
Hallo, 

hier kommt der nächste Kinder-Bibelbrief. In dieser Augabe liest du die 

Schöpfungsgeschichte. Dazu gibt es die Bastelanleitung für ein Krokodil und 

ein Kreuzworträtsel. 

Viel Spaß beim Lesen, Basteln und Knobeln!  

 

 

Krokodil aus Eierkarton 

Du brauchst: 

jeweils einen 6er- und 10er-Eierkarton ohne Eier 

rote und grüne Farbe 

Pinsel und Stift 

Schere und Kleber 

weißes Papier 

Klammern oder guter Kleber  

Zuerst schneide den 6er-Eierkarton 

auseinander. Dann male den und den 

großen außen mit grüner Farbe an. Male den 

kleinen Eierkarton innen mit roter Farbe an 

und lass alles gut trocknen. Der große 

Eierkarton umdrehen, sodass die Unterseite 

oben liegt und daran mit den Klammern oder einem 

guten Kleber den kleinen Eierkarton befestigen. 

Schneide Zähne aus (Klebelasche nicht vergessen!) 

und klebe sie an das Krokodil. Forme aus buntem 

Papier Augen und klebe sie ebenfalls fest und male 

eine Pupile rein. Die Nasenlöcher nicht vergessen zu 

malen. 

In den Körper kannst du Stifte stellen und im Maul 

geheime Dinge verstecken!  

 

 

Bibelgeschichte  

Vor langer Zeit herrschte auf der Erde nichts als Dunkelheit. Man kann sich 

das schlecht vorstellen, aber es gab nur das Nichts … und Gott.   

Da erschuf Gott das Licht. Die Finsternis wich dem Wechsel von Tag und 

Nacht. Dann machte Gott den Himmel und die Erde. Einen Teil der Erde 

macht er zu Meeren und Seen, einen anderen Teil zu Land. Er schuf die 

Pflanzen und Bäume und ließ sie auf dem Land wachsen. Gott schuf die 

Sterne und Planeten. Er machte die Sonne und den Mond. Von da an folgte 

auf jede Nacht ein Tag und auf jeden Winter der Frühling.   

Aber so schön die Berge und Wasserfälle, die tosenden Wellen und der 

leuchtend blaue Himmel waren – es fehlte noch was.  

Als Gott das viele Wasser sah, das die Erde bedeckte, beschloss er, Tiere 

zu schaffen, die im Meer leben. Er machte große und kleine Fische und 

Pflanzen, die auf dem Meeresgrund wachsen. Er machte Vögel, die am Him-

mel fliegen, Vögel mit mächtigen Flügeln und ganz kleine, mit blauen, grü-

nen und braunen Federn. Als er auf das Land blickte, sah Gott frisches Gras, 

das sich im Wind wiegte und reife Früchte an den Bäumen. Er wusste, dass 

dies ein guter Platz für Tiere war. Also schuf er winzige Bienen und riesige 

Elefanten. Krokodile, Schafe und Löwen durften auch nicht fehlen. Er schuf 

alle Arten von Tieren. Sie alle hatten genügend Raum zum Leben und reich-

lich Nahrung und Wasser. Aber sie hatten noch keine Namen.   

Als Gott die Pflanzen und Tiere erschaffen hatte, überblickte er nochmal al-

les. Es sah wunderschön aus und gefiel ihm sehr. Aber er wusste, dass im-

mer noch was fehlte.  

Löse das Rätsel auf der nächsten Seite und du erfährst es! 

 

  

Die Geschichte kannst du in der Bibel nachlesen: 1. Mose 1,1-25  

Aus: de Graaf, Anne, Abenteuer der Bibel-Band 1. Am Anfang. 2017 S. 4f. 

Leicht verändert.  



Finde die gesuchten Tiere und finde das Lösungswort (orangene Felder)! 
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1   Tier zum Reiten  2   Tier im Rad 

3   Tier auf Geld  4   Tier, das sprichwörtlich Kinder bringt 

5   langes, kriechendes Tier 6   großes Tier im Meer 

7   Tier an der Krippe neben Ochs und Esel     

8   großes, graues Tier 9   Tier mit nachwachsendem Schwanz 

10 Tier, das Honig produziert 

 

Lösungswort:   __  __  __  __  __  __  

               1    2    3    4     5   6 

 

 

Gebet: 

Lieber Gott, ich danke dir, dass du die Erde so wunderschön geschaffen 

hast. Oft staune ich über deine wunderbare Schöpfung. Bitte schenke mir 

das Bewusstsein, wie wertvoll deine Schöpfung ist und den Mut mich dafür 

einzusetzen.  

AMEN 
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