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Montag  

 

➢ Was ist auf dem Bild zu entdecken?  

➢ Malt das Bild weiter bzw. zu Ende. Eine/r hält den Stift und der/die 

andere zeichnet. Wechselt euch ab. 

➢ Schildert, wie es euch bei den Aufgaben zu zweit ergangen ist. Was ist 

euch leicht, was schwergefallen? Woran liegt das eurer Meinung nach? 

 

 

Mittwoch  

 

Die Turmbaugeschichte 

Die Menschen wollen eine Stadt mit einem Turm bauen. Der Turm soll bis zu 

den Wolken reichen. Sie denken, mit einem so hohen Turm wären sie dann 

endlich selbst groß. Sie wollen sich und ihrem Gott ein Denkmal setzen. 

Anfangs macht es allen noch Spaß. Jeden Morgen treffen sie sich und 

schwatzen erst einmal eine Runde. Und dann beraten sie gemeinsam und 

hören sich dabei aufmerksam zu. So ein großer Turm will gut geplant sein. 

Schon nach wenigen Tagen ist der Grundstein gelegt. Wochen vergehen. Der 

Turm wird immer höher. Arbeiter ganz oben wirken wie die Bäume ganz unten 

immer kleiner und kleiner. Bald kann niemand mehr die Stockwerke zählen.  
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Doch dann fängt einer an zu streiten. Dann der nächste und immer so weiter. 

Zuletzt fehlen allen die Worte, um sich verständlich zu machen. 

Und so endet die Geschichte: Verwirrt stellen die Menschen fest, dass sie gar 

nicht mehr eine gemeinsame Sprache sprechen und sich nicht mehr verstehen. 

„Wie konnte das passieren?“, fragen sie sich. Der Turm wird nicht fertig und 

verfällt. Die Menschen gehen auseinander und bald wächst Gras über das, was 

von ihrer großartigen Idee übriggeblieben ist.  

(Nach 1.Mose 11) 

 

➢ Überlegt, was alles dazugehört, um sich gut zu verstehen. 

➢ Worauf könntet ihr in eurer Klassengemeinschaft zukünftig mehr 

achten? 

 

Freitag 

➢ https://medienzentralen.de/medium267/Mobile?share=f1471c016407ff

d9d606e337693fb9e9&t=1661607287 

(Kurzfilm: Mobile, 7 min, abrufbar bis zum 10.9.) 

 

 

Lieber Gott, 

Lass uns andere nicht verurteilen! 

Hilf uns, mit ihren Augen zu sehen. 

Nur so kann Verständnis füreinander wachsen. 

Dann kann jeder/jede einen Platz in der Gemeinschaft finden. 

Wenn wir aufeinander achten,  

wird das Leben bunter werden, schöner, lustiger.  

Niemand muss allein bleiben. 
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