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SARA & ABRAHAM 
 
 

                              
 

Du darfst Abraham ausmalen 
 
 
 

 Themen 

 
 

 Du lernst Nomaden und ihr Leben kennen. 

 

 Du machst dir Gedanken über die Gefühle auf verschiedenen 

Reisen 

 

 Du lernst Abraham und Sara kennen. Sie leben ganz im 

Vertrauen auf Gott und glauben daran, dass er sein Versprechen 

hält. 
 

 

 

Vielen Dank für Deine Arbeit!  

Bitte bring den Arbeitsauftrag in den nächsten Unterricht mit. 

Falls du Fragen hast, darfst du mich anrufen: Tel: 041 910 19 10 
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1. Bilder Menschen unterwegs 

a. Überlege Dir, warum sind diese Menschen unterwegs? Schreib es auf: 

 (Mögliche Reisen sind – zum Arbeiten, auf der Flucht, Ferien, Nomaden 

unterwegs) 

 

b. Welche Gefühle könnten diese Menschen haben? Schreib auf:   

                         (Gefühle sind Angst, Trauer, Unsicherheit, Freude, Langeweile……) 

       
 

 

    

 

   
   

      

a. ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

b. ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

a. ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

b. ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

a. ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

b. ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

a. ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

b. ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 
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c. Welche Gefühle hast du oder hättest du: 

in den Ferien …………………………………………………………………………………………………………… 

immer im Wohnwagen wohnen ……………………………………………………………………………… 

du müsstest „zügeln“…………………………………………………………………………………………………  

 

Nomaden sind Menschen, die mit den Tieren immer unterwegs sind, um gutes Futter 

für die Tiere zu finden. Sie wohnen  im Zelt und nehmen immer alles mit. 

 
 

2. Blatt mit Nomaden-Zelt – ausdrucken Homepage Kirche 

a. schneide das Zelt aus  

b. Klebe das ausgeschnittene Zelt auf Stoff und schneide es aus 

c. Schneide die gestrichelten Linien ein und klebe das Zelt auf ein Papier nur 

an den äusseren Rändern fest. 

d. Die losen Zeltbahnen kannst du hochklappen und das Innere des Zeltes 

malen. 
 

3. Höre die Geschichte Abraham und Sara  

Du findest sie: auf der Homepage der Kirche  www.reflu/hochdorf - Lebenslagen - 

Religionsunterricht – Downloads – Geschichten – Abraham und Sara  

 

4. Arbeitsblatt Abraham und die Sterne – ausdrucken Homepage Kirche 

beantworte die Fragen auf dem Blatt  
 

5. Bild Abraham unter dem Sternen-Himmel – ausdrucken Homepage 

o Male oder klebe ganz viele leuchtende Sterne auf den dunklen Himmel  

o Vielleicht hast du Glitzerstifte, Sternchen oder kannst selber kleine Sterne 

basteln und aufkleben 

Abschluss-Fragen: 

Für Abraham und Sara ist der Glaube an Gott und das Vertrauen auf ihn ganz wichtig! 
  
o Welche Wünsche sendest du zum Sternen-Himmel?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.reflu/hochdorf

