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Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Sie wollen Ihren Schülern im Religionsunterricht das Leben 
und Wirken von biblischen Figuren näher bringen? Dann ist 
dieses Material das Richtige für Sie! 

 Das Material bietet eine kompakte Übersicht über das 
Leben und Wirken von Noach. Anschließend erhalten die 
Schüler/innen die Aufgabe, Bibelarbeit zu leisten und so die 
Geschichte der Arche Noah noch einmal näher zu 
betrachten. In einem separaten Text werden hierzu 
wichtige Erkenntnisse der Frage, ob alle Tiere in die Arche 
gepasst haben, offengelegt. Zudem weisen wichtige Fakten 
über Noach auf seine Bedeutung innerhalb der Bibel hin. 
Abschließend gibt es ein Quiz, um das neue Wissen zu 
wiederholen und zu festigen. 

Übersicht über die 

Teile 

 Steckbrief 

 Die Geschichte der Arche Noah –  

            Aufgabe an die Schüler/innen 

 Haben alle Tiere in die Arche gepasst? 

 Wichtige Fakten zur Bedeutung Noachs 

 Quiz als Zusammenfassung 
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Steckbrief  

Name: Noach (auch als Noah bekannt) 

       Noach verflucht seinen Enkel Kanaan 

geboren:  das richtige Geburtsjahr Noachs ist 
nicht bekannt;  
in der Bibel heißt es, dass sein Va-
ter bei Noachs Geburt 182 Jahre alt 
gewesen ist (Gen 5,28-29) 

gestorben:  im Alter von 950 Jahren (Gen 9,29)  

Familie: Vater: Lamech 
Mutter: unbekannt 
3 Söhne: Sem, Ham, Jafet 
(diese hat Noach im Alter von 500 
Jahren gezeugt) 

Kindheit und 
Jugend: 

über diese Zeit von Noachs Leben 
ist uns nichts übermittelt 

Erwachsenen- 
alter: 

- aufgrund der „Schlechtigkeit des Menschen“ (Gen 6,5), seiner bö-
sen Absichten und Sünden, reut es Gott, den Menschen gemacht zu 
haben; er will die Menschen von der Erde verbannen 
- nur der gerechte, fromme Noach soll verschont bleiben (Gen 6,8-9) 
- so gibt Gott Noach den Auftrag: er solle seine Familie sowie die 
Tierarten retten, indem er eine Arche baut (Gen 6,14)  
- Gott gibt Noach genaue Anweisungen darüber, wie er die Arche 
bauen muss, die ihn, seine Familie und die Tiere vor der bevorste-
henden Sintflut retten soll (Gen 6,14-18) 
- demnach soll Noach von jeder Tierart jeweils zwei – ein Weibchen 
und ein Männchen – mit auf die Arche nehmen (Gen 6,19-20) 
- gehorsam beginnt Noach, die Arche zu bauen (Gen 6,22) 
- schließlich lässt es Gott 40 Tage und Nächte lang regnen, sodass 
eine große Flut über die Erde kommt (Gen 7,4) 
- zu dieser Zeit ist Noach 600 Jahre alt (Gen 7,6) 
- nachdem alle Lebewesen auf der Erde von der Sintflut verschluckt 
worden sind, geht die Flut nach 150 Tagen zurück (Gen 8,3) 
- lediglich Noach, seine Familie und die Tiere überleben die Flut 
- zurück auf der trockenen Erdoberfläche bringt Noach Gott ein 
Brandopfer dar (Gen 8,20) 
- Noach und seine Söhne werden von Gott gesegnet (Gen 9,1) 
- Tiere und Menschen sollen sich wieder vermehren und die Ver-
antwortung für die Erde beim Menschen liegen (Gen 9,1-7) 
- Gott schließt mit Noach und seinen Nachkommen einen Bund, wo-
für als Zeichen der Regenbogen erscheint (Gen 9,9; 12-17) 
- Noach wird der erste Ackerbauer (Gen 9,20) 
- später verflucht Noach seinen Enkelsohn Kanaan, weil dessen Va-
ter Ham ihn verspottet hat (Gen 9,25) 

biblische 
Zeugnisse: 

Die Geschichte von Noach und seiner Familie ist im 1. Buch Mose/ 
Genesis in den Kapiteln sechs bis neun zu finden. 
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