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Name: 

 

 

Turmbau zu Babel 
 

Neukirchner Kinder-Bibel Seite 23 

 

 

 
 

 

 

          Themen heute:  
 

 Du lernst die Geschichte des Turmbau zu Babel kennen 
 

 Du machst dir Gedanken, was diese alte Geschichte uns heute 

sagen möchte 
 

 Du überlegst Dir, wie ein gutes Zusammenleben gestaltet sein 

könnte 
 

 

 

 

Den fertig gelösten Arbeitsauftrag nimmst du in die nächste Unterrichtsstunde mit. 

Falls Fragen auftauchen darfst du mich gerne anrufen. Tel: 041 910 19 10 
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1. Gehe im Internet auf Google und gib 

a. Türme Bilder ein -  schau sie an und 

b. Hochhäuser Bilder - schau sie an 

c. Was gefällt dir an Türmen und Hochhäusern? Oder auch nicht? Beschreibe: 
 

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

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

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

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

 

2. Überlege - wieso bauen Menschen Türme & Hochhäuser? Beim beantworten 

dieser Frage, denke auch an die Gefühle dieser Menschen.  Beschreibe: 

➢    

➢    

➢    

➢    

➢     

       unterstreiche mit einer Farbe das Positive an Türmen & Hochhäusern heute. 

 

 

3. Welche Ziele habe ich im Leben? Beschreibe:  

➢    

➢   

➢     

        Sind dies Ziele, die so gross sind wie ein Turm oder sind es eher kleine Ziele? 

 

        ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4. Geschichte „Der Turm von Babel“ 

a. lies die Geschichte in deiner „Neukirchener Kinder-Bibel Seite 23-24 

b. oder lasse sie dir von deinen Eltern vorlesen. 

Fragen: 

c. Warum wurde der Turm nicht gebaut? Beschreibe: 

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

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

d. Warum reagiert Gott so? Schreibe deine Gedanken auf: 

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

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

e. Was haben die Menschen in der Geschichte falsch gemacht oder was hätten 

sie anders machen können? Beschreibe: 

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

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

f. Was genau braucht es  auch heute für ein gutes Zusammenleben unter 

Menschen? Beschreibe: 
 

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

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

5. Arbeitsblätter zum Turm (3 Möglichkeiten zur Auswahl) 

a. Mache einen Turm auf ein grosses Papier so hoch und phantasievoll wie 

möglich  

- mit Wasser- Acryl-farben oder Wachsmalfarben 

- als Collage aufkleben aus alten Zeitungen oder Stoffresten 

b. lade eines der beiden Arbeitsblätter runter von www.rerlu.ch/hochdorf - 

Lebenslagen - Religionsunterricht – Download – 4. Klasse – Ausmahlblatt oder  

Zahlenturm  

Danke, dass du die Aufgaben gelöst hast! Ich freue mich darauf dich im Mai 

wieder zu sehen!                                        
      

http://www.rerlu.ch/hochdorf

