


Auswahl des Projektes: 

 Unter dem Motto „ich sehe was, was du nicht siehst“ wollen wir im 

Rahmen des Projektes mit den Kindern über den Glauben an Gott 

sprechen 

 Noah vermenschlicht das Vertrauen an Gott er hört auf eine 

Stimme die er nicht sieht aber der er glaubt und folgt 

 Wir haben uns für ein Projekt zur Geschichte von Noah 

entschieden, um mit den Kindern über streiten und sich vertragen 

zu sprechen 

 Wir möchten Gruppenübergreifend das Wir Gefühl der zukünftigen 

Schulkinder stärken und präventiv arbeiten 

 Das Projekt ist eine Gemeinschaftsarbeit in der die Kinder aktiv in 

Form von Kinderkonferenzen  in die Planung mit einbezogen  werden 

 Die Kinder sollen lernen  gemeinsam  in einem Team oder in einer 

Kleingruppe zu  arbeiten 



Rituale und Symbole: 

 Der goldene  Stuhl  symbolisiert  den  Kindern, dass  wir  eine 

Geschichte  aus  der  Bibel lesen 

 Unsere  Jesus  Kerze  ist  bei Geschichten  aus  der Bibel  

immer dabei 



Alter der Kinder: 

 4-5 Jährige 

 Gruppenübergreifend  



1. Bilderbuchbetrachtung/ Arche Noah 
 

 Als Einführung in das Projekt lesen  wir mit den Kindern das 

Bilderbuch „ Arche Noah“ 

 In der Mitte steht die Arche Noah aus Playmobil 

 Zur Einführung machen wir eine Gesprächsrunde und lassen die 

Kinder erzählen was sie in der Mitte sehen 

 Im Anschluss folgt die Bilderbuchbetrachtung,  in der wir unseren 

Schwerpunkt auf das Verständnis der Geschichte legen 

 Wir gehen näher auf die Streitsituationen ein  

 Uns ist wichtig, dass die Kinder verstehen warum Gott die Flut 

geschickt hat  

 Zum Abschluss der Bilderbuchbetrachtung führen wir noch einmal 

eine Gesprächsrunde über den Inhalt des Buches und über die 

eignen Streiterfahrungen der Kinder 





2. Kinderkonferenz: 

 

 Wir möchten die Kinder in die Planung des Projektes 

einbeziehen 

 Gemeinsam besprechen wir,  den Verlauf des  Projektes 

 Die Kinderkonferenz  ist der rote Faden durch unser 

Projekt 

 Unsere Angebote  bauen wir darauf auf 

 Regelmäßig überarbeiten wir die Kinderkonferenz mit den 

Kindern  



3. Legegeschichte: 

 

 Wir wiederholen  mit den Kindern das Bilderbuch „Arche Noah“ 

 Die Kinder legen während der Wiederholung die Geschichte und 

wir spielen sie nach 

 Zum Abschluss malen die Kinder ein Bild der Arche Noah aus 



4. Schiff falten: 

  

 Wir sprechen mit den Kinder über die Arche 

 Jedes Kind faltet ein eigenes Schiff 

 Das Schiff wird auf ein Blatt geklebt und die Kinder haben 

etwas aus der Geschichte dazu gemalt 

 Zum Abschluss haben wir uns alle Bilder angesehen 



5. Wir spielen die Geschichte nach 

  

 Wir wiederholen die Geschichte mit den Kindern 

 Gemeinsam mit den Kindern spielen wir die Geschichte der Arche Noah 

als Stegreifspiel nach 

 Die Kinder suchen sich ihre eigene  Rolle  aus 

 Die Gestaltung der Arche überlegen  sich die Kinder gemeinsam 

 Einige Kinder fotografieren das Gespielte  

 Am Ende haben wir uns die Fotos mit den Kindern angesehen 



6. Wir basteln  Requisiten  

  

 Gemeinsam mit den Kindern basteln wir für unsere Fotogeschichte 

Requisiten, wie z.B. einen Regenbogen, Tiermasken usw. 

 Die Kinder gestalten  gemeinsam einen Regenbogen Wir- Gefühl 

stärken 



7. Fotogeschichte 

  

 Die Kinder erzählen  die Geschichte  anhand des Bilderbuches  

nach 

 Jedes  Kind sucht sich seine Rolle aus 

 Mit Freude und Spaß geht es ans Spiel 

 Die Kinder fotografieren sich gegenseitig 

 Die Geschichte haben  wir gemeinsam mit den Kindern formuliert  

 Zum Abschluss sehen wir uns die Bilder mit den Kinder an 



8. Liedeinführung 

  

 Lied: „Noah ist ein cooler Held“ 

 Wir haben das Lied gesungen und nachgespielt 



9. Experimente  zum Regenbogen  im verdunkeltem  Raum: 

  

 Es gibt für die Kinder drei verschiedene Stationen 

 Die Kinder werden in zweier Gruppen aufgeteilt 

 Diese führen gemeinsam die Experimentierte  durch 



  

1. Ein CD Rohling wird mit einer Taschenlampe  angestrahlt 



2. Lichtbrechung  durch ein Prisma und einem Kristall  



3. Die Kinder malen den  Regenbogen  



10. Wir backen  einen  Kuchen  mit  Regenbogenfarben 

  

 In einer Kleingruppe haben wir einen Kuchen gebacken 

 Die Kinder konnten selber abwiegen und messen (anhand von 

Tassen) 



11. Abschluss des Projektes: 

  

 Beim  gemeinsamen  Kuchen essen  haben wir das Projekt 

Arche Noah abgeschlossen 



Elternarbeit: 

Im Flur haben  wir für die Eltern eine Pinnwand im Rahmen des 

Projektes  gestaltet.  Regelmäßig konnten sie sich über den 

Verlauf des  Projektes  informieren. 




