
Zuordnen & Schreiben

Gott hat jeden Menschen einzigartig geschaffen. Alles am Menschen hat einen tieferen Sinn. Möchtest du mehr darüber erfahren, wie wunderbar Gott alles gemacht hat?
Lies die Texte in den Textboxen und ergänze die fehlenden Wörter. Verbinde anschließend jede Box mit der richtigen Körperstelle von Bob/Lilly.

Auf der zweiten Seite kannst du dann auf die gestellten Fragen antworten. 

Frage:

2 Gott hat mich erschaffen Bob
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Hi. Ich bin Bob …

Gott hat mir einen

.  .  .
gegeben. Ich kann mit anderen 

sprechen und ihnen von dir erzählen. 

Gott hat mir 

.  .  .
gegeben. Ich kann viele schöne 

Sachen: Berge, Pflanzen, Tiere, etc. 
sehen.

Gott hat mir 

.  .  .
gegeben. Ich kann an verschiedene 

Orte gehen und mich mit anderen 
Menschen treffen. 

Gott hat mir ein

.  .  .
gegeben. Ich kann andere Menschen 

lieben und auch Liebe empfangen.

Gott hat mir 

.  .  .
gegeben. Ich kann Dinge berühren und 

anderen Menschen helfen.

Gott hat mir 

.  .  .
gegeben. Ich kann anderen Menschen 

zuhören und verschiedenen Tönen 
lauschen.

Ohren



Lilly
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Zuordnen & SchreibenFrage:

2 Gott hat mich erschaffen
Gott hat jeden Menschen einzigartig geschaffen. Alles am Menschen hat einen tieferen Sinn. Möchtest du mehr darüber erfahren, wie wunderbar Gott alles gemacht hat?

Lies die Texte in den Textboxen und ergänze die fehlenden Wörter. Verbinde anschließend jede Box mit der richtigen Körperstelle von Bob/Lilly.
Auf der zweiten Seite kannst du dann auf die gestellten Fragen antworten. 

Hi. Ich bin Lilly …

Gott hat mir einen

.  .  .
gegeben. Ich kann mit anderen 

sprechen und ihnen von dir erzählen. 

Gott hat mir 

.  .  .
gegeben. Ich kann viele schöne 

Sachen: Berge, Pflanzen, Tiere, etc. 
sehen.

Gott hat mir 

.  .  .
gegeben. Ich kann an verschiedene 

Orte gehen und mich mit anderen 
Menschen treffen. 

Gott hat mir ein

.  .  .
gegeben. Ich kann andere Menschen 

lieben und auch Liebe empfangen.

Gott hat mir 

.  .  .
gegeben. Ich kann Dinge berühren und 

anderen Menschen helfen.

Gott hat mir 

.  .  .
gegeben. Ich kann anderen Menschen 

zuhören und verschiedenen Tönen 
lauschen.

Ohren



Mein Profil
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Frage:

2 Gott hat mich erschaffen

Mein Name ist:                                                                                                            

Gott hat dir Hände gegeben:

Was machst du gerne, wofür du deine Hände brauchst?                                        

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Wie unterstützt du andere Menschen?                                                                      

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Gott hat dir einen Mund gegeben:

Wovon erzählst du gerne?                                                                                          

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Was ist dein Lieblingsessen?                                                                                      

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Gott hat dir Augen gegeben:

Was könntest du stundenlang anschauen?                                                              

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Was ist deine Lieblingsfarbe?                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Gott hat dir Ohren gegeben:

Über welches Thema magst du gerne noch mehr hören?                                       

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Welches Geräusch oder welchen Klang hörst du besonders gerne?                       

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Gott hat dir Beine gegeben:

Was ist dein Lieblingsort, zu dem du gerne gehst?                                                 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Zu wem machst du dich gerne auf den Weg?                                                            

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Gott hat dir ein Herz gegeben:

Wen hast du ganz besonders lieb?                                                                           

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Was lässt dein „Herz“ höher schlagen?                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Hier kannst du
ein Foto von
dir einkleben.


