
 

Tiere – Arche Noah 

Zusammengestellt vom Arbeitskreis Eltern -Kind-Gruppen im Bund FeG 

 
Mit Tieren ein Thema zu gestalten macht mit 0-3 Jährigen viel Spaß. Wir 
knüpfen dabei gerne an Geschichten aus der Bibel an, in denen Tiere 
vorkommen. Als erstes denkt man da natürlich an die Arche Noah. 
Angelika aus unserem Arbeitskreis schrieb allerdings dazu: „Noah für 0-3 
Jährige - das fällt mir ähnlich schwer wie das Erzählen der 
Ostergeschichte. Der "größte Tsunami aller Zeiten" gemischt mit einer 
"großen Ladung Kuscheltiere". Bei diesen und anderen Geschichten 
reden wir hinterher beim Frühstück mit den Eltern schon mal darüber, 

wie gut es ist, biblische Geschichten in 
jedem Lebensalter neu kennenzulernen. So 
kann nach und nach die ganze Wahrheit ans 
Licht kommen, je nachdem wo gerade der 
Schwerpunkt liegt.“ Man kann den 
Schwerpunkt in der Altersgruppe auch auf 
Regenwetter (Geräusche), Tiere und ihre Geräusche und Regenbogen 
legen. Für nicht-christliche Eltern ist es auch ein herausforderndes 
Thema zu der Frage: „Wie kann Gott das zulassen?“  Muss man schon 
ein bisschen auf diese Fragen vorbereitet sein.  
 
Das Thema Tiere ist auch besonders für die Faschingszeit interessant: 
sich verkleiden (eben z.B. als Tiere) oder Masken basteln macht den 
meisten Kindern großen Spaß. 
 
 

 

Ideen für die Arche Noah 
 
Arche Noah – Teil 1: 
Thema: „Wer klopft denn da?“ oder „Hör mal wer da hämmert“ 
 

Noah bekommt einen seltsamen Auftrag. Mitten in seinem 
Dorf, weit weg vom Meer soll er auf einem Berg (am Boden mit 
braunem oder grünem Tuch darstellen) ein Schiff bauen. Gott 
hat zu ihm geredet, und Noah tut das, was Gott von ihm 
möchte. 
 
Ein Berg Bauklötze und ein Hammer, Nägel und ein Bob 
Baumeister-Helm liegen in der Mitte. Manche Kinder kennen 
vielleicht schon den Spruch von BOB: „Yo, wir schaffen das!“ 
Noah hat noch nie ein Schiff gebaut, aber Gott sagt ihm ganz 
genau, wie er es haben möchte. 
 
Was machen denn dann die Nachbarn? Die lachen ihn aus, 
Hihihi, der Noah baut ein Schiff obwohl es gar keinen See oder 
Fluss oder Meer in der Nähe gibt. Komischer Noah. Die Sonne 
scheint.  Immer weiter baut Noah sein Hausschiff und immer 
noch lachen ihn die Nachbarn aus. 



 
 
 
Lieder: 
„Wer will fleißige Handwerker sehn“ wird abgewandelt zu: 
„Wer will fleißige Handwerker sehn, der muss zu Herrn Noah gehn. 
Klopf, klopf, klopf, Brett auf Brett, die Arche wird bald fertig sein!“ 
 
 „Tschugg Tschugg Tschugg, die Eisenbahn“ wird abgewandelt zu: 
 
„Klopf klopf klopf, wer baut den da? 
Der Noah baut ein Schiff hurra,  
Alleine fahren mag er nicht, da nimmt er sich 
die ... mit.“ 
(Beliebig viele Strophen mit  seiner Frau, seinen Kindern und verschiedenen Tierpaaren) 
 
 

Bastelidee:  

 Kartonhaus bemalen 

 Bauen mit Bauklötzen: Manche haben 
vielleicht „Kaplasteine“ zuhause und können 
diese mitbringen (www.kapla.com). Gemeinsam 
bauen wir ein Hausboot mit den Klötzen. 

 Es können aber auch Schiffe gefaltet 
werden oder kleine Pappkisten gefaltet werden 
um daheim die „Schleichtiere“ drin zu sammeln. 

 Oder wir gestalten gemeinsam ein 
Plakat für den Krabbelraum: zunächst mal nur 

die Arche mit Wasserfarbe oder Fingerfarbe. 
 
Arche Noah - Teil 2: 
 
Gott sagt zu Noah, es ist Zeit, in die Arche zu gehen. 
Und von jedem Tier kommt ein Männchen und ein Weibchen mit. 
Diesen Einzug der Tiere können die Kinder sehr gut selber mit den mitgebrachten Tieren spielen. 
Solange bis die ganze Arche voll ist. Dann schließt Gott die Türe von außen zu. 
 
Unsere Arche steht nun auf einem blauen Tuch dass wir hochheben und das Schiff damit hin und 
herschaukeln können. 
 
Aber zuerst beginnt es nun zu regnen: 
 
Lied: „Eine kleine Regenwolke“  
sprechen oder singen und mit Handbewegungen begleiten. 
 
Lied: „Seht mal meinen Regenschirm, ist der nicht schön“ 
 
Fingerspiel „Regen“ 
 
Es tröpfelt,  
leise mit den Fingerspitzen auf den Tisch klopfen  
es regnet,  
laut mit den Fingerspitzen auf den Tisch klopfen  
es donnert,  
mit den Fäusten auf den Tisch klopfen  

https://www.youtube.com/watch?v=dt6YqvCylh4
http://www.kapla.com/
http://www.schnullerfamilie.de/fingerspiele-kinderreime-anderer-kurzweil/8369-dicke-regenwolke.html
http://www.gerth.de/index.php?vp_id=googl-search&id=207&sku=L18004
https://www.heilpaedagogik-info.de/fingerspiele/finger-fuesse/49-wenns-regnet.html


es blitzt! laut und zischend ein Geräusch wie "tschüü" von sich geben und dabei mit dem Arm eine 
blitzartige Bewegung von links nach rechts ausführen 
 
 

 
Bastelidee 
Regentropfen mit flüssiger Wasserfarbe auf ein Bild tropfen und die Farbtropfen (mit Strohhalmen) 
auseinander pusten. 
 
 
 
Arche Noah - Teil 3: (Die Landung) 
 
Lied: 
„Es regnet, es regnet“ 
 
Unser Schiff ist auf einem Berg gelandet. Ein Vogel bringt die ersten grünen Zweige von den Bäumen. 

Es hat aufgehört zu regnen. 
Alle dürfen wieder aussteigen. Kinder lassen die 
Tiere aus der Arche klettern. 
 
Was machen Noah und seine Familie zuerst?  
Sie bedanken sich bei Gott, dass er sie gerettet und 
auf der langen Reise beschützt hat! Und feiern ein 
„Danke“ - Fest mit Gott.  
(Danklieder singen, die die Kinder kennen.)  
 
Gott schenkt den Menschen ein wunderbares 

Versprechen: 
Als besonderes Zeichen sehen die Menschen zum ersten Mal einen wunderschönen Regenbogen. 
Immer wenn die Sonne scheint und noch Regentropfen in der Luft sind entsteht so ein Regenbogen, 
... zur Erinnerung an Gottes Versprechen an Noah und seine Familie. 
 
Lieder 
„Singen unterm Regenbogen“  
 
„Ich schenk dir einen Regenbogen“ 
 
Basteln 
Regenbogen auf Dezifix-Folie (selbstklebend, durchsichtig) aufmalen und ausschneiden (Umrisse), 
Haftpapier abziehen und Regenbogen mit buntem Transparentpapier (Schnipsel) in Regenbogen-
farbigen Streifen belegen als Fensterbild aufhängen. 
 
Regenbogen „Stempeln“ mit Weinkorken in den verschiedenen Farben (Fingerfarbe oder 
Wasserfarbe. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VaFvfyAfYX8
http://www.amazon.de/Singen-Unterm-Regenbogen/dp/B007B8KW7A
https://www.youtube.com/watch?v=5fmx-Fh5eEI


Backen 
Etwas Vorbereitungszeit braucht es, einen Regenbogenkuchen zu backen. Aber das Ergebnis sieht toll 
aus! Verschiedene Gestaltungsideen gibt es hier. 
 
 
Weitere Lieder zur Arche Noah: 
 
Besonders möchten wir auf die CD von Reinhard Horn: „Bibelhits“ hinweisen, in der es mehrere 
Lieder zur Arche Noah gibt:  
Nr 11 Noah, Noah --> sehr schön, um verschiedene Tiere zu "besingen" 
Nr 12 Es ist noch Platz in der Arche 
Nr 13 Lied vom Aufpassen und Achtgeben --> ein nettes "Schaukellied" im Dreiertakt mit lustigem 
Wortspielzungenbrecher („Schiffschaukelschaukelschiffschaukelpferd“, 
„Schiffschaukeschaukelschiffschaukelhund“ Mit -floh, -bär, -igel ... kann man dann auch noch beliebig 
weiterdichten 
Nr 14 Ein bunter Regenbiogen --> Habe ich gerne als kleinen Kreistanz mit Chiffontüchern gemacht! 
Nr 15 Gottes Regenbogen 
 
Die Lieder sind einzeln downloadbar.  
 
Weitere Gestaltungsideen zur Arche Noah 
 

Mit der Playmobilarche oder 
anderen Modellen kann man 
wunderbar spielen und erzählen. 
Jedes Kind darf ein Tier haben 
und in die Arche bringen und wir 
machen jeweils alle zusammen 
das Tiergeräusch, das uns dazu 
einfällt. 
Kinder lieben das Nachahmen 
von Tiergeräuschen und wenn 
sich Eltern dann mal 
überwinden, haben sie auch 
eine Menge Spaß dran. 
Wer noch keine Playmobilarche 
hat, könnte sich für die ganz 

Kleinen am besten diese kleinkindgerechte Arche zum Mitnehmen bestellen. Sie ist auch zum Spiel in 
der Badewanne oder im Sandkasten geeignet.  unverwüstlich und ohne verschluckbare Kleinteile:  
 
Hier gibt es Tiergeräusche zum Anhören. Welches Tier ist das wohl? 
 
Zum Thema „Tiergeräusche“ kann man auch das Bauernhoflied umdichten: 
Der Noah hat ein Schiff gebaut, hia hia ho, wer da wohl aus der Luke schaut, hia hia ho 
Es macht muh muh hier, muh muh da, muh muh überall 
Bei Löwen und Krokodilen kann man fauchen 
 
Um das Lied zu veranschaulichen kann man Tierkärtchen machen (Bildchen ausdrucken und 
laminieren), eine große Arche in die Kreismitte legen. Geeignet sind auch Memorykärtchen mit 
Tiermotiven: 
Die Kinder dürfen vor dem Lied jeder ein Kärtchen ziehen und das Geräusch zu ihrem Tier überlegen. 
Nach und nach dürfen die Kinder die Karten auf die Arche legen (einsteigen lassen) und wir singen 
die passende Strophe dazu! 
Oder man druckt ein fertiges Arche-Noah-Bild mit Tieren aus und zeigt auf die entsprechenden Tiere, 
die man gerade singt ... 

http://www.chefkoch.de/rs/s0/regenbogenkuchen/Rezepte.html
http://www.kontakte-downloadshop.de/bibelhits-100-kinderlieder-zum-alten-und-neuen-testament-teil-1.html
http://www.amazon.de/PLAYMOBIL-6765-Meine-Mitnehm-Arche-Noah/dp/B00361FUG4/ref=sr_1_4?s=toys&ie=UTF8&qid=1420755143&sr=1-4&keywords=playmobil+-+123
https://www.youtube.com/watch?v=3lY5YYsC8gM

