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Thema:  Der Prophet Jona 

4. Klasse 

Bestellnummer: 
42683 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Die Geschichte des Propheten Jonas ist spannend, zeugt 

eindrucksvoll von der Macht Gottes und ist ein gutes 

Beispiel für das Leben und die Aufgaben der Propheten. 

 Hier finden Sie Jonas Geschichte und Aufgaben zur tieferen 

Auseinandersetzung und zum besseren Verständnis der 

Botschaft.  

 Das Material lässt sich in der Klasse, in einer Gruppe oder 

auch als Einzelarbeit bearbeiten. 

Übersicht über die 

Teile 

 Die Jona-Geschichte 

 Aufgaben 

 Lösungen 

Information zum 

Dokument 

 Ca. 4 Seiten, Größe ca. 480KByte 
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Jona 

 

Jona war ein Prophet. Er erhielt von Gott den Auftrag, nach Ninive zu gehen. In 

Ninive lebten viele Menschen, die den Willen Gottes missachteten. Gott wollte, dass 

sich die Menschen ihm wieder zuwenden. Deswegen sollte Jona mit den Menschen 

in Ninive sprechen. 

Jona aber kannte die Menschen in Ninive und glaubte nicht daran, dass er die 

Menschen umstimmen konnte. Er weigerte sich, nach Ninive zu gehen, doch Gott 

hielt an seinem Plan fest. 

Jona machte sich auf die Reise. Er zog jedoch nicht nach Ninive, sondern nach 

Jaffa. Er bestieg ein Schiff und wollte nach Tarsis fliehen.  

 

Kurz nachdem das Schiff abgelegt hatte, kam ein großer Sturm auf und das Schiff 

befand sich in Seenot. Die Männer mussten Wasser aus dem Schiff holen. Die 

Wellen waren so groß, dass das Schiff stark schaukelte. 

Jona wusste, woher der Sturm kam: Gott war böse auf ihn und hatte den Sturm 

herbeigerufen. Damit den anderen Männern auf dem Schiff nichts passiert, wollte er 

das Schiff verlassen.  

Er bat die Besatzung, ihn von Bord in das Meer zu  werfen. Erst sträubten sich die 

Männer, doch schließlich warfen sie ihn doch vom Schiff.  

Kaum war Jona im Meer, wurde das Wasser ruhiger und der Sturm wurde still. Die 

Besatzung freute sich, doch Jona konnten sie nicht mehr sehen. 

Als Jona im Wasser war, kam ein großer Fisch auf ihn zu und verschlucke ihn. Jona 

war drei Tage und Nächte im Bauch des Fisches gefangen. Am dritten Tag öffnete 

der Fisch sein Maul und spuckte Jona am Ufer wieder aus.  

Jona war Gott sehr dankbar und machte sich sofort auf den Weg nach Ninive. 

 

 



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Lernwerkstatt: Der Prophet Jona

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/42683-lernwerkstatt-der-prophet-jona

