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Werkstattunterricht Religion – „Die Wunder Jesu“ 

Ein erarbeitendes Lapbook 

 

Ab Ende der Klasse 2 bis zur Klasse 4 der Grundschule sowie für die Klassen 3 bis 5 der 

Förderschule  

 

Die Wunder Jesu faszinieren Kinder sehr. Anhand von elf Stationen bearbeiten Kinder 

verschiedene Wundergeschichten von Jesus und setzen sich bastelnd, schreibend und 

malend mit ihnen auseinander.  

 

Zu jeder Karteikarte gibt es eine weiterführende Aufgabe, deren Resultate in ein Faltbuch 

(Lapbook) übertragen werden. So entsteht am Ende ein kleines Buch, das die Kinder auch 

gerne später noch anschauen. Für die schnelleren Kinder gibt es noch weiterführende 

Arbeitsblätter, die aber nicht mehr in das Faltbuch integriert werden. 

 

Die Werkstatt beinhaltet einen Laufzettel und muss nicht chronologisch abgelaufen werden. 

Sie ist geeignet für starke 2. Klassen sowie 3. und 4. Klasse der Grundschule und darüber hinaus 

in Förderschulen. 

 

Die Werkstatt umfasst: 

• Wer ist Jesus? – Die Kinder lernen, dass Jesus Gottes Sohn ist und wo er gelebt hat. Sie 

erstellen die Vorderseite des Faltbuchs. 

• Jesus tut Wunder – Die Kinder erfahren, dass es Wundergeschichten gibt und basteln 

eine Art Inhaltsverzeichnis (Drehrad). 

• Die Blindenheilung – Zu dieser Geschichte wird ein Gesicht gebastelt, dessen Augen 

verschlossen sind und geöffnet werden können. 

• Die Auferweckung eines toten Kindes – Mit einem Pop-up-Bild gestalten die Kinder die 

Auferweckung des Kindes. 

• Der Lahme kann gehen – Mit zwei Musterklammern werden die Beine eines Mannes 

wieder beweglich. 

• Die Sturmstillung – Mit echtem Stoff für die Segel kleben die Kinder ihr eigenes Boot in 

das Faltbuch und malen die Geschichte dazu. 

• Jesus geht übers Wasser – Anhand eines Zahnstochers können die Kinder einen Papp-

Jesus über das Papp-Wasser laufen lassen. 
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• Jesu Auferstehung – An einer Musterklammer können die Kinder den Stein von der 

Höhle wegrollen und sehen den auferstandenen Jesus. 

• Wasser wird zu Wein – Als einen eigenen Comic malen die Kinder die 

Wandlungsgeschichte selbst nach und kleben ihr Werk in das Faltbuch. 

• Mein Wunder – Die Kinder überlegen, wann sie selbst einmal ein Wunder erlebt haben, 

und schreiben dazu. Außerdem können sie malen oder Fotos mitbringen. Der Text und 

die Fotos/das Bild werden in einem Briefumschlag getan und eingeklebt. 

• Speisung der 5.000: Anhand eines Bibelquizz schreiben die Kinder ein Bibel-Brot-Rezept 

und kleben dieses auf die Rückseite ihres Faltbuchs. 

• 1 Arbeitsblatt mit Suchsel zu relevanten Begriffen aus der Werkstatt 

• 1 weiterführendes Arbeitsblatt zu einem weiteren Wunder für schnelle Lerner: In der 

Bibel lesen die Kinder die Geschichte vom wundersamen Fischfang nach. Sie sollen die 

Geschichte selbst wiedergeben und weiterführende Aufgaben bearbeiten. 

• Ausmalbilder 

 

 

 

 

 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG 
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