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Merkvers  Der Herr ist gross und hoch zu loben.  
   Psalm 96,4 
 
 
Hinweis  Dieser Bibelvers wurde bei Petrus verwendet. 
 
 
Herstellung  Klebe den Text des Bibelverses auf einen farbigen Karton. 
   Drucke die Fische (mit den einzelnen Wörtern) pro Gruppe auf  

festeres Papier aus und schneide sie aus.  
 
 
Einstieg  Zeige einen Fisch, den die Kinder kennen könnten und erzähle  

etwas über diese Fischsorte.  
Es gibt viele verschiedene Fischsorten in der Schweiz – und noch 
viel mehr, wenn wir die Fische im Meer dazunehmen. 

   Was für Fische kennen die Kinder sonst noch? 
   Warum gibt es so viele verschiedene Fische?  
   Wer hat sie gemacht? Wer hat sie sich so speziell ausgedacht?  
 
 
BV lehren  Ich glaube, dass es „Der Herr“ ist.  
 
   Wenn er solch wunderbare Dinge tun kann, dann ist er wirklich  
   gross!  
   Ja „Der Herr ist gross“! (Jetzt den Bibelvers 1. Teil zeigen) 
    
   Hat jemand von euch ein Aquarium? Aber sicher hat jemand ein  
   Haustier – welches? 

 
Die Bibel sagt uns, dass der Herr alle diese Tiere gemacht hat.  
Dafür können wir den Herrn loben, ihm sagen, wie „toll“ er doch ist. 
 
 

BV lernen  Jetzt den ganzen Vers zeigen und gleich sagen. 
 
Also alle, die ein Haustier haben, sollen jetzt den Vers sagen! 
Alle, die ein Tier möchten, sollen den Vers sagen! 
Wie kannst du denn diesen grossen Gott loben?  
Indem du mit ihm sprichst. Du bekommst ja auch vom Lehrer oder 
den Eltern ein Lob, gerade dann, wenn du etwas gut gemacht hast. 
 
Also kannst du beten und dem Herrn sagen:  
Herr, ich staune, dass du alle Tiere gemacht hast, danke, dass ich 
ein solch tolles Kätzchen habe, das ein so weiches Fell hat.....  
 
Gott freut sich, wenn du ihn lobst, ihm sagst, dass du dich über 
seine Taten freust. 
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Spiel   Die Kinder in Gruppen teilen. 
Auf der anderen Seite des Spielfeldes ist der See (= blaue 

 Plane/Tuch), darin (resp. darauf) hat es ganz viele Fische (mit den  
einzelnen Wörtern des Bibelverses). 

    
Das erste Kind der Gruppe rennt los und holt sich den 1. Fisch vom 
Bibelvers (= Der), rennt zurück und schickt das nächste Kind ins 
Rennen. Seinen Fisch legt es auf den Boden, so dass das nächste 
Kind seinen Fisch (Herr) dazu legen kann. 
Welche Gruppe hat den Bibelvers zuerst in der richtigen 
Reihenfolge gefischt. 
(Wenn ein falscher Fisch gefangen wird, muss er zurück in den See 
gebracht werden, erst wenn das Kind „leer“ zurückkommt, kann das 
nächste zum See rennen.) 

 
 
Verwendet bei - Lukas 5,1-11 Der wunderbare Fischfang 

- Johannes 21,1-17 Der Auferstandene begegnet Petrus am See  
  Genezareth 
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Psalm 96, Vers 4 
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