
Der Fisch

Zeichne auf der 

Karte ein, wo ich 

heute lebe!
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Versetze dich in das Tier hinein: 

Ich gehöre zur Familie der: ...........................................

Mein Name: .....................................................................

Ich bin ein Landtier    

 Flugtier

Meine Kinder bekomme ich, indem ich .....................

Ich wiege 0-50kg  

 50-100kg

 100-150kg

 150-200kg 

und das dauert lang. .................................... 

   Wassertier

Wie gefährdet bin ich?

Ich werde bis zu alt. ......................................................

Wohnort:  ........................................................................

Meine größten Feinde sind ......................................

Mein Lieblingsfressen:  ...............................................

_________ stellt sich vor! 
Schreibe seine Merkmale auf.
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A uch im Neuen Testament findest du Geschich-

ten, in denen Fische vorkommen: Du kennst

D er Fisch ist ein im Wasser lebendes Wirbeltier, 

das gerne im Aquarium gehalten oder verspeist 

wird. Im Gewässer erfüllen Fische wichtige Aufgaben 

wie zum Beispiel Reinigung. Fische sind vielfältig: Sie 

haben unterschiedliche Schuppenformen und –far-

ben, manche leben in Rudeln zusammen, andere sind 

Einzelgänger. Biologie und Bibel sind sich einig: Gro-

ße und kleine Fische waren vor dem Menschen auf 

Erden (Gen/1. Mos 1, 20-22).

D er Fisch stellt in der Bibel und im Christentum 

ein ganz besonderes religiöses Zeichen dar. Im 

Alten Testament gibt es eine sehr spannende 

Geschichte: Jona, der vom Walfisch geschluckt und 

von Gott gerettet wird (Jona 2,1-11).

A ber der Fisch hat noch viele weitere Bedeutun-

gen, zum Beispiel diente er den frühen Christen 

als Geheimsymbol, in der Zeit, als diese noch verfolgt 

wurden. Der Fisch wurde dann auf Häuser oder in Holz 

geritzt, um zu zeigen, dass hier Christen waren oder 

wohnen. „Ichtys“ ist eine Abkürzung für den christli-

chen Fisch, es ist ein kleines Glaubensbekenntnis.

Was die einzelnen Buchstaben genau heißen, findest 

du auf der nächsten Seite heraus!

bestimmt die Stelle, die von der Brotvermehrung 

erzählt, als Jesus zwei Fische und fünf Brote vermehrte, 

sodass mehr als fünftausend Anhänger satt wurden 

(Mt 14,15-21) oder als Jesus die Jünger beruft, die 

Fischer waren (Mt 4,18). Der Fisch findet auch Erwäh-

nung bei der Begegnung von Petrus und Jesus nach 

der Auferstehung  (Joh 21). 
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A B
Ziehe nach, schreibe von rechts nach links: 

So schreibt man Fisch auf Hebräisch 

(Altes Testament): 

  

So sieht es auf Griechisch aus 

(Neues Testament): 

Versuche es selbst: 

CZeichne den Fisch in der richtigen Größe ein! 

Um wie viel ist er größer oder kleiner als du? 

Tipp:  Stell dir vor, du bist das eingezeichnete Kind 

 und neben dir schwimmt ein Fisch! 

 Um wieviel kleiner/größer wäre er?

Du: Fisch:

Ups! Was ist denn da passiert? Findest du 

heraus, welche Wörter zusammengehören? 

Dann weißt du, was die oben beschriebene 

Geheimbotschaft der Christen bedeutet!

Gottes  S= Soter

Retter  Y = Uios

Jesus CH = Christus

Sohn TH = Theos

Christus I = Jesus

Verbindungsrätsel

Ι

Χ

Θ

Υ

Σ

Hast du auch eine 

Geheimbotschaft, 

die du an andere 

Christen senden 

möchtest? 

Oder möchtest 

du vielleicht Gott 

etwas Geheimes 

anvertrauen? 

In diesen Fisch 

kannst du alle geheimen 

Nachrichten notieren!

Viele Christen 

kleben sich Fische 

auch als Zeichen auf, 

damit alle sehen, 

welcher Religion sie 

angehören! 

Bastle dir doch auch 

einen christlichen 

Fisch: Kopiere oder 

pause dir den Fisch 

daneben ab und 

schneide ihn aus!

Meine Geheimbotschaft Mein Christ-Fischsticker:
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ἰχθύς
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Nimm dir einen Stift und suche dir einen Partner 

oder eine Partnerin! Zeichnet gemeinsam einen 

möglichst großen, christlichen Fisch, der nach 

links blickt, ins freie Feld! Halte deine Augen 

geschlossen! Entweder leitet dich dein Freund/ 

deine Freundin mit Worten an, ohne dich zu 

berühren, oder er/sie führt deine Hand (nütze 

dazu nicht deine Schreibhand, dann wird es noch 

spannender)!

Nun könnt ihr alle Fischnamen, die euch beim Nachdenken (oder Nachschauen) einfallen, oben 

eintragen. Wenn du beim Schreiben jedem Fisch eine eigene Farbe und Schuppe zeichnest, hast 

du am Ende einen bunten Regenbogenfisch! Wer findet die meisten Fischarten?

Sinnesübung
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Lösung: 

Diese Bibelstelle nennt man auch: „Die Rettung des   ! ( Jona 2,1-11),       _    _   _    _    _    _    _   _   _

lies nach unter: www.bibelserver.com/text/EU/Jona2 

Trag die fehlenden Wörter ein! 

Die fehlenden Buchstaben ergeben von unten nach oben gelesen die Lösung!

Menschenfischer

Die Rettung Jonas

Wie viele Fische schwimmen nach links? Diese Zahl gibt dir das Kapitel in der Bibel an.

Wie viele Fische siehst du insgesamt? Diese Zahl gibt dir die Verse an.

Schau genau:

Lest die Verse 18-22 dieser Bibelstelle! Sie erzählt von Jüngern, die zu Menschenfischern werden.

Besprecht in eurer Gruppe, was „Menschenfischer“ sind! Wer hat eine Idee?

Richtig! 

Es handelt sich um Matthäus, Kapitel  Vers !_________ __________
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Urflut umschloss mich; Schilfgras umschlang mei-

nen Ko f.  Bis zu den Wurzeln der Berge bin ich _

hinabgestiegen in das Land, dessen Riegel hinter 

mir geschlossen waren auf ewig. Doch du h ltest _

mich lebendig aus dem Grab herauf, HERR, mein 

Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte 

ich des HERRN und mein Gebet drang zu dir, zu 

deinem heiligen Tempel. Die nichtige Götzen ver-

ehren, verlassen den, der ihnen Gutes tut. Ich 

aber will dir opfe n und laut dein Lob verkünden. _

Was ich gelobt habe, will ich erfüllen. Vom HERRN 

kommt die Rettung. Da befahl der HERR dem 

Fisch und dieser s ie den Jona an Land” _

(Jona 2,1-11; E).

„Der HERR aber schickte einen großen Fisch, dass 

er Jona verschlinge. Jo a war drei Tage und drei _

Nächt  im Bauch des Fisches. Da be ete Jona zum _ _

HERRN, seinem Gott, aus dem Inneren des 

Fisches heraus: In meiner Not rief ich zum HERRN 

und er erhörte mich. Aus dem Leib der Unterwelt 

schrie ich um Hilfe und du hörtest meine Stimme.  

Du hast mich in die Ti fe geworfen, in das Herz der _

Meere; mich umschlossen die Fluten, all deine 

Wellen und Wogen schlugen über mir zusammen.  

Ich sagte: Ich bin verstoßen aus deiner Nä e. Wie _

kann ich jemals wiedersehen deinen heiligen Tem-

pel? Das Wasser reichte mir bis an die Kehle, die 
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Bastelvorschlag
Zum Falten der Fische kannst du kleine bis mittel-

große quadratische Blätter verwenden. Origami-

papier, Geschenkpapier, selbst eingefärbtes 

Papier, auch hauchzartes Seidenpapier sind für 

Fische bestens geeignet. Du kannst sie an dünnen 

Fäden im Raum und im Fenster aufhängen.

Fisch 1

Faltschritte

1.  Falte zuerst die Grundform 

Drachen, wende sie.

2.  Jetzt falte die untere Ecke 

nach oben, so dass der 

Bruch durch die rechte 

und linke Spitze verläuft.

3.  Wende die Form und falte 

linke und rechte Spitze zur 

Bruchlinie. Falte die 

schrägen Brüche auch als 

Gegenbrüche.

4.  Öffne die beiden schrägen 

Brüche wieder und schiebe 

die beiden Dreiecke in die 

Faltform ein.

5.  Lege die beiden Dreiecke 

nach oben. Du erkennst 

die Flossen des Fisches.

6.  Drehe den Fisch quer 

und schneide den 

Schwanz auf der 

Mittellinie etwa 1cm 

ein.
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Fisch 2
Faltschritte

2.  Drehe die offenen Kanten nach unten und falte die 

rechten und linken oben aufliegenden Spitzen zur 

oberen Ecke.

5.  Drehe den Fisch so, dass die große linke 

Spitze nach unten zeigt. Gestalte den 

Schwanz durch Herausschneiden, wie 

Foto und Zeichnung es zeigen.

4.  Falte die Spitze des linken verdeckten Dreiecks 

ein wenig nach außen, so dass sie etwa 1cm 

über die Gesamtform hinausgeht.

3.  Falte die beiden schrägen Brüche auch als 

Gegenbrüche, so dass die beiden kleinen 

Dreiecke nun verdeckt liegen.

1.  Falte das Fliegerdreieck (zweimal Buchfaltung - 

wenden- zweimal - Kopftuchfaltung).
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Stell dir vor, du bist einer von vielen unzähligen Fischen im großen 

Meer! Dieses Lied wird dir zeigen, dass auch ein einziger Funke, ein 

einziger Stein, ein einziger Fisch und der Glaube eines einzigen 

Menschen - auch deiner - viel bewirken kann!

Glaub an dich, du bist und bleibst auf ewig Gottes geliebtes Kind!

Ins Wasser fällt ein Stein

Platz für deine Notizen:

3.  Nimm Gottes Liebe an. Du brauchst dich nicht allein zu mühn, / 

 denn seine Liebe kann in deinem Leben Kreise ziehn. / Und füllt 

 sie erst dein Leben, und setzt sie dich in Brand, / gehst du hinaus, 

 teilst Liebe aus, / denn Gott füllt dir die Hand.

2.  Ein Funke, kaum zu sehn, entfacht doch helle Flammen, / und die 

 im Dunkeln stehn, die ruft der Schein zusammen. / Wo Gottes 

 große Liebe in einem Menschen brennt, / da wird die Welt vom 

 Licht erhellt; / da bleibt nichts, was uns trennt.
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Anhang

3 5I = steht für JESUS

S = steht für SOTER (Retter)

TH = steht für THEOS (Gott)

CH = steht für CHRISTUS

Y = steht für UIOS (Sohn)

Menschenfischer | Zahlen verbinden: Mt 4,18

Die Rettung Jonas: 

Es handelt sich um die Rettung des Propheten!

Lehrpersonen: Kartoffeldruck, Schuppen mit Psalmen & Segens-

sprüchen beschriften, Fische angeln

9 Fisch

©
 2

0
2

0
 

„... zahme und wilde Tiere...“ - Entdecke acht ausgewählte Tiere der Bibel!


