
Samstag: Der sechste Tag  
 

Auch auf dem Land sollten Tiere leben. Und so machte Gott alle Käfer und Würmer, Hunde 

und Katzen, Schafe und Kühe, Löwen und Giraffen und alle anderen Tiere. 

Und Gott sah, dass das gut war. 

"Jetzt will ich Menschen machen", sagte Gott,"Menschen, die mir ähnlich sehen." Gott 

machte die Menschen - Männer und Frauen. Und er segnete sie und sprach auch zu ihnen: 

"Vermehrt euch, die Erde soll erfüllt von euch sein. Und kümmert euch um alle Tiere - die im 

Wasser, in der Luft und auf der Erde. Als Nahrung gebe ich euch die Pflanzen und die Früchte 

von den Bäumen."  

 

Gott sah alles an, was er gemacht hatte und es war sehr gut! 

  

  

Zum Nachdenken und Ausprobieren: 

Sich um die Erde und die Tiere kümmern, auf sie acht geben - was bedeutet das für dich? Wie 

können wir das tun? Wenn du Ideen mit mir teilen möchtest, schreibe mir an 

magdalena.weigand@elkb.de. Hier findest du zum Beispiel eine Anleitung für ein 

Insektenhotel, aber auch ein Video über Hundesprache. 

Zum Spielen: (ideal für 3 SpielerInnen) 

Du brauchst: Für jede/n Spieler/in ein Blatt Papier und einen Stift. 

Dann malt jede/r oben auf sein Blatt den Kopf von einem Tier. Knickt das Papier dann nach 

hinten, damit man nicht mehr sehen kann, was ihr gemalt habt und gebt die Blätter im 

Uhrzeigersinn weiter. Malt den Körper von einem Tier, knickt wieder um und gebt die Blätter 

weiter. Malt zuletzt die Beine und Füße von einem Tier. Wenn alle fertig sind: Faltet die 

Blätter auf und schaut nach, welche lustigen Tiere entstanden sind.  

https://www.kindernetz.de/oli/tierischgut/-/id=485828/1c61mp6/index.html


Für's Schöpfungsbuch: 

Welches Tier, das auf dem Land lebt, ist dir das liebste? Heute kannst du einen schönen 

Garten in dein Büchlein malen, mit all den Menschen, die dir wichtig sind, vielen Tiere und 

Bäumen und Stäuchern mit leckeren Früchten. Vielleicht auch ein Feld, auf dem Kartoffeln 

oder Karotten angebaut werden. Was schmeckt dir besonders gut? 

 


