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Erarbeiten Sie die Schöpfungsgeschichte mit
umfangreichen Lernwerkstatt von School-Scout.

der

Die Arbeitsaufträge bieten den Schülerinnen und
Schülern die Möglichkeit, die Schöpfungsgeschichte
mit verschiedenen Methoden zu erarbeiten und zu
festigen.
Die einzelnen St ationen können sowohl in Einzel- als
auch in Partner- oder Gruppenarbeit durchlaufen
werden.
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Einführung
Diese Lernwerkstatt soll den Schülerinnen und Schülern einen Einblick in die
Schöpfungsgeschichte der Bibel geben. Die Reihenfolge der Schöpfung sollte
eher in den Hintergrund treten, ist jedoch auch nicht außer Acht zu lassen.
Der Text der Schöpfungsgeschichte sollte vor Beginn des Stationslaufs im
Plenum vorgelesen werden. Dies kann entweder allein durch die Lehrkraft
oder durch die Schüler geschehen. Dann bearbeiten die Kinder die einzelnen
Stationen. Die Reihenfolge der St ationen spielt hierbei keine Rolle, da diese
nicht aufeinander aufbauen.
Um eine problemlose Bearbeitung der Arbeitsaufträge zu ermöglichen, sollte
den Schülerinnen und Schülern während des Stationslaufs eine Kopie des
Textes vorliegen.
Mögliche Nachbereitung:
1. Wenn jeder Schüler alle St ationen durchlaufen hat, kann nachbereitend
von der ganzen Klasse eine Zeitleiste erstellt werden. Hierzu benötigt man
ein großes St ück Pappe (oder ein großes St ück Tapete), auf dem die
sieben Tage abgetragen werden. Dann werden die Kinder in sieben
Gruppen aufgeteilt und jede Gruppe bastelt oder malt etwas zu dem
ihnen zugeteilten Tag der Schöpfung. Die gebastelten Dinge werden auf
die Zeitleiste geklebt und diese kann dann in der Klasse aufgehängt
werden.
2. Alternativ kann nach dem Stationslauf ein großer Stuhlkreis gebildet
werden, in dem die Kinder zusammen ein bekanntes, aber leicht
abgewandeltes Spiel spielen. Ein Kind sucht sich einen Gegenstand im
Klassenraum aus, nennt ihn aber nicht. Dann folgt der Spielablauf dem des

sich einen neuen Gegenstand aussuchen.
Die Nachbereitung ist nicht zwingend notwendig, um die Lernwerkstatt
durchzuführen. Allerdings bietet eine Nachbereitung den Kindern die
Möglichkeit, das Thema für sich abzuschließen und das eigene Wissen zu
testen.
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