacht". So brach die 

erste Nacht herein. Der erste Tag war nun vorbei. 

 

Überlegt einmal gemeinsam: Wie könnte das Nichts aussehen? Was ist schön an Licht und Dunkel? 

 

Am zweiten Tag machte Gott den Himmel. Dafür teilte er das Wasser, aus dem die Erde war. Dadurch 

gab es einen großen Bogen. Er nannte den Bogen "Himmel". Der zweite Tag war nun vorbei.  

 

Was könnt ihr am Himmel alles sehen? Was findet ihr am Wasser toll? 

 

Am dritten Tag machte Gott das Land. Es sollte nicht überall nur Wasser sein - es musste festen 

Boden geben, auf dem die Menschen und Tiere leben können. Und das Meer sollte es geben für die 

Tiere, die im Wasser leben. Dafür sammelte er das Wasser an einem Ort, so dass einige Stellen auf 

der Erde trocken wurden. Gott nannte diese Stellen "Land" und das angesammelte Wasser "Meer". 

Gott sah, dass es gut war. Er machte am selben Tag auch die Pflanzen und Fruchtbäume mit Samen, 

so dass es immer wieder neue Pflanzen gibt. Diese wuchsen in der Erde an Land. Gott sah, dass es gut 

war. Auch der dritte Tag war jetzt vorbei. 

 

Wart ihr die letzten Wochen spazieren? Welche Pflanzen konntet ihr dabei sehen? 

 

Am vierten Tag machte Gott Sonne, Mond und Sterne. Es sollte zwei Lichter geben, die immer 

leuchten und den Menschen zeigen, ob es Tag oder Nacht ist. Er nannte das große, hellere Licht 

"Sonne" und das andere "Mond". Gemeinsam mit der Sonne und dem Mond setzte er Sterne an den 

Himmel. Sie sollten über der Erde leuchten. Der vierte Tag war vorbei. 

 

Überlegt gemeinsam: Was mögt ihr an Tag und Nacht? Was macht euch vielleicht manchmal Angst? 

 

Am fünften Tag machte Gott die Fische und die Vögel. Die Fische können im Meer schwimmen und 

die Vögel am Himmel fliegen. Gott wünschte ihnen alles Gute, indem er sie segnete. "Seid fruchtbar 

und mehret euch", sprach er ihnen zu. Die Vögel und die Fische sollten Kinder bekommen und ihre 

Kinder sollten auch Kinder bekommen. So ist immer Leben auf der Erde und im Wasser. Auch der 

fünfte Tag war nun vorbei. 

 

Welche Fische und Vögel kennst du schon? Vielleicht wollt ihr sie gemeinsam aufschreiben. 

 



 

Am sechsten Tag machte Gott Tiere aller Art: Kühe, Schweine, Spinnen, Käfer, Löwen, Elefanten und 

alle anderen. Er sah, dass es gut war. Dann sagte er: "Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns 

ähnlich!" Und so erschuf er die Menschen, die ihm in Vielem ähnlich waren. Dann machte er Frauen 

und Männer. Gott segnete auch die Menschen und sagte ihnen, dass auch sie Kinder bekommen 

sollten und über die Erde herrschen sollten. Er wollte nicht, dass es nur einen Menschen gab und 

fand es schön, wenn es immer mehr Menschen auf der Erde gab. Und so kann es ganz viele 

Menschen geben: große und kleine, Menschen mit heller Haut und mit dunkler und mit hellem und 

dunklem Haar. 

Die Menschen sollten sich um all die Tiere kümmern, die Gott erschaffen hatte. Er schenkte den 

Menschen die Bäume und Blumen, die er gemacht hatte, deren Früchte der Mensch essen sollte. Die 

Pflanzen waren als Essen für die Tiere gedacht. Er sah sich alles an, was er schon gemacht hatte und 

war zufrieden. Nun war auch der sechste Tag vorbei. 

 

Welche Tiere fallen dir noch ein, die auf dem Land leben? Der Mensch soll sich um die Tiere kümmern, 

überlegt einmal gemeinsam, wie ihr dabei helfen könnt? 

 

 

Am siebten Tag war die Erde endlich fertig: Im Meer schwammen die Fische, am Himmel flogen die 

Vögel und die Menschen und viele Tiere waren an Land. Gott war nun sehr erschöpft, nachdem er 

alles erschaffen hatte und ruhte sich deshalb am siebten Tag aus.  

Er segnete den siebten Tag, an dem man ruhen sollte. 

 

Gott hat die Welt in sieben Tagen erschaffen. Seitdem zählen wir in einer Woche sieben Tage. Jesus 

ist am ersten Tag von den Toten auferstanden und hat den Tod besiegt. Der erste Tag heißt Sonntag. 

Wir Christen feiern den Sonntag und ruhen an diesem Tag aus, weil wir uns freuen, dass Jesus uns 

freigemacht hat. Deshalb sind zum Beispiel auch die meisten Geschäfte sonntags geschlossen, damit 

die Menschen nicht arbeiten müssen, sondern ruhen können. 

 
                                                                  Quelle: https://www.katholisch.de/artikel/18826-die-schoepfungsgeschichte-fuer-kinder-erzaehlt 

                                  Abrufdatum:  12.05.2020 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle 1: Bienenschwarm – Foto: © Martina Berg - https://www.elkeskindergeschichten.de/2019/03/17/als-die-kleine-wildbiene-oma-klug-besuchte/ Abrufdatum: 12.05.2020 

https://www.katholisch.de/artikel/18826-die-schoepfungsgeschichte-fuer-kinder-erzaehlt
https://www.elkeskindergeschichten.de/2019/03/17/als-die-kleine-wildbiene-oma-klug-besuchte/


II. 

Als die kleine Wildbiene Oma Klug besuchte  
Von: © Elke Bräunling 

 

 

 

 

Es war ein schöner Tag im späten Winter und die Sonne strahlte hell vom zartblauen 

Frühlingshimmel auf das Land herab. Überall hin schickte sie ihre Strahlen. Auch Oma Klugs 

Küchenfenster tauchte sie in ein fröhliches Licht. 

Die alte Dame freute sich.  „Hallo, Frühling! Bist du schon da? Oh, wie sehr freut mich das! Ich liebe 

frühlingswarme Spätwintertage!“ Und schnell öffnete sie das Fenster. „Sei willkommen, Frühling! 

Komm herein in die gute Stube!“ 

Sie schloss die Augen, atmete ein paar Mal tief ein und aus und genoss die Wärme der 

Sonnenstrahlen. Wie gut sie taten! 

„Schön, dass du uns einen so frühen Besuch abstattest, Frühling!“, murmelte sie. Dann nahm sie den 

Topf mit den Blumenzwiebeln, aus denen viele kleine blaue Traubenhyatzinthenblümchen in der 

Winterwärme der Küche gediehen waren, und stellte ihn aufs Fensterbrett. 

„Genießt die Frühlingssonne!“, sagte sie. „Heute Abend sollt ihr wieder euren Platz auf dem 

Küchentisch haben. Die Nächte sind noch zu kalt und frostig für euch Blüten.“ 

Kalt und frostig? Darunter konnten sich die Blümchen nichts vorstellen. Aber sie freuten sich, die 

Sonne auf ihren Blütenblättern zu spüren, und sandten süße Blütendüfte in den Frühlingstag hinaus. 

„Kommt uns besuchen, ihr Bienen und Käfer und Schmetterlinge!“, riefen sie ihren Düften hinterher. 

„Lasst uns diesen Frühlingstag gemeinsam feiern! Hört ihr?“ 

„Ja! Klar! Ich höre euch und gleich bin ich auch schon da!“, rief eine Biene vom Garten her. „Euer 

Duft hat mich gerade aus dem Winterschlaf geweckt.“ 

Schon brummte eine kleine Wildbiene herbei und landete auf einer Blüte. „Danke für die Einladung! 

Ihr erlaubt, dass ich ein wenig von eurem duftenden Nektar nasche? Der Winterschlaf hat mich 

hungrig gemacht.“ 

„Aber ja!“ „Bedien dich!“ „Dazu ist unser Nektar ja da!“ „Greif zu!“, antworteten die Blüten, und sie 

lächelten so lockend süß, dass sich die kleine Biene nicht mehr zurückhalten konnte und hungrig von 

Blütenkopf zu Blütenkopf schlüpfte und ihren Hunger stillte. 

Noch mehr Bienen besuchten an diesem Nachmittag die Traubenhyazinthen auf Oma Klugs 

Fensterbrett. Auch zwei Hummeln, ein Marienkäfer und ein Zitronenfalter labten sich am Nektar der 

Blüten. Es herrschte ein lebhafter Betrieb und ein fröhliches Brummsummen, bis die Sonne weiterzog 

und winterliche Kühle die Bienen zum Aufbruch gemahnte. 

„Bis morgen vielleicht!“, rief die kleine Biene den Blüten zu. „Und danke für die Einladung. Es fühlt 

sich gut an, satt zu sein. Der Besuch bei euch hat mich sehr gefreut.“ 

„Mich auch“, murmelte Oma Klug, währen die Blüten ein „Bitteschön! Gern geschehen!“ riefen. 

Oma Klug lächelte. Einen wunderschönen Nachmittag hatte sie am Fenster mit den Blümchen und 

ihren Frühlingsgästen verbracht. Sie nahm den Blumentopf und stellte ihn wieder ins Warme. 

„Vielleicht kommen sie ja morgen wieder, die Bienen und die Frühlingssonne“, versprach sie den 

Blümchen. 

Ja, vielleicht. 
       Quelle: https://www.elkeskindergeschichten.de/2019/03/17/als-die-kleine-wildbiene-oma-klug-besuchte/ Abrufdatum: 12.05.2020 

 

https://www.elkeskindergeschichten.de/2019/03/17/als-die-kleine-wildbiene-oma-klug-besuchte/


III. 

 

Pompon Bienen basteln  

 

 Material: 

- Pomponmaker oder 2 Ringe aus Pappe Größe Ø 5,5 cm 

- Wolle gelb + schwarz 

- Pfeifenputzer schwarz oder anderen Draht 

- Wackelaugen 

- Weißer Bastelfilz 

- Heißkleber 

- Schere 

- Optional Stopfnadel zum Wolle fädeln 

 

Anleitung: 

Stellen Sie mithilfe des Pomponmakers/ mit den Pappringen zwei Pompons mit der Wolle her. Für die 

Streifen wird die Wolle in abwechselnden Lagen aufgewickelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die fertiggestellten Pompons werden mit Heißkleber aneinandergeklebt. Mit einer Schere können Sie 

die Pompons noch in Form bringen.  

 

Schneiden Sie aus dem weißen Filz Flügel aus und formen Sie Fühler aus dem Draht. Beides wird an 

den jeweiligen Stellen mit Heißkleber fixiert. Bringen Sie abschließend die Wackelaugen an. 

Bilder: https://www.vbs-hobby.com/pompon-bienen-basteln-t2542/   Abrufdatum: 12.05.2020 

Bilder: https://www.pinterest.de/pin/466615211367458732/ 

https://www.vbs-hobby.com/pompon-bienen-basteln-t2542/

