
Lernfeld 3.7. Bibel

Das Bibelheft

Durch das Basteln des Bibelheftes bekommen die Kinder einige wichtige Grundinformationen.

Anleitung:

X Die beiden Seiten werden doppelseitig kopiert und in der Hälfte (DlN-A 5) auseinandergeschnitten.

X Die beiden gefalteten Blätter werden wie ein Heft ineinander gelegt und mit einem roten Faden

zusammengebunden.

X Die Kinder können das Heftchen mit der Rückseite in ihr Heft kleben und dazu schreiben:,,Ein Thema
zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel: ,,Gott hat die Menschen lieb!"
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Ausfi)llhilfe:

X Das Alte Testament, der I .Teil der Bibel bedeutet: DerAlte Bund - Geschichten der Juden mit Gott.

X Das NeueTestament, der 2.Teil der Bibet bedeutet: Der Neue Bund - Geschichten der Christen mit

Jesus und Gott.

X Auf die leeren Seiten 4 und 7 zeichnen die Kinder ein Bild aus dem Alten bzw. dem Neuen Testament
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Bibel

Griechisch
Sprache des neues Testamentes
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Latein
Während vieler Jahrhunderte war
Latein die Sprache der Kirche und
derWissenschaft. So wurde auch

die Bibel ins Lateinische übersetzt.
eatus vir qui non abiit in
silio impiorum

et in via peccatorum no
tit

et in cathedra pestilentiae no
dit

rsed in lege Domini voluntas ei
et in lege eius meditabitur d
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Hebräisch

Das Alte Testament ist in
hebräischer Sprache geschrieben.
Die hebräische Schrift liest man

von rechts nach links
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Das Alte Testament
Der l.Teil der Bibel

Geschichten aus dem
Neuen Testament:

bedeutet:

Geschichten aus dem
Alten Testament:

Das NeueTestament
Der 2.Teil der Bibel

bedeutet:
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