
 

 

 

 

 

Liebes Kommunionkind! 

Sicher hast du schon etwas von der Bibel gehört. In ihr stehen die Erzählungen 

von Menschen mit Gott und die Erzählungen von Jesus. Bestimmt hast du schon 

eine Geschichte aus der Bibel gehört. Und falls nicht, ist das auch nicht schlimm, 

denn in diesem Entdeckerheft kannst du sie näher kennenlernen. Während der 

Kommunionvorbereitung wird sie bestimmt immer wieder Thema sein, denn sie ist 

für uns Christen ein wichtiger Grundstein unseres Glaubens. 

Ich wünsche dir viel Spaß beim Entdecken der Bibel!!! Damit das gut funktioniert 

brauchst du natürlich eine Bibel. Am besten die Einheitsübersetzung, denn z.B. 

die Entdeckeraufgabe rund um den Bibelbücherschrank ist auf die 

Einheitsübersetzung abgestimmt, weil diese Bibelausgabe am häufigsten 

verwendet wird. Lass dir von deinen Eltern bei allem helfen. 

Wir wünsche dir viel Spaß beim Entdecken!!! 

 

1. Video schauen 

Jetzt darfst du dich erst einmal zurücklehnen und dir einen kurzen Film 

anschauen. Unter folgendem Link findest du den Film „Was ist die Bibel?“: 

https://youtu.be/mk5zCuVs7Jk 

 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fclipartstation.com%2Fbibel-clipart-1%2F&psig=AOvVaw3YgW3LhSzRffJt66ojOVQO&ust=1611083711093000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjfkruapu4CFQAAAAAdAAAAABAV
https://youtu.be/mk5zCuVs7Jk


Hier ist Platz für deine Fragen! 

2. Ein Lückentext zur Bibel 

Der Film hat dir bestimmt schon ganz viel verraten! Versuche nun die Lücken im 

Text auszufüllen! 

Unser deutsches Wort „______“ kommt aus der _________ 

Sprache und heißt übersetzt „das ______“. Weil die Bibel auch lange 

Zeit das wichtigste Buch der ________ war, bezeichnet man sie 

auch als „____________________“. 

Sie ist auch das Buch der Rekorde, denn kein anderes Buch der Welt 

hat so lange gebraucht, bis es geschrieben war, wurde von so vielen 

Autoren geschrieben, wurde von so vielen unterschiedlichen 

Menschen geschrieben wurde in so viele Sprachen übersetzt, wurde 

so oft abgeschrieben, wird in fast allen Ländern der Welt gelesen, 

wurde teurer verkauft, wurde früher gedruckt und wurde öfter 

verfilmt. 

Sie besteht aus zwei Teilen: dem _____ und dem ______ 

Testament. 

neuen  Buch der Bücher   Christen   alten  Bücher 

 

griechischen   Bibel    Buch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Der Bibelbücherschrank 

Jetzt brauchst du das Inhaltsverzeichnis der Bibel, denn im 

Bibelbücherschrank fehlen Bücher. Nimm dir das Inhaltsverzeichnis der Bibel 

und schau darin nach, welche Bücher fehlen. Trage sie ein! 

 



 

 

 

 

 

 

 



(Lösung: Butter/Margarine – Eier – Honig – Zimt –Mehl –Wasser –Milch – Salz – 

Backt, was ihr backen wollt – Öl – Zimt – essen – Saft 

 

 

4. Bibelimbiss 

Bestimmt hast du von den vielen Arbeiten rund um die Bibel Hunger bekommen! 

Hier erkläre ich dir kurz, wie du eine Bibelstelle findest. Danach kannst du gern 

das Waffelrezept ausprobieren! Welche Zutaten du brauchst, findest du an der 

angegebenen Bibelstelle.  Falls du keine Bibel besitzt, kannst du unter 

https://bibelserver.com die Bibelstelle eingeben und die Zutat suchen. Aber 

vorsicht, du musst in der Suchmaske ganz rechts die Bibelausgabe 

„Einheitsübersetzung“ angeben! 

Beispiel Bibelvers:              Apostel 10, 1 

1. Inhaltsverzeichnis aufschlagen 

2. Buch suchen und entsprechende Seite aufschlagen (hier: Apostelgeschichte) 

3. Kapitel suchen (die große und dicke Zahl) 

4. Vers suchen (die kleine, dünne Zahl vor jeder neuen Zeile) 

 

 

Zutaten: 

•250 g Exodus 3,8 oder Matthäus 2,18 

•3 Jeremia 17,11 

•150 g Richter 14,18 

•1Messerspitze Jeremia 6,20 (oder statt dessen 1 Tütchen Vanillezucker) 

•500 g 1 Könige 5,2 

¼ l Genesis 8,8 

•¼ l 1 Korinther 3,2 

•1 Prise Levitikus 2,13 

•1 TL Backpulver (unbiblische Zutat) 

 

Zubereitung: 

Exodus 3,8 oder Matthäus 2,18 mit Jeremia 17,11 und Richter 14,8a (flüssig) 

schaumig rühren. Jeremia 6,20 und Levitikus 2,13 zufügen. Abwechselnd 1 Könige 

5,2 mit Backpulver, Genesis 8,8 und 1 Korinther 3,2 unterrühren. Jetzt Exodus 

16,23 ins Waffeleisen. Dieses vorher mit Exodus 30,31 behandeln. Mit 

Puderzucker und Exodus 30,23 (der dritten Zutat) bestreuen. Danach sofort 

verfahren wie Exodus 12,11b. Passendes Getränk: Hiob 8,16.  

 

https://bibelserver.com/

