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Die Geschichte 

 

1. Tag 

 

Liebe Kinder, kennt ihr das auch? Ihr bekommt eine 

Aufgabe. Und als erstes denkt ihr: „Das kann ich 

noch gar nicht. Das traue ich mich noch nicht. Ich 

bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so groß. 

Soll das doch besser ein anderer übernehmen.“ 

Wir lernen diese Woche den Propheten Jona kennen. 

Und Jona ist genau in dieser Situation. Jona erhält 

von Gott eine große Aufgabe. Und Jona hat große 

Angst davor, diese Aufgabe zu übernehmen. Auf 

einmal fühlt er sich winzig klein. Gott aber denkt, 

dass er groß genug ist.  

 

Gott traut Jona zu, die Aufgabe zu übernehmen. Er 

soll zu den Menschen aus der großen Stadt Ninive 

sprechen und sie warnen. Die Menschen in dieser 

großen Stadt richten viel Unheil an. Sie denken nur 

an sich selbst. Jeder ist sich selbst der Nächste. Ob 

die anderen Menschen genug zum Leben haben, ist 

den Einwohnern Ninives egal. Und wer sich schon 

nicht mehr um die Mitmenschen sorgt, verliert 

auch Gott aus dem Blick. Die Menschen in Ninive 

haben aufgehört, zu Gott zu beten und sie haben 

ihn aus ihren Gedanken verdrängt. Gott ist nicht 

mehr bereit, den Menschen dort zu helfen und für 

sie zu sorgen. Jonas Predigt ist ihre allerletzte 

Chance. Eine allerletzte Warnung, wieder auf Gott 

zu hören und nach seinen Geboten zu leben.  

(Jona 1, 1-3) 

 

 

 

 

 



2. Tag 

 

Wir haben gestern den Propheten Jona 

kennengelernt. Jona steht vor der großen Aufgabe, 

in die Stadt Ninive zu reisen. Er soll die Menschen 

vor einer Strafe Gottes warnen. Jona kennt 

schreckliche Geschichten über die Stadt. Und er hat 

große Angst. Warum soll ausgerechnet er da 

hingehen? Er ist verzweifelt. Und da kommt ihm 

plötzlich ein Gedanke. Soll doch Jemand Anderer die 

Menschen in Ninive warnen. Gott wird schon 

Jemanden finden. Jona geht hinunter zum Hafen. 

Und er hat Glück. Ein Schiff, das auf dem Weg nach 

Tarsis - also genau in die entgegengesetzte 

Richtung – ist, nimmt ihn mit.  

 

Hier könnte die Geschichte zu Ende sein, aber so 

einfach ist das leider nicht: Gott lässt einen großen 

Sturm aufkommen. Die Wellen schlagen immer 

höher an das Schiff. Es droht unterzugehen. Die 

Seeleute fürchten sich. Sie beten ein jeder zu 

seinem Gott.  Sie fragen sich, wer an dem Unwetter 

schuld sein könnte.  

Jona jedoch, der hinunter in das Schiff gestiegen ist, 

liegt und schläft. Da kommt Jemand auf die Idee, 

ihn aufzuwecken und zu fragen, ob er einen Gott 

kennt, der sie aus der Not retten kann. „Ich kenne 

nur einen Gott“ antwortet Jona. Er erinnert sich an 

seinen Auftrag und an seine Flucht. Und so gesteht 

er dem Kapitän des Schiffes die ganze Geschichte. 

Damit beweist Jona großen Mut.  

 

Die Männer fragen sich, ob Jona an dem Sturm 

schuld ist. Als sich das drohende Unheil mehr und 

mehr zuspitzt, bleibt den Männern auf dem Schiff 

keine Wahl. Sie packen Jona und werfen ihn über 



Bord. Im Nu klärt sich der Himmel und die Wellen 

beruhigen sich. Und Jona?  

 

Jona versucht, sich über Wasser zu halten. Er 

kämpft um sein Leben, da taucht plötzlich ein 

großer Fisch vor ihm auf - er sperrt sein großes 

Maul auf und verschluckt Jona. „Oje, jetzt ist alles 

aus und vorbei“, denkt Jona und in seiner 

Verzweiflung bittet er Gott um Hilfe. Dann ist 

plötzlich alles um ihn herum stockfinster.  

(Jona 1,4-2,1) 

 

3.Tag 

 

Wir haben Jona nun schon zwei Tage lang auf einer 

spannenden Reise begleitet. Jona befindet sich auf 

der Flucht vor Gott. Er wollte sich seinem Auftrag 

Gottes entziehen und ist an Bord eines Schiffes 

eines Besseren belehrt worden. Schließlich landete 

Jona im Bauch eines großen Fisches.  

 

Aber immerhin lebt er noch. Wäre ich doch lieber 

nach Ninive gegangen? Vermutlich kennen auch wir 

das, liebe Kinder und liebe Eltern. Wenn wir uns 

einer Aufgabe nicht stellen, bereuen wir es 

manchmal im Nachhinein. Hätte ich doch 

lieber...Wer kennt nicht das Gebet in letzter Minute. 

Manchmal ist Gott der letzte Strohhalm, den wir 

noch greifen können.  

Und so erkennt Jona: Jetzt kann mir nur noch Gott 

helfen. Jona betet:  

 

„Gott, kannst du mich auch hier in der Tiefe des 

Meeres hören? Bitte vergib mir! Bitte hilf mir und 

steh mir bei. Rette mich! Dann will ich mich meiner 

Aufgabe stellen. Ich gehe nach Ninive.“  



Aber zunächst einmal regt sich nichts. Jona 

erinnert sich an Gebete und Lieder. Er singt und 

betet. Das hält ihn am Leben.  

 

Lange Zeit bleibt es dunkel. Dann aber reißt der 

Fisch sein riesiges Maul auf. Und Jona wird 

ausgespuckt, plötzlich fühlt er wieder festen Boden 

unter seinen Füßen. Gott hat zu dem großen Fisch 

gesprochen. Jona ist gerettet. Wie zu Beginn der 

Geschichte wiederholt Gott seinen Auftrag. Jona 

hört erneut die Stimme Gottes, die zu ihm spricht: 

Mach dich auf nach Ninive, und predige den 

Menschen dort, was ich dir sagen werde.  

(Jona 2, 2 - 3,2) 

 

 

4.Tag 

 

Heute erreichen wir gemeinsam mit Jona die große 

Stadt Ninive. Er nutzt seine zweite Chance und 

macht sich schnell auf den Weg. Endlich liegt sie 

vor ihm - die große fremde Stadt, von der Jona so 

viele Schauergeschichten gehört hat. Werden die 

Menschen auf mich hören? Schon hat unser Prophet 

die ersten Häuserreihen erreicht. Er muss sich jetzt 

zwingen, weiterzugehen. Jona nimmt all seinen Mut 

zusammen. Er stellt sich auf- und beginnt zu 

predigen:  

 

„Ihr Menschen aus Ninive. Ihr lebt, als hättet ihr 

Gott vergessen. Ihr nutzt andere Menschen aus. 

Und ihr denkt nur an euren eigenen Vorteil. Gott 

gibt euch noch 40 Tage Zeit, euch zu ändern. Ändert 

ihr euch nicht, so werdet ihr mit eurer Stadt 

untergehen.“  

 



Zunächst schütteln vermutlich einige 

verständnislos den Kopf. Wer ist dieser Mann, der 

im Namen Gottes zu ihnen spricht? Aber dann nach 

dem anfänglichen Zögern, erschrecken sie und die 

Nachricht spricht sich wie ein Lauffeuer in der 

Stadt herum. Selbst der König macht sich große 

Sorgen und viele Gedanken. Er legt seinen 

wunderschönen Mantel ab, als Zeichen seines 

Umdenkens. Er erlässt einen Befehl: Alle Bewohner 

Ninives sollen zu Gott beten. Jeder einzelne soll 

Gott bitten, ihm zu vergeben. Alle sollen sich mit 

Gott versöhnen.  

(Jona 3,3-10) 

 

 

5.Tag 

 

Heute begleiten wir Jona zum letzten Mal in dieser 

Woche. Ninive ist gerettet. Jona hat seinen Auftrag 

erfüllt. Die Menschen aus Ninive haben sich mit 

Gott versöhnt. Eigentlich könnte Jona sehr 

zufrieden mit sich selbst und seinem Auftrag sein. 

Stattdessen sitzt er lange Zeit auf einem Hügel. Er 

wollte mit eigenen Augen sehen, wie die große 

Stadt untergeht. Aber nichts dergleichen ist 

passiert. Das ist ungerecht! So hat sich Jona den 

Ausgang der Geschichte nicht vorgestellt. Er dachte, 

Ninive müsste für seine schlechten Taten bezahlen 

und untergehen. Stattdessen hat Gott den 

Menschen dort vergeben.  

Jona verlässt die Stadt. Enttäuscht verlässt er die 

Stadt. Von den zurückliegenden Tagen völlig 

erschöpft schläft er unter einem großen Strauch 

ein, den Gott für ihn wachsen lässt. Als aber am 

Morgen die Sonne aufgeht, lässt Gott einen Wurm 

kommen, so dass der Strauch verdorrt. Die Sonne 



brennt und sticht und Jona reagiert erneut mit 

Zorn.  

 

Da spricht Gott zu ihm: Du bist zornig, wegen eines 

Strauches, den du noch nicht einmal selbst 

gepflanzt und gepflegt hast. Und ich soll eine ganze 

Stadt zerstören, die ich selbst geschaffen habe? Ich 

denke an all die Menschen und die vielen Tiere, die 

in Ninive leben. Und Jona, du weißt, ich denke auch 

an dich.  

(Jona 4,1-11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bastelanleitungen 

 

Sonntag: Der Wal (Teil 1)  

 

Als Wochenprojekt machen wir eine Schale, die wie 

ein Wal aussieht.  

Zuerst macht ihr dafür aus der Fimo-Knete eine 

Schale: 

 

1. Zuerst nehmt ihr etwas von der Fimo-Knete ab, 

daraus formt ihr später die Flossen.  

 

 
 

2. Den Rest formt ihr zu einem Klumpen zusammen 

und plättet ihn. Nun formt ihr eine ovale Schale 

daraus, die Ränder sollten ca. 3cm hoch sein. Achtet 

darauf, dass die Ränder und der Boden nicht zu 

dünn werden. Vorne könnt ihr die Schale etwas 

spitz zulaufen lassen. Wenn eure Schale geformt ist 

könnt ihr alles noch etwas glatt streichen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Dann nehmt ihr den Rest der Fimo-Knete und 

teilt ihn in zwei Teile. Aus der einen Hälfte formt 

ihr die Hinterflosse. Sie muss nicht sehr dick, aber 

platt sein. Diese Flosse kommt nun hinten unten 

flach an die Schale und streicht sie vorsichtig fest.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

4. Aus der zweiten Hälfte formt ihr jetzt die zwei 

Seitenflossen. Diese befestigt ihr nun an der Seite 

der Schale und streicht sie vorsichtig fest.  

 

   



 

 

 

5. Die Schale packt ihr nun auf ein Brettchen, oder 

einen flachen Teller und lasst sie mindestens 24 

Stunden trocknen, sodass sie fest wird.  

 

 

Montag: Wir basteln ein Spiel  

 

 

Material: 

• ein etwas festeres DINA4 Blatt  

• Bleistift  

• Buntstifte  

• Holzspiel Figuren  

• Holz Würfel  

 

 

1. Als erstes brauchen wir Spielfelder. Dafür habe 

ich mir einen Deckel, von einer Klebe, zur Hilfe 

genommen und den mit einem Bleistift umrandet. 

Dadurch werden die Kreise gleich groß. 

Ihr könnt natürlich auch ein Glass , einen Deckel 

oder etwas anderes passendes nehmen .   



 

 

 

2. Ich habe 43 Felder auf meinem Blatt. Ihr könnt 

natürlich mehr oder weniger machen :). 50 sind 

ideal zum Spielen. 

 

3. Wenn ihr die Felder fertig habt könnt ihr euch an 

das Beschriften der Felder machen. 

 

 

4. Zunächst brauchen wir mal ein Start- und 

Zielfeld.  

 



5. Danach könnt ihr euch natürlich eine Menge 

Sonderfelder ausdenken und diese unterschiedlich 

platzieren, um das Spiel spannender zu machen. 

Zum Beispiel Felder wie: 

• (2) Felder nach vorne  

• Noch mal würfeln  

• (5) Felder zurück  

• 1 Runde aussetzen Felder  

• 6 Felder zurück gehen oder 1 mal aussetzen. 

 

(Ihr könnt euch natürlich auch neue Spielregeln 

überlegen und die mit aufschreiben. Zum Beispiel, 

dass man bei einer drei noch mal Würfeln darf 

(anstatt wie in den meisten Spielen bei einer 6) ) 

 

 

6. Danach könnt ihr euer Spielbrett und euere Felder 

so bunt gestalten und bemalen wie ihr wollt. 

Ich habe meins zum Thema unserer Kibiwo mit 

bunten Fischen, Booten und blauen Feldern verziert, 

aber ihr könnt da selber ganz kreativ werden. 

Vielleicht ja auch zum Thema unsere Kibiwo  

 



 

 

7. Damit wir nun aber spielen können, brauchen wir 

natürlich noch Spielfiguren und einen Würfel. 

Die Spielfiguren könnt ihr in bunten Farben 

anmalen, aber Achtung die Spielfiguren brauchen 

natürlich unterschiedliche Farben, damit ihr sie 

auch unterscheiden könnt. 

Den Würfel könnt ihr dann natürlich mit Zahlen 

beschriften. Dafür nutzt ihr die Zahlen 1 bis 6.  

 

 

 

 

 

 



Dienstag: Der Wal (Teil 2) und ein Fensterbild 

 

Nun geht es mit eurem Wal weiter.  

Dazu malt ihr die Schale an.  

Was ihr braucht: 

 - Pinsel 

 - Wasserfarben 

 - Unterlage (Zeitung) 

 - Sachen zum Dekorieren 

 

1. Zuerst legt ihr eure fertig getrocknete Schale auf 

eure Unterlage.  

 

 
2. Dann könnt ihr euren Wal anmalen. Dazu benutzt 

ihr Wasserfarben. Achtet darauf, dass ihr die Farbe 

dick auftragt, damit sie gut alles verdeckt. Ihr 

solltet aber nicht zu viel Waser verwenden, da die 

Fimo-Knete nicht sehr wasserfest ist. Ihr könnt 

euren Wal, da der ja ein Fisch ist zum Beispiel blau 

anmalen. 

 



 
 

3. Wartet nun bis die Farbe gut getrocknet ist.  

 

4. Wenn ihr alles angemalt habt, könnt ihr euren 

Wal mit allem was ihr dafür zu Hause habt 

dekorieren, zum Beispiel bei den Flossen, mit 

Glitzer, Steinen oder auch mit Wackelaugen, mit 

denen ihr das Gesicht machen könnt.  

 

 
 

5. Nun lasst ihr wieder alles trocknen.  

 

Das Fensterbild 

 

Was ihr braucht:  

 - blaue Pappe  

 - Weißes Transparentpapier 

 - buntes Transparentpapier 

 - Klebe 

 - Schere 



 

1. Zuerst schneidet ihr aus der blauen Pappe den 

Wal aus. 

 

 
 

2. Dann malt ihr mit dem ausgeschnittenen Wal 

einen Wal auf dem weißen Transparentpapier und 

schneidet das aus.  

  
 

3. Als nächstes klebt ihr das weiße 

Transparentpapier hinten hinter den Wal. 

 

 
 



4. Dann zerreißt ihr das bunte Transparentpapier in 

kleine Stücke und klebt das bunte 

Transparentpapier nun verteilt auf den Wal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dann ist euer Fensterbild fertig! 

 

 

 

 

 

 



Mittwoch: Das Nagelbild  

 

Du benötigst: 

• Die Nägel 

• Das Brett 

• Die Kordeln 

Darüber hinaus: 

• Einen Hammer 

• Wasserfarbe mit Zubehör 

• Klebeband 

• Gegebenenfalls eine Wäscheklammer 

1. Zuerst bereitest du eine geeignete Unterlage vor. 

Danach nimmst du die Wasserfarbe und bereitest 

sie vor. 

 

  
 

2. Danach malst du mit Wasserfarbe das Brett blau 

- wie das Meer - an. 



 
 

3. Als nächstes klebst du mit dem Klebeband die 

Vorlage auf das Brett, wie auf dem Bild. 

 

 
 

4. Nun nagelst du die Nägel entlang der Umrandung 

des Wals in das Brett, danach geht es weiter 

entlang des Mundes. Nun umrunde auch das Auge 

mit den Nägeln.  

 

Tipp: Um einfacher nageln zu können, kannst du die 

Nägel mit einer Wäscheklammer festhalten. (siehe 

Foto) 

 



 
 

5. Sobald du fertig bist, entferne die Vorlage. 

 
 



6. Danach geh kreuz und quer mit der blauen Wolle 

den Wal entlang. Dafür Knote die Wolle an einem 

Nagel fest und geh dann von Nagel zu Nagel. Zum 

Schluss mit der dunklen Wolle das Maul und das 

Auge entlang. (siehe Foto) 

 

 
 

Viel Spaß mit deinem Wal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donnerstag: Der Wal (Teil3) und ein Flaschenteufel 

 

Jetzt stellt ihr euren Wal fertig.  

 

Was ihr braucht:  

 - Blumenerde 

 - Alufolie 

 - Samen 

 - Klebe 

 

1. Zuerst legt ihr die Alufolie in die Schale, sodass 

alles gut bedeckt ist. Den Rand könnt ihr leicht mit 

Klebe ankleben.  

 

 
 

2. Dann befüllt ihr die Schale mit Erde, sodass sie 

nicht ganz voll ist. 

 



 

 
 

3. Als letztes packt ihr die Samen auf die Erde. 

 

4. Nun ist euer Wal, als Blumentopf fertig und ihr 

könnt warten, bis die Pflanzen wachsen. Vergesst 

nicht sie manchmal mit Wasser zu gießen. Achtet 

darauf, dass nur die Alufolie der Schale nass wird, 

damit die Farbe nicht verwischt und die Fimo-Knete 

ist nicht gut wasserbeständig. Also solltet ihr nur 

so viel gießen, dass die Erde leicht nass ist.  

 



Der Flaschenteufel  

 

Was ihr braucht: 

 - Schere 

 - Strohhalm 

 - 6 Büroklammern 

 - Plastikflasche (möglichst mit breitem 

Hals) 

 - Wasser 

 

1. Zuerst schneidet ihr das Unterteil des Strohhalms 

ab, sodass, ihr ein gebogenes Stück mit zwei gleich 

langen Enden habt. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dann nehmt ihr eine Büroklammer und biegt sie 

so auf, dass das Innenteil gebogen bleibt.  

 



3. Auf die Büroklammer hängt ihr nun die anderen 5 

Klammern. 

 

 

 
 

4. Das gebogene Innenteil steckt ihr nun in das eine 

Ende des Strohhalms, sodass es gut hält und nicht 

wieder heraus fällt. Das andere Ende der 

Büroklammer steckt ihr nun in das zweite Ende des 

Strohhalms. 

 

  
 



5. Dann füllt ihr die Flasche mit Wasser.  

 

6. In die Flasche steckt ihr nun den Strohhalm mit 

den Büroklammern. Dabei müsst ihr darauf achten, 

dass die Enden des Strohhalms nach unten zeigen. 

  

7. Dann macht ihr den Deckel auf die Flasche. Der 

Flaschenteufel sollte nun oben schwimmen. 

 

   
 

8. Wenn ihr jetzt die Flasche zusammen drückt, 

dann sinkt euer Flaschenteufel nach unten, lasst ihr 

die Flasche los, dann schwebt er wieder nach oben. 

Mit etwas Übung könnt ihr den Flaschenteufel sich 

beliebig in eurer Flasche bewegen lassen.  

 



 
 

Erklärung:  

Wisst ihr, warum der Flaschenteufel sich so in der 

Flasche bewegen kann? 

Im Strohhalm hat sich Luft gesammelt, die nicht 

rauskommt, da der Strohhalm mit den Enden nach 

unten zeigt, weil er durch die Büroklammern 

schwerer gemacht wird.  

Wenn man die Flasche nun zusammen drückt, dann 

kann das Wasser nirgendwo hin, weil die Flasche 

durch den Deckel zu ist. Also wird es zusammen 

gedrückt und so wird auch die Luft im Strohhalm 

zusammen gedrückt. Dadurch wird er schwerer und 

sinkt nach unten. Wenn man nun weniger fest auf 

die Flasche drückt oder sie ganz los lässt, dann wird 

der Druck weniger und der Flaschenteufel schwebt 

durch die Luft im Strohhalm wieder nach oben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Wir hoffen, dass Euch unsere Kinderbibelwoche 

gefallen hat.  

Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns gerne ein paar Fotos 

schicken. Entweder über unserer Socialmedia Kanäle 

oder aber auch per Post ans Jona Haus, in die 

Eichenstraße 1b in 59423 Unna.  

 

 

 

 


