
        
 

 

 
www.niekao.de 

Werkstattunterricht Religion – Engel der Bibel 

In dieser Werkstatt haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich intensiv und aktiv mit dem 

Thema „Engel“ zu beschäftigen. Durch eine vielfältige und abwechslungsreiche Auseinandersetzung 

mit der Thematik, können die Kinder in 23 Stationen verschiedene Kompetenzen erwerben.  

Die Schülerinnen und Schüler 

• setzen sich mit ihren eigenen Vorstellungen von Engeln auseinander und entwickeln ein 

eigenes Engelsbild.  

• übertragen den Engelsbegriff auf ihre eigene Lebenswelt. Sie überlegen, wann sie anderen 

helfen bzw. in welchen Situationen andere für sie da sind. 

• kennen Geschichten aus der Bibel, in denen Engel Erwähnung finden und setzen sich in 

unterschiedlichen Aufgabenformaten mit diesen Bibelstellen auseinander. 

• kennen die Namen der Erzengel und die wichtigsten Informationen und Unterschiede der 

Engel.  

 

Die Werkstatt eignet sich für Religionsgruppen ab dem Jahrgang 3.  

 

Vorbereitung des Materials 

Die Werkstatt beinhaltet verschiedene Materialien, die im Vorfeld vorbereitet werden müssen.  

Das Werkstattheft muss in Klassenstärke kopiert und zusammengeheftet werden (DIN A4 oder DIN A5).  

Die Kartei sollte vorab laminiert werden.  

Die Materialien sind unterschiedlich vorzubereiten. Die Bilder, Tipps, Lesetexte, das Kreispuzzle, die 

Klammerkarte und das Memospiel müssen vorab laminiert und zurechtgeschnitten werden. Der 

Ausschneidebogen zur Station 22 muss in Klassenstärke kopiert werden. Die Lösungen zu Stationen 8, 

10, 11 und 12 müssen einmal ausgedruckt und zur Station gelegt werden. 
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Zu den einzelnen Stationen 

 

1. Das ist ein Engel für mich 

Die Kinder sammeln alles, was ihnen zum Thema einfällt und malen ihren Engel, so wie sie ihn sich 

vorstellen. 

2. Ein Brief für deinen Engel 

Die Kinder überlegen, was sie ihrem Engel mitteilen würden und setzen sich mit den Gefühlen und ihrer 

Lebenswelt auseinander. 

3. „Du bist ein Engel“ 

Die Kinder erinnern sich an Situationen, in denen sie anderen geholfen haben und im übertragenen 

Sinne für andere ein Engel gewesen sind. 

4. Viele echte Engel 

Die Kinder benennen Menschen aus ihrer Lebenswelt, die für sie wichtig sind und schreiben jeweils 

etwas zu diesem Menschen auf. 

5. Engelsbilder 

Die Kinder suchen aus sieben Bildern das aus, was ihnen am besten gefällt. Sie beantworten Fragen zu 

diesem Engel und malen ihn ab. 

6. Eine Engelsgeschichte 

Die Kinder verfassen zu drei Reizwörtern eine Geschichte. Dabei können sie Tipps zum 

Geschichtenschreiben anwenden.  

7. Engel in der Bibel – Engel beschützen 

Die Kinder kennen den Psalm, der sich mit Engeln auseinandersetzt und schreiben auf, wie sie ihn 

verstehen. 
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8. Engel in der Bibel – Engel sehen in die Zukunft (mit Lösung zur Selbstkontrolle) 

Die Kinder kennen die Bibelstelle aus der Abrahamgeschichte, in der Engel vorkommen, und 

bearbeiten einen Lückentext.  

9. Engel in der Bibel – Engel bringen Veränderung 

Die Kinder bearbeiten Fragen zu einer ausgewählten Bibelstelle. 

10. Engel in der Bibel – Engel verkünden Nachrichten (mit Lösung zur Selbstkontrolle) 

Die Kinder kennen eine weitere Engelsbibelstelle und verbinden Sätze.  

11. – 18. Die Erzengel 

Die Kinder kennen die Erzengel, die in der Bibel Erwähnung finden, und bearbeiten verschiedene 

Aufgaben hierzu. Sie füllen zu jedem Engel einen Steckbrief aus.  

19. Engel-Elfchen 

Die Kinder schreiben ein Elfchen zum Thema Engel. Sie nutzen Tipps zum Elfchenschreiben. 

20. Engel-Kreispuzzle 

Die Kinder setzen das Puzzle zusammen und schreiben den Text ab. 

21. Klammerkarte 

Die Kinder wiederholen die Inhalte der biblischen Geschichten, indem sie eine Klammerkarte 

bearbeiten. 

22. Sei jetzt ein Engel 

Die Kinder schreiben einem anderen Kind in der Klasse, warum es für sie ein Engel ist. 

23. Engel-Memospiel 

Die Kinder, die fertig sind, können sich mit diesem Spiel beschäftigen.  

 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG! 
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