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Der Film kann zeitlich unterschiedlich in den Unter-
richt eingeordnet werden.

Unser Vorschlag:

1. Stunde:
Führen Sie zunächst ein einleitendes Gespräch mit den
Kindern darüber, was auf  der Erde nicht gut läuft.
(Verwenden Sie z.B. Bilder). Lesen Sie dann den Kin-
der die Sintflutgeschichte vor (entweder bis nach den
vierzig Tagen oder bis Noah mit den Tieren wieder an
Land geht, allerdings noch nicht bis zum Regen-

bogen). Bearbeiten Sie zur Festigung den Lückentext.

Folgestunden:
Sie können nun mit der Arbeit am Themenheft (Akti-
onen) zum Film beginnen. Es lässt sich dabei vor al-
lem vertiefend die Situation an Bord zu erarbeiten.
Somit bekommt die Sintflutgeschichte eine weitere
Dimension.

Der Film spricht neben dem direkten Bezug zur
Sintflutgeschichte u.a. folgende Themen an:

- „Nicht alles ist schön“: Der Mensch ist mitverant-
wortlich (Verantwortung für die Schöpfung)

- Falsche Wege, auf  den richtigen Weg zurückfinden
(Brücken bauen)

- Konflikte fair austragen
- Aufeinander achten
- Vertrauen wird gestört
- Vergebung erfahren, neu anfangen: Verzeihen kann

sehr schwer sein.
- Allein können wir nicht leben
- Menschen, Tiere und Pflanzen brauchen einander.

Vergleiche Materialien Themenheft

- Kinobesuch

- Anschlussstunden:

a) Reflexion des Filmes
Überleitung zum Arbeitsblatt „Vertrauen“

b)
Im Anschluss daran bietet sich an, das Symbol Regen-
bogen zu vertiefen.

Ablauf:

- Regenbogen zeigen und darüber sprechen.
Alltagsbezug herstellen: Wann haben die Kinder
das letzte Mal einen Regenbogen gesehen?

- Wie wird es für die Tiere und Menschen im Film
gewesen sein, als sie den Regenbogen gesehen
haben? Wie ist es für dich?

- Jetzt zu Noah zurückkehren:
„Vor vielen, vielen Jahren hat Gott dieses Zeichen, das auch die

Menschen und Tiere im Film gesehen haben, das erste Mal Noah

gezeigt. Dieses Zeichen hat eine besondere Bedeutung.“

- Arbeitsblatt „Regenbogen“ bearbeiten.

- Schluss: Eine Regenbogenschleuder basteln.

Umgang mit dem Kinofilm im

Religionsunterricht
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Lückentext zu

„Die Arche Noah“
Seit ______Tagen regnete es. Alles Wasser des Himmels war auf  die Erde gefallen. Das Meer stieg und stieg bis
es alle Täler und Berge bedeckt hatte. Das war die _______________________.

Noah hatte ein großes Schiff  aus Holz gebaut. Gott befahl ihm: „Lass je ein ______von allen Tieren in dein
Schiff. Bleibt im Schiff  während der Sintflut und ihr werdet gerettet.“

Und so gingen alle Tiere der Erde zu Noah in die__________.

Nach __________Tagen ging das Wasser, das alle Berge bedeckt hatte, zurück. Bald kam die Erde wieder zum
Vorschein. Da öffnete Noah die Tür seines Schiffes und die Tiere kehrten zurück, um die Erde zu bewohnen.

 (nach Genesis 7 bis 9)

Arche Paar vierzig hundertfünfzig Sintflut
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Vertrauen
1. Vertrauen ist sehr wichtig. Warum?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2. Wem vertraust du?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

3. Wer wurde in dem Film von wem enttäuscht?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4. Bist du schon einmal enttäuscht worden? Schreibe auf.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

5. Wie hast du reagiert, als die Person wieder auf  dich zukam?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

6. Stell dir vor, die Schildkröte will sich wieder mit Lili befreunden.
Spiele diese Szene mit einem Partner im Rollenspiel nach.
Überlege dir verschiedene Möglichkeiten.
Wie kann Lili reagieren?
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Das Symbol Regenbogen
1. Der Regenbogen ist ein Symbol, also ein Zeichen von Gott, für alle Lebewesen der Erde.

Was bedeutet der Regenbogen? Löse den kleinen Lückentext mithilfe des Textes aus der Bibel.

Aus der Bibel:

Gott sagte zu Noah: „Es wird keine Sintflut mehr geben, um die Erde zu zerstören. Wenn ihr den
________________seht, ist dies das Zeichen des_____________, den ich zwischen mir, eurem Gott und euch
allen, Menschen und Tieren geschlossen habe.“

Das ist das Zeichen des Bundes,
den ich stifte zwischen

mir und euch
und

für alle kommenden Generationen.
Meinen Bogen setzte ich in die Wolken.

Balle ich die Wolken über der Erde zusammen
und erscheint der Bogen in den Wolken,

dann gedenke ich des Bundes,
der besteht zwischen mir und euch

und allen Lebewesen –
und das Wasser wird

nie
wieder zur Flut werden,

die alle Wesen vernichtet.

2. Gott hat Noah etwas versprochen: Schreibe auf  die Linien
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Schreibe den Anfang dieses Gebetes weiter:

Lieber Gott!
Auch wenn wir Menschen nicht immer alles richtig machen und der Erde oft Schaden zufügen
,_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Amen.

4. Schreibe den Bibeltext in Schönschrift in dein Religionsheft. Male das Bild schön an!!




