
 

Gottes wunderbare SCHÖPFUNG  

unterwegs entdecken und erleben!  
 

Wir laden euch ein, mit eurer Familie die Schöpfungsgeschichte 
zu erleben. Die 7 Stationen könnt ihr bei einem Spaziergang, 
einer Radtour oder einer Wanderung durch Wald und Wiesen 
erleben. Ihr sucht euch einfach einen Weg mit 7 netten 
Plätzchen, an denen ihr die Stationen durchführen wollt.  
An jeder Station könnt ihr einen Tag der Schöpfungsgeschichte 
lesen und eine kleine Aktion dazu machen. Außerdem könnt ihr 
unterwegs Eierschachtel-Bingo spielen.  
 
Das braucht ihr:  
• Ausdruck  
• Teelicht oder LED-Teelicht oder kleine Taschenlampe 
• etwas Watte 
• Buntstifte, eventuell Malunterlage 
• gelbe Wachskreide, gelber Filzstift oder gelber Edding  
• zur Sicherheit und falls vorhanden eine Feder  - falls ihr unterwegs keine findet  
• für jede Person mindestens ein kleines, weißes Papier 
• 6er-Eierkarton (leer), auf den ihr die Anleitung des Eierkarton-Bingos klebt (siehe nächste Seite) 
• Zutaten für ein leckeres Picknick zum Schluss, z.B. Getränk, Kekse, Äpfel, ... 

 
 
 



 

Eierschachtel-Bingo 
 

Unterwegs und an den Stationen füllt sich diese Schachtel.  
Halte unterwegs Ausschau nach flachen Steinen, Blumen, einer Feder und einem Schneckenhaus und sammle 
sie! Wenn du die Eierschachtel voll hast gibt es eine leckere Überraschung! 
Vielleicht habt ihr die Möglichkeit die Stationen an geeigneten Stellen zu machen:  
Station 3: Bach, See oder Brunnen mit Blumenwiese 
Station 5: bei Geflügelzuchtverein, Hühnerfreigehege oder ähnlichem 
Station 7: gemütlicher Platz in der Natur mit Sitzgelegenheit (Bänkle, Baumstamm...) 
 
Diese Anleitung könnt ihr ausschneiden und in die Eierschachtel kleben:  
 
 
 

Gottes Schöpfung entdecken, erleben und sammeln! 
1. Tag: Gott macht das 

Licht! 
2. Tag: Gott macht den 

Himmel und die 
Wolken. 

3. Tag: Gott trennt 
Land und Meer. 
Pflanzen wachsen.  

Teelicht Wolken Blume 
4. Tag: Gott macht 

Sonne, Mond und 
Sterne. 

5. Tag: Gott macht die 
Vögel und die Fische. 

6. Tag: Gott macht die 
Tiere und die 
Menschen. 

Flache Steine Feder Schneckenhaus 
 
 
 



Am Anfang schuf Gott die ganze Welt, 

die Erde und auch das Himmelszelt. 

Doch sehen konnte man dort noch nicht, 

deshalb sprach Gott: „Es werde Licht!“ 

 

So wurden Tag und Nacht gemacht,  

Gott hat sich das gut ausgedacht! 

Und das geschah am ersten Tag,  

wie es wohl weitergehen mag? 

 
 
AKTION:  

Macht eure Augen zu - jetzt seht ihr nichts. So war es am Anfang. Nur Gott war da. 
Und jetzt blinzelt und öffnet eure Augen- wie wunderbar, dass wir sehen können!  
Gott lässt uns nicht im Dunkeln tappen. Er macht es auf seiner Erde hell. 
 
Nacht-Tag-Spiel:  
Du schließt die Augen – es ist Nacht. Du kannst nichts sehen. Jemand gibt dir einen Gegenstand in die Hand (Tannenzapfen, 
Trinkflasche, Schneckenhaus...). Kannst du fühlen, was es ist? 
Jetzt darfst du die Augen aufmachen – es ist Tag. Sieht der Gegenstand so aus, wie du es gefühlt hast? 
Die nächste Person ist dran. Viel Spaß! 
 
BINGO:  

Weil man Licht nicht sammeln kann dürft ihr euer mitgebrachtes Licht (Taschenlampe oder Teelicht) in die Eierschachtel 
legen.  



Und Gott sprach: „Wir werden sehen, 

die Erde wird sich immer drehen. 

Darüber soll ein Himmel sein 

mit ganz viel Luft, schön klar und rein. 

 

Wolken wird es am Himmel geben,  

mal weiß, mal grau sie oben schweben.“ 

Und das geschah am zweiten Tag,  

wie es wohl weitergehen mag? 
 

AKTION:  

Schaut nach oben an den Himmel. Wie sieht der Himmel heute aus? Blau oder grau? Sind heute Wolken am Himmel? Wenn ja, wie 
sehen sie aus? Könnt ihr bestimmte Formen erkennen?  
Wie ist das Wetter heute? Weht ein kräftiger Wind? Ist es ganz ruhig?  
Gott hat den Himmel, die Wolken und das Wetter gemacht.  
 
Wettermassage auf dem Rücken:  
Die Sonne scheint. (Mit den Handflächen kreisende Bewegungen auf dem Rücken des Kindes machen.) 

Die Sonnenstrahlen wärmen uns.  (Hände auf dem Rücken liegen lassen, so spüren die Kinder die Wärme.) 

Am Himmel sind viele Wolken. Es werden immer mehr. (Sanft immer wieder mit der Faust auf den Rücken des Kindes drücken.)  
Spürst du die ersten Tropfen – es beginnt zu regnen. (Mit den Fingerspitzen sachte auf den Rücken tippen – schneller und schneller.) 
Der Wind bläst die Wolken weg. (Mit der Handfläche über den Rücken des Kindes streicheln.) 

Ein wunderschöner Regenbogen ist am Himmel. (Nacheinander die Regenbogenfarben aufzählen und für jede Farbe mit der Handfläche einen Regenbogen auf den 
Rücken streicheln: Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Lila.) 
 

Wolkenpusten: Legt die Watte auf die Handfläche. Nun seid ihr der Wind und pustet sie mit einem kräftigen Windstoß weg. Wie weit fliegt eure 
Wolke? Wer kann die Wattewolke am weitesten pusten? 
 

BINGO:  

Habt ihr eine besondere Wolke am Himmel gesehen? Dann malt sie ab (weißes Papier, Bleistift) und legt sie in euer Eierschachtel. 
Wenn heute keine Wolken zu sehen sind, dann könnt ihr die Watte reinlegen.  



 
Dann trennte Gott das Meer vom Land,  

dort gab´s nun Wurzeln, Gras und Sand. 

Es wuchs der Busch, der Baum, der Strauch 

und viele Steine gab es auch. 

 

Auf den Wiesen grünte es mächtig, 

ganz viele Blumen blühten prächtig. 

Und das geschah am dritten Tag, 

wie es wohl weitergehen mag? 

 
 
 

AKTION:  

Schau dich um. Was siehst du alles? Welche Pflanzen kannst du entdecken? Siehst du auch die Erde, Steine und vielleicht 
sogar Wasser? 
 
Was es alles zu entdecken gibt. Hier kannst du einen Blumenstrauß pflücken, schöne Pflanzen und Pflanzenteile 
(Tannenzapfen) sammeln. Kennt ihr die Blumen und Pflanzen? (Löwenzahn, Margerite, Wiesenstorchschnabel, Hahnenfuß, 
Taubnessel...) 
Wenn ihr an einem Bach seid könnt ihr ein Blatt oder ein Stück Rinde schwimmen lassen. Oder ihr werft einen Stein ins 
Wasser und schaut ihm nach... 
 
 
BINGO:  

Legt eine besonders schöne Pflanze oder ein Pflanzenteil in euer Eierschachtel. Gott hat sie so einzigartig geschaffen!  
 
 



 
 

Dann schaute Gott den Himmel an:  

„Hier müssen viele Lichter dran!“ 

Und Gott erschuf mit sehr viel Wonne 

gleich für den Tag die helle Sonne. 

 

Mond und Sterne für die Nacht, 

die leuchteten in großer Pracht. 

Und das geschah am vierten Tag, 

wie es wohl weitergehen mag? 

 
 
 

 

AKTION:  

Scheint heute die Sonne kräftig und blendet dich oder versteckt sie sich hinter den Wolken? Kannst du die Sonne auf deiner 
Haut spüren? Spürst du einen Unterschied, wenn du im Schatten stehst und dann wieder in die Sonne gehst? 
 
Sonne, Mond und Sterne – ein Naturbild 
Sucht euch einen geeigneten Platz und legt eine Sonne (z.B. mit gelben Blüten), einen Mond (z.B. mit Steinen) und Sterne 
(z.B. mit kleinen Ästen). 
 
 
BINGO:  

Sucht euch flache Steine und malt Sonne, Mond und Sterne darauf (gelber Stift) und legt sie in eure Eierschachtel.  
 
 
  



 

Gott sprach: „Ich möchte geben,  

dem Himmel und dem Wasser Leben.“ 

Ab jetzt sind Tiere in See und Meer, 

es schwimmen Fische im Fluss umher. 

 

In der Luft kann man viele Vögel seh´n, 

und Schmetterlinge, so bunt und schön! 

Und das geschah am fünften Tag, 

wie es wohl weitergehen mag? 

 
 

 

AKTION:  

Gott hat die Vögel gemacht. Kannst du welche hören? Mach doch noch einmal die Augen zu und höre genau hin:  
Singt ein Vogel, zwitschert ein Spatz oder klopft sogar ein Specht? 
Mach deine Augen wieder auf. Kannst du einen Vogel entdecken? Oder einen Schmetterling? 
 
Spiel: Alle Vögel fliegen hoch! 
Ein Kind ist Spielleiter. Er ruft: „Alle Vögel fliegen hoch!“ und hebt die Hände vom Tisch hoch in die Luft. Die anderen machen 
mit und strecken die Arme hoch. Jetzt ruft der Spielleiter die Namen der Vögel auf, die fliegen: „Alle Spatzen (Amseln, 
Meisen, Tauben, Adler, ...) fliegen hoch!“. Doch manchmal lässt er Tiere fliegen, die dies gar nicht können: „Alle Löwen 
fliegen hoch!“. Der Spielleiter hebt auch hier die Arme hoch. Wer von den anderen hat gut aufgepasst und die Arme unten 
gelassen? 
 
BINGO:  

Habt ihr eine Feder gefunden? Dann legt sie in die Eierschachtel! 
 



„Auch auf dem Land soll´n Tiere sein“, 

und Gott schuf sie alle, Groß und Klein. 

Sie sind dick und dünn, langsam und schnell, 

mit Wolle, mit Federn, Borsten und Fell. 

 

Als Krönung zum Schluss, ihr könnt es seh´n, 

schuf Gott die Menschen, hier sie steh´n. 

Und das geschah am sechsten Tag, 

wie es wohl weitergehen mag? 

 
 

 

AKTION:  

Gott ist so kreativ! Er hat so viele verschiedene Tiere geschaffen. Wie wunderbar.  
Und das größte Wunder kommt zum Schluss: Die Menschen. Du und ich – wir alle sind wunderbar von Gott geschaffen worden. Mit 
uns Menschen hat sich Gott etwas ganz Besonderes ausgedacht. Wir dürfen seine Kinder sein. Ist das nicht wunderbar – Kinder des 
großen Königs – Königskinder! 
 
Malt euch! 
Gott hat dich wunderbar gemacht. Und deine Familie: Malt euch doch auf die Rückseite des Blattes. Wie hat Gott dich gemacht? 
Welche Augenfarbe hast du? Welche Haarfarbe? Was ist ganz besonders an dir? 
 
Krone/Kranz aus Naturmaterial basteln:  
Du bist ein Königskind. Bastelt euch eine Krone, z.B. als Gänseblümchen- oder Löwenzahnkränzchen oder mit Blättern und krönt euch 
gegenseitig! Ihr könnt euch dabei zusprechen „Gott hat dich wunderbar gemacht. Er hat dich lieb! Du bist ein Königskind!“ 
 
BINGO:  

Gott hat Tiere und Menschen geschaffen. Schnelle und ganz langsame – auch die Schnecken.  
Sucht ein Schneckenhaus und legt es in die Eierschachtel. 



„Der siebte Tag soll ein Ruhetag sein, 

für alle Menschen Groß und Klein.“ 

Gott sprach´s und sah die Schöpfung an, 

er war sehr zufrieden und sagte dann: 

 

„Geht sorgsam mit der Erde um, 

passt auf sie auf und kümmert euch drum!“ 

Gott segnete alles mit frohem Mut, 

denn was er erschuf, war sehr, sehr gut.  
(Martina Liebendörfer) 

 
Schöpfungsgeschichte entnommen aus:  
Liebendörfer, Martina: Eine Arche voller Reime. 36 Geschichten in Versen und 
Spielszenen für Kinder bis 6 Jahre, buch+musik, Stuttgart 2019, www.ejw-buch.de 

 

AKTION:  

Was für ein Geschenk, das uns Gott gemacht hat – eine wunderschöne Erde mit allen Pflanzen und Tieren und dazu noch 
einen Ruhetag! Hier können wir es uns gut gehen lassen und die Natur – Gottes Schöpfung – genießen. 
 
Picknick 
Habt ihr eure Eierschachtel voll? Dann habt ihr euch eine Ruhepause und eine Stärkung verdient! Hier könnt ihr es euch 
gemütlich machen und mit euren mitgebrachten Sachen ein leckeres und stärkendes Picknick machen. Vielleicht wollt ihr mit 
einem Tischgebet beginnen?  
„Jedes Tierlein hat sein Essen, jedes Blümlein kommt von dir, hast auch uns nicht vergessen, lieber Gott wir danken dir! Amen“ 
 
Lied: Vielleicht kennt ihr ein Danklied, das ihr gemeinsam singen könnt, z.B. „Ein dickes Dankeschön“ oder „Er hält die ganze 
Welt“. Hier könnt ihr die vielen Sachen einsetzen, die ihr heute bestaunt und erlebt habt und Gott mit dem Lied DANKE 
sagen.  
 


