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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 Eva. Die Schüler/innen können ihr 
Wissen anhand von Bibelarbeit erweitern, indem sie sich 
mit der Beziehung zwischen Mann und Frau in der Bibel 
auseinandersetzen. In einem separaten Text erhalten sie 
weiterhin wichtige Fakten zur Bedeutung Evas. 
Abschließend gibt es ein Quiz, um das neue Wissen zu 
wiederholen und zu festigen. 

Übersicht über die 

Teile 

 Steckbrief 

 Bibelarbeit: Eva als Verführerin? 

 Wichtige Fakten zur Bedeutung Evas 

 Quiz als Zusammenfassung 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 4 Seiten, Größe ca. 135 KByte 
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Quelle: Wikipedia Albrecht Dürer  

geboren:  das genaue Datum ihrer Erschaf-
fung zu bestimmen ist schwierig 

gestorben:  hierüber ist uns nichts bekannt 

Familie: Eltern im eigentlichen Sinn hat 
Eva nicht, da sie von Gott er-
schaffen wurde 
Kinder: Kain, Abel und Set 

Kindheit und 
Jugend: 

- Eva wird als Frau von Gott aus 
einer Rippe Adams erschaffen 
(Gen 2,21-22) 
- sie wird die Gefährtin des ersten 
Menschen (Gen 2,23-24) 
 

Erwachsenen- 
alter: 

- Eva lässt sich von der Schlange verleiten, vom verbotenen Baum 
der Erkenntnis zu essen, obwohl sie weiß, dass es ihnen Gott unter-
sagt hat  
- doch wird sie von der Schlange überlistet, welche als schlaustes 
Tier bezeichnet wird (Gen 3,1-6) 
- Eva gibt auch Adam von der Frucht zu essen (Gen 3,6) 
- so kommt es, dass Gott davon erfährt, weil sich Adam und Eva 
plötzlich vor ihm verstecken und sich für Nacktheit schämen (Gen 
3,7-13) 
- Eva gibt an, die Schlange habe sie zum Verzehr der verbotenen 
Frucht verführt (Gen 3,13) 
- daraufhin verflucht Gott sowohl die Schlange als auch den Acker-
boden Adams (Gen 3,14-15;17-19) 
- Eva hingegen wird prophezeit, Schmerzen bei der Geburt ihrer 
Kinder zu haben (Gen 3,16) 
- erst jetzt erhält Eva ihren Namen durch Adam, welcher Leben be-
deutet, da sie „Mutter aller Lebendigen“ wird (Gen 3,20) 
- Adam und Eva werden des Gartens Eden verwiesen (Gen 3,23-24) 
- sie zeugen die drei Söhne Kain, Abel und Set sowie zahlreiche 
weitere Söhne und Töchter, die allerdings nicht namentlich genannt 
werden (Gen 4,1 – 5,4) 

biblische 
Zeugnisse:  

Die Geschichte von Adam und Eva ist im 1. Buch Mose (Genesis) in 
den Kapiteln 2 bis 5 zu finden. 
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