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Schöpfungsrallye  
Durchführung 
Grundlegendes: Die Gruppe versammelt sich an einem vereinbarten Startpunkt. Dort erhält jede 

Kleingruppe den Hinweis zur ersten Station. Es bietet sich an, dass die Gruppen versetzt losgehen. 

An jeder Station wird zunächst der entsprechende Abschnitt der Schöpfungsgeschichte vorgelesen 

oder erzählt. Daran schließen sich je nach Station verschiedene Aktionen und Gesprächsimpulse an.  

1. Tag und Nacht  
„Am ersten Tag machte Gott die Erde. Zunächst war diese noch ein dunkler, ungemütlicher Ort, auf 

dem niemand leben konnte. Deshalb hat Gott das Licht erschaffen. ‚Es werde Licht‘, sagte er und es 

wurde hell. Er sah, dass das Licht schön hell war. Gott wollte aber nicht, dass es immer nur hell war. 

Deshalb erschuf er die Finsternis. Er nannte das Licht ‚Tag‘ und die Finsternis ‚Nacht‘. So brach die 

erste Nacht herein. Der erste Tag war nun vorbei.“* 

Lichterquiz (Antworten vorher recherchieren): 

• Wann ist heute Morgen die Sonne aufgegangen? 

• Schätzt eine Zahl:  

o Wie viel Mal würde die Erde in die Sonne passen? (330.000mal) 

o Wie heiß ist die Sonne im Kern? (15.000.000 °C) 

o Wie weit ist der Abstand zur Erde? (durchschnittlich 149.600.000 km – der Abstand 

ist verschieden, da die Erdbahn um die Sonne oval ist) 

• Wie lang ist der kürzeste Tag und wie lang ist der längste Tag? 

• Welcher Schatten gehört zum Bild? 

Quelle: https://www.praxis-jugendarbeit.de/spielesammlung/Quiz-Figur-finden.html 

2. Der Himmel über der Erde 
„Am zweiten Tag machte Gott den Himmel. Dafür teilte er das Wasser, aus dem die Erde war. 

Dadurch gab es einen großen Bogen. Er nannte den Bogen ‚Himmel‘. Der zweite Tag war nun 

vorbei.“* 

Ratespiel „Bauernregeln“ (siehe Anhang): Wer kennt sie nicht, die Bauernregeln? Sie haben 

unseren Vorfahren bei der Wetterbestimmung geholfen, daher sollen an dieser Station die 

Satzanfänge zu einer Bauernregel vervollständigt werden. Sortiert zu jedem Monat den richtigen 

zweiten Teil dazu. 

Weiterführendes Gespräch über den Klimawandel – denn er bringt die Veränderungen des 

Wetters: 

- Wo begegnet uns der Klimawandel? 

- Was muss passieren? 

- Was können wir ganz persönlich dazu beitragen? 

Stationstext: Der Klimawandel in der Weltgeschichte 

3. Meer, Land, Pflanzen 
„Am dritten Tag machte Gott das Land. Es sollte nicht überall nur Wasser sein – es musste festen 

Boden geben, auf dem die Menschen und Tiere leben können. Und das Meer sollte es geben für die 
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Tiere, die im Wasser leben. Dafür sammelte er das Wasser an einem Ort, sodass einige Stellen auf 

der Erde trocken wurden. Gott nannte diese Stellen ‚Land‘ und das angesammelte Wasser ‚Meer‘. 

Gott sah, dass es gut war. Er machte am selben Tag auch die Pflanzen und Fruchtbäume mit Samen, 

sodass es immer wieder neue Pflanzen gibt. Diese wuchsen in der Erde an Land. Gott sah, dass es 

gut war. Auch der dritte Tag war jetzt vorbei.“* 

Bewegungsspiel „Feuer, Wasser, Blitz“: Dieses Spiel kann auch mit Jugendlichen sehr lustig sein. 

Die Spielleitung gibt Kommandos und die TN führen die Aktion aus: 

• Wasser – alle springen auf etwas hoch Gelegenes. 

• Blitz – alle kauern sich auf den Boden. 

• Sturm – alle halten sich an irgendetwas fest. 

• Kälte – in einer kleinen Gruppe nah zusammenstellen. 

• Feuer – alle laufen zu einem vorher bestimmten Sammelpunkt. 

• … der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, die Liste kann gerne ergänzt werden. 

Weiterführendes Gespräch über Wasser: 

- Wasser ist kostbar: ja oder nein? Warum bzw. warum nicht? Verwenden wir Wasser, als ob 

es etwas Kostbares ist? Wo ja, wo eher nicht? 

- Wie können wir verantwortungsvoll mit unserem Wasser umgehen? 

Stationstext: Wenn Wasser knapp wird. 

4. Sonne, Mond, Sterne 
„Am vierten Tag machte Gott Sonne, Mond und Sterne. Es sollte zwei Lichter geben, die immer 

leuchten und den Menschen zeigen, ob es Tag oder Nacht ist. Er nannte das große, hellere Licht 

‚Sonne‘ und das andere ‚Mond‘. Gemeinsam mit der Sonne und dem Mond setzte er Sterne an den 

Himmel. Sie sollten über der Erde leuchten. Der vierte Tag war vorbei.“* 

Bewegungsspiel „Sternentor“: Die Gruppe stellt sich im Kreis auf und alle fassen sich an den 

Händen. Ein übersichtlicher Kreis entsteht. An einer Stelle öffnen zwei Mitspieler*innen den Kreis 

und bekommen das „Tor in eine andere Welt“ in die Hände: einen großen Gymnastikreifen, den sie 

zwischen sich halten. Den Reifen dürfen die beiden bis zum Ende der Übung nicht mehr loslassen. 

Die Aufgabe ist nun: Ohne auch nur ein einziges Mal die Hände zu lösen, muss das ganze Team 

durch das Sternentor – d. h. den Reifen – steigen, um „hinüber“ in eine andere Dimension zu 

gelangen!  

5. Wasser- und Landtiere 
„Am fünften Tag machte Gott die Fische und die Vögel. Die Fische können im Meer schwimmen und 

die Vögel am Himmel fliegen. Gott wünschte ihnen alles Gute, indem er sie segnete. ‚Seid fruchtbar 

und mehret euch‘, sprach er ihnen zu. Die Vögel und die Fische sollten Kinder bekommen und ihre 

Kinder sollten auch Kinder bekommen. So ist immer Leben auf der Erde und im Wasser. Auch der 

fünfte Tag war nun vorbei.“* 

Tierspuren: Wie gut kennst du dich aus? Auf einem Arbeitsblatt sind Tierspuren zu sehen, sie sollen 

den entsprechenden Tieren zugeordnet werden. (Abbildungen gibt es im Internet – nicht 

vergessen, vorher die Tiernamen zu entfernen.) 

Weiterführendes Gespräch über Biodiversität: 
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- Was wisst ihr über das Thema Biodiversität? 

- Die Rote Liste gibt an, dass aktuell etwa 27 % aller untersuchten Arten vom Aussterben 

bedroht sind. 

- Was muss getan werden, um die Vielfalt zu erhalten? 

- Was bedeutet es für uns und unsere Zukunft, wenn immer mehr Arten sterben (z. B. 

Bienen)? 

Stationstext: Was ist Biodiversität? 

6. Der Mensch 
„Am sechsten Tag machte Gott Tiere aller Art: Kühe, Schweine, Spinnen, Käfer, Löwen, Elefanten 

und alle anderen. Er sah, dass es gut war. Dann sagte er: ‚Lasst uns Menschen machen als unser 

Bild, uns ähnlich!‘ Und so erschuf er die Menschen, die ihm in Vielem ähnlich waren. Dann machte er 

Frauen und Männer. Gott segnete auch die Menschen und sagte ihnen, dass auch sie Kinder 

bekommen sollten und über die Erde herrschen sollten. Er wollte nicht, dass es nur einen Menschen 

gab, und fand es schön, wenn es immer mehr Menschen auf der Erde gab. Und so kann es ganz viele 

Menschen geben: große und kleine, Menschen mit heller Haut und mit dunkler und mit hellem und 

dunklem Haar. 

Die Menschen sollten sich um all die Tiere kümmern, die Gott erschaffen hatte. Er sah sich alles an, 

was er schon gemacht hatte, und war zufrieden. Nun war auch der sechste Tag vorbei.“* 

Die christliche Sicht sieht den Menschen als Mitgeschöpf. Tier und Mensch geben sich ihr Leben 

und ihren Lebensraum nicht selbst, sondern sie verdanken es Gott, dem Schöpfer und Erhalter. (aus 

„Zur Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf“ - 

https://www.ekd.de/tier_1991_tier2.html ) 

Aufgabe: Entwerft Zehn Gebote für ein schöpfungsbewahrendes Leben auf der Erde. 

7. Der Ruhetag 
„Am siebten Tag war die Erde endlich fertig: Im Meer schwammen die Fische, am Himmel flogen die 

Vögel, und die Menschen und viele Tiere waren an Land. Gott war nun sehr erschöpft, nachdem er 

alles erschaffen hatte, und ruhte sich deshalb am siebten Tag aus. Er segnete den siebten Tag, an 

dem man ruhen sollte.“* 

Aufgabe: Einfach mal 2-3 Minuten nichts tun! Jede*r sucht sich einen schönen Platz und macht es 

sich gemütlich. In den nächsten 2-3 Minuten soll es ganz ruhig sein und jede*r hat eine Zeit für sich: 

Was nehme ich wahr? Was spüre ich? Rieche ich etwas oder höre ich etwas? 

Austauschrunde: kurze Berichte über die Erfahrung. Eventuell ein Abschluss mit dem Psalm 104. 
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Bauernregeln  
Kräht der Hahn auf dem 
Mist,  

ändert sich das Wetter 
oder es bleibt wie es ist. 

Kommt der Frost im 
Januar nicht,  

zeigt im März er sein 
Gesicht. 

Wenn’s im Februar nicht 
schneit,  

schneit’s in der Osterzeit. 

Märzensonne 
 

kurze Wonne. 

Der April 
 

tut, was er will. 

Mairegen  
 

bringt Segen. 

Wenn kalt und nass der 
Juni war,  

verdirbt er das ganze Jahr. 

Bringt der Juli heiße Glut,  
 

so gerät der September 
gut. 

Was der August nicht 
vermocht,  

kein September mehr 
kocht. 

September warm und klar,  verheißt ein gutes nächstes 
Jahr. 

Im Oktober Sturm und 
Wind,  

uns den frühen Winter 
künd’t. 

Viel Nebel im November, 
 

viel Schnee im Winter. 

Herrscht im Dezember 
recht strenge Kält’,  

sie volle 18 Wochen hält. 
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Der Klimawandel in der Weltgeschichte 

Wer heutzutage vom Klimawandel spricht, meint in der 

Regel nicht die grundsätzliche Veränderung der 

Witterungsbedingungen, sondern den menschengemachten, 

also anthropogenen Klimawandel. 

Veränderungen des Klimas hat es in der Erdgeschichte schon 

immer gegeben: Längere Perioden mit hohen Temperaturen 

haben sich im Laufe der Zeit mit kälteren Perioden 

abgewechselt. Dabei handelt es sich um eine ganz natürliche 

Entwicklung im sogenannten Eiszeitalter – einer Periode der 

Erdgeschichte, in der Vereisungen rund um beide Erdpole 

bestehen.  

Dennoch: Seit der industriellen Revolution im 19. 

Jahrhundert stieg die globale Temperatur im Vergleich 

deutlich an; um etwa ein Grad. Das klingt wenig, hat jedoch 

dramatische Folgen. Doch was sind die Ursachen für diesen 

menschengemachten Klimawandel? 
https://www.welthungerhilfe.de/informieren/themen/klimawandel/  
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Wenn Wasser knapp wird… 

Wasser – wir trinken es, wir brauchen es zum Kochen, wir 

waschen damit. Es ist ebenso wichtig für sanitäre 

Einrichtungen und die Herstellung von Nahrungsmitteln und 

Konsumgütern. Für viele von uns ist es selbstverständlich, 

dass immer genügend Wasser aus dem Hahn kommt und wir 

unter der Dusche das Wasser auch mal länger laufen lassen 

können als notwendig. 

Doch jeder zweite Mensch leidet darunter, dass für 

mindestens einen Monat pro Jahr das Wasser knapp wird. 

Jeder zehnte hat gar keinen gesicherten Zugang zu Wasser. 

Und jeder vierte Mensch lebt in einem Land, in dem sehr viel 

Wasser verbraucht wird und die Wasserressourcen nur noch 

gering sind. 

Insbesondere Staaten in Nordafrika stehen unter 

Wasserstress und sind der Gefahr ausgesetzt, dass Wasser 

für sie bald knapp werden könnte. (https://17ziele.de/ziele/6.html ) 
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Was ist Biodiversität? 

Der Begriff wird oft synonym zu Artenvielfalt verwendet. 

Dabei ist Artenvielfalt nur ein Teil der biologischen Vielfalt, 

die man als Biodiversität bezeichnet. 

Der Begriff setzt sich zusammen aus dem griechischen bios 

(= Leben) und dem lateinischen diversitas (= Vielfalt). Es geht 

also um die Vielfalt des Lebens. 

Biodiversität lässt sich in drei Ebenen unterteilen: 

1. Die Diversität der Arten, also die Vielfalt verschiedener 

Organismen in einem Ökosystem. 

2. Die Diversität der Gene, also die genetische Vielfalt 

innerhalb einer Art oder aller Arten eines Ökosystems. 

3. Die Diversität der Ökosysteme, also die Vielfalt an 

verschiedenen Lebensräumen für verschiedene Organismen. 
https://www.welthungerhilfe.de/informieren/themen/gesunde-ernaehrung-sichern/biodiversitaet-

vielfalt-bedeutet-leben/  
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