
Geschichte über dieArche Noah



Gott erschuf damals eine wundervolle Welt mit vielen Menschen, Tieren und Pflanzen.



Die Menschen fingen allerdings an die Tiere und die Natur zu zerstören 

… und sich untereinander zu streiten



Der einzige Mensch, der noch an Gott 
glaubte und zu ihm betete, war Noah.

also sprach Gott zu ihm:



Baue eine große Arche, wo 
viel Platz ist. Es wird bald eine 
große Flut kommen und alles 
überschwemmen! Deine 
Familie darfst du mitnehmen

und so begannen sie mit der Arbeit.



Noah und seine Familie befolgten Gottes Wort und 
bauten Tag und Nacht an einer großen Arche …



…bis sie endlich fertig war. 

Danach beluden sie das Schiff 
noch mit ordentlich Proviant für die 
Tiere und warteten bis es losging.



Die anderen Menschen bekamen, das mit und lachten Noah dafür aus, dass er an die Überschwemmung glaubt, 
aber er ließ sich nicht verunsichern.

HAHAHAHAH weit und 
breit kein Wasser zu sehen 
und du baust ein Schiff. Ich vertraue auf Gottes Wort. 

Ihr werdet sehen in ein paar 
tagen wird alles 
überschwemmt sein.



Es trafen immer mehr Tiere, immer in Paaren, bei der Arche Noah ein.



Bis schließlich das gesamte Schiff voller verschiedener Tiere war.



Kurz darauf begann es dann auch in strömen zu regnen…

…so viel das alles unter Wasser war und die 
Arche Noah anfing im Wasser zu schwimmen.



Sie waren ungefähr 40 tage unterwegs bis 
Noah einen Raben losschickte.

Er kam allerdings ohne etwas gefunden zu haben nach 
ein paar Tagen wieder.



Nach ein paar Tagen schickte Noah eine Taube los.

Sie kam auch wieder, allerdings mit einem Ast im Schnabel.



Noah wusste bald war es soweit, sie mussten nur noch ein 
bisschen warten.

Wann sind wir endlich da?

Bald mein Kind, wir müssen Geduld 
haben. Lass uns beten in der Zeit.



Er ließ wieder ein bisschen Zeit vergehen und 
schickte erneut eine dritte Taube los…

…diesmal kam sie allerdings nicht wieder, was hieß, 
dass sie Land gefunden haben muss.



und so fanden auch sie bald Land, wo sie sich niederlassen 
konnten.

Sie ließen alle Tiere frei und sagten ihnen sie sollen sich 
vermehren damit wir bald wieder eine wundervolle neue 
Welt hatten mit vielen netten Menschen und Tieren.



ENDE


