
Arche Noah 

 

 

Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Online Jungscharstunde.  

Heute zum Thema: „Arche Noah“ 

Könnt ihr euch noch erinnern? 

Bei unserer ersten Jungscharstunde im Herbst haben wir ein Plakat gestaltet, auf dem ein 

großes Schiff und viele verschiedene Tiere zu sehen waren. Ihr habt es damals schon erraten. 

Es soll die „Arche Noah“ darstellen. Wir sind gemeinsam mit Gott auf der Arche unterwegs. 

Heute beschäftigen wir uns etwas intensiver mit der „Arche Noah“. 

Zu Beginn wollen wir uns die Geschichte von Noah und seiner Arche ansehen. 

https://youtu.be/vfQoYxLFGOc  Die Arche Noah Teil 1-Bibel Geschichten 

https://youtu.be/rwY0iS7PC2U Die Arche Noah Part 2-Bibel Geschichten 

 

 

Habt ihr die Geschichte schon gekannt? Ja?  Nein?  

Jetzt kennt ihr sie aber bestimmt alle!  Oder?  

Na, das werden wir gleich herausfinden. 

Druckt euch das Blatt „Noah und die Arche“ aus (ihr findet es im Anhang), schneidet die 

Bilder aus und versucht diese dann zum richtigen Text zuzuordnen. 

 

 

Was hat sich Noah gedacht, als Gott gerade ihn ausgesucht hat für den Bau der Arche? 

• War er verwirrt?  

• Hat er Gott vielleicht ausgelacht? 

• Hat er gedacht „warum ich“? 

Was glaubst du? Hast du eine Idee? 

Was Noah sich auch immer gedacht hat, wir werden es wohl nie erfahren.  Aber er hat sich 

für Gott entschieden, vertraute ihm blind und fing an, die Arche zu bauen.  

Wir hören uns dazu das Lied „Bau ein Schiff Noah“  https://youtu.be/6NWS_NXCXio an, 

und dann bauen wir eine Arche. Ihr findet im Anhang eine Bastelanleitung dafür.   

Bitte schickt mir ein Bild von eurer tollen Arche. 

https://youtu.be/vfQoYxLFGOc
https://youtu.be/rwY0iS7PC2U
https://youtu.be/6NWS_NXCXio


 

Die Nachbarn von Noah sahen die immer größer werdende Arche und schüttelten 

verwundert die Köpfe. Was werden die sich wohl gedacht haben?  

Vielleicht - 

• Hat der sonst nix zu tun? 

• Der ist ja verrückt! 

• Wofür braucht der so ein riesiges Schiff? 

Naja, nett waren die Gedanken der Nachbarn wahrscheinlich nicht. Aber Noah baute 

unbeirrt seine Arche fertig. Sie wurde riesig. Sie war ungefähr 137 Meter lang, 23 Meter breit 

und 14 Meter hoch.  

Nehmt euch ein Maßband oder einen Stab mit 1 Meter Länge und messt aus wie groß die 

Arche war. Kleiner Tipp – der Sport- und Spielplatz in Breitenwaida eignen sich sehr gut 

dafür. Ich war sehr überrascht wie groß die Arche war. 

 

 

Irgendwann war Noah mit dem Bau der Arche fertig und Gott befahl Noah von jedem Tier 

ein Paar, ein Männchen und ein Weibchen, auf die Arche zu bringen. Dazu hören wir uns ein 

Lied an. 

https://youtu.be/OtMEjSb3XT8  A capella - Kinderlied Arche Noah 

 

 

Jetzt wollen wir das Spiel „Noah nimmt auf seine Arche mit“ spielen. Es müssen mindestens 

zwei Personen spielen. Es geht wie „Ich packe meinen Koffer“. 

Person 1: Noah nimmt auf seine Arche zwei Zebras mit. 

Person 2: Noah nimmt auf seine Arche zwei Zebras und  

                  zwei Hamster mit.  

Dann immer abwechselnd weiter bis ein Fehler passiert. 

 

 

Alle Tiere, es waren ungefähr 72.000, waren gut verstaut und Noah ging mit seiner Familie 

an Bord der Arche. Der große Regen begann - es regnete unaufhörlich, es blitzte und 

donnerte - 40 Tage und 40 Nächte lang. Es regnete so viel, dass das ganze Land 

überschwemmt war. Überall war nur mehr Wasser und Noah war mit seiner Familie und den 

https://youtu.be/OtMEjSb3XT8


Tieren für sehr lange Zeit auf der Arche gefangen. Er konnte ja nicht einfach aussteigen. Hier 

ein paar Fragen, über die du nachdenken kannst. Vielleicht fallen dir gute Antworten ein. 

• Wie hat Noah sich in dieser Zeit gefühlt? 

• Hatte er auf der Arche viel zu tun? 

• Wie hat es auf der Arche gerochen? 

• Wie hat Noah die Tiere untergebracht, die sich gegenseitig fressen würden? 

 

 

In dem großen Chaos, das die Flut ausgelöst hatte, war die Arche immer ein sicherer Platz. 

Die Wellen konnten ihr nichts anhaben. Nach einem Jahr und 10 Tagen begann das Wasser 

zu sinken. Es wurde immer weniger und die Arche stieß auf Land. Sie stand auf dem Gipfel 

des Berges Ararat. Noah schickte eine Taube aus und diese kam mit dem Zweig eines 

Olivenbaumes zurück. Jetzt endlich konnten Noah, seine Familie und die Tiere die Arche 

verlassen.  

Was glaubt ihr? 

• Fühlte sich Noah jetzt frei?  

• War er einfach nur dankbar?  

• Wie fand er das, was er sah? 

• Und was sah er? 

Er sah auf jeden Fall einen riesengroßen Regenbogen, den tollsten, den er je gesehen hatte. 

Das war das Zeichen des Friedens zwischen Gott und den Menschen. Hört euch dazu ein Lied 

an. 

https://youtu.be/8Y6oZd5kS4E  Ein bunter Regenbogen 

 

 

Vielleicht möchtet ihr auch einen Regenbogen malen? Mit Wasserfarben, Bunt- oder 

Filzstiften auf einem Blatt Papier oder sogar mit Straßenmalkreide vor eurem Haus?  

Das wäre sicher schön. 

Ihr könnt aber auch später selbst eine Reise mit der Arche unternehmen, nämlich mit dem 

Brettspiel „Arche Noah“, dass ihr auch im Anhang findet. Viel Spaß beim Spielen. 

 

Unsere Stunde ist nun schon wieder fast vorbei, darum wollen wir noch schnell Amelie und 

Lena zum Geburtstag gratulieren. 

https://youtu.be/8Y6oZd5kS4E


https://youtu.be/XaKPbXXbtWY Wie schön, dass du geboren bist 

Jetzt sind wir aber wirklich am Ende unserer Stunde angekommen. Danke fürs mitmachen 

und bis zum nächsten Mal. 

Barbara 

 

 

https://youtu.be/XaKPbXXbtWY

