
ARCHE NOAH // Geschichte und basteln  
 
Zum Vorlesen oder selbst erzählen:  
Eines Tages sprach Gott mit Noah: „Noah, die Menschen hören nicht auf mich, 
deshalb wird es bald eine große Flut geben. Bau du ein großes Boot, damit du sicher 
bist vor der Flut.“ Noah hörte auf Gott und fing an zu bauen. Die anderen Leute aus 
dem Dorf lachten Noah aus. „Wieso baust du hier ein Boot? Hier ist kein Wasser weit 
und breit.“ Aber Noah ließ sich nicht beirren und baute weiter, bis das Boot fertig war. 
Er nannte das Boot Arche. Gott sah das und sagte: „Nimm von jedem Tier zwei mit in 
die Arche.“ Noah tat, was Gott ihm sagte und brachte von jedem Tier zwei auf die 
Arche. Als alle Tiere und Noah mit seiner Familie auf der Arche waren, fing es an zu 
regnen. Es regnete den ganzen Tag und auch am nächsten Tag und so weiter. 
Jeden Tag regnete es immer stärker, bis alles unter Wasser stand. Nichts war mehr 
zu sehen außer Wasser. Kein Baum, kein Berg, nur noch Wasser. Noah, seine 
Familie und die Tiere waren in der Arche sicher. Gott passte auf sie auf. Nach vielen 
Tagen hörte es auf zu regnen und langsam floss das Wasser wieder ab. Bald sagte 
Gott zu Noah: „Jetzt könnt ihr wieder herauskommen.“ Und Noah ließ alle Tiere und 
auch seine Familie wieder aus der Arche raus. Noah dankte Gott, dass er ihn 
gerettet hatte. Und da sah Noah etwas ganz Besonderes am Himmel: einen 
wunderschönen bunten Regenbogen. „Ich verspreche dir, dass nie wieder eine so 
große Flut kommt“, sagte Gott. „Der Regenbogen soll dich an mein Versprechen 
erinnern.“ Noah freute sich über Gottes Rettung und Gottes Versprechen. 
 
EINE REGENBOGENKOLLAGE 
 
IHR BRAUCHT: 

- Pappe 
- eine Schere 
- Kleber 
- buntes Papier 
- Bei Wunsch: Unterschiedliche Papierfarben, Knöpfe, Watte, Glitzer, usw. 

 
ABLAUF:  
 

1. Als erstes eine Regenbogenvorlage aus Pappe ausschneiden 
2. Als nächstes bereitet eure Collagenmaterialien vor. Schneidet diese in 

quadratische und rechteckige Formen. Bei Wunsch auch eine Zeichnung aus 
farbigem Papier und eine Schublade aus gemustertem Einklebebuchpapier. 
Falls ihr auch andere Materialien wie zB. Stoffreste Knöpfe usw. habt, kann 
man diese zusätzlich dafür verwenden. Zuletzt habe ich jede Farbe in ein 
eigenes Fach aufgeteilt. Wenn Sie Pompons/Watte haben, legen Sie einige in 
einen Korb. Dies wird alles auf einen Tisch gelegt. 

3. Dann dürfen die Kinder einfach ihr Ding machen.  
4. Wenn die Regenbogen getrocknet sind, könnt ihr oben zwei Löcher stanzen 

und einen Draht hinzufügen, wenn ihr ihn an einen Nagel hängen möchten. 
Dies ist optional. 



 
 

 
 
 


