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Zeichne auf der
Karte ein, wo ich
heute lebe!
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Adler

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

Biologisch:

D

der seine Kinder schützt und umsorgt; in diesem
Sinn wird auch Gott mit einem Adler verglichen
(Dtn/5. Mos 32,11).

er Adler ist ein schnelles, großes und mächtiges Raubtier, das wenig Feinde hat, das
heißt sehr weit oben in der Nahrungspyramide
steht, ein geschickter Jäger ist und seine Brutpﬂege liebevoll betreibt.

I

n der Bibel gibt es eine wichtige Botschaft zum
Adler: Sie beobachten ihre Jungen besonders
genau, wenn sie ihre ersten Flüge machen, und
fangen sie auf, wenn sie müde werden: So sieht
auch Gott auf dich, sein Kind. Er begleitet und
behütet dich auf deinem Weg durch dein Leben
(Dtn/5. Mos 32,11). Er trägt dich und schenkt dir
neue Kräfte (Jes 40,29-31).

I

n der Heiligen Schrift wird er oft als Zeichen für
Macht, wird er unbesiegbarer „König der Lüfte“
genannt und als Beschützer gesehen, weil er sich
sehr ausführlich um seinen Nachwuchs kümmert. So steht er zwar für brutale Herrscher von
Babylon oder Ägypten (mächtige Königreiche in
der Bibel), aber auch für den fürsorglichen Vater,

Versetze dich in das Tier hinein:

________ stellt sich vor!
Schreibe seine Merkmale auf.
Mein Name: .....................................................................

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

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

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

Ich bin ein

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

Wassertier
Flugtier

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

Meine Kinder bekomme ich, indem ich .....................
Wie gefährdet bin ich?
.................................................................................................
und das dauert .................................... lang.
Ich wiege

0-50kg
50-100kg
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100-150kg
150-200kg
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„... zahme und wilde Tiere...“ - Entdecke acht ausgewählte Tiere der Bibel!

A

So schreibt man ________________ auf Hebräisch
(Altes Testament):

B

So sieht es auf Griechisch aus
(Neues Testament):

Ziehe nach, schreibe von rechts nach links:

C

Zeichne den Adler 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 sitzt der Adler! Bis wohin würde
er dir reichen?

Du:

Versuche es selbst:

D

Hier siehst du ein paar interessante Vergleiche.
Findest du alle Lösungen? Du darfst auch die
Bibel und die Tipps verwenden!
Die Flügel des Adlers nennt man

Adler:

Deshalb sagt Gott auch, er trägt uns auf Adlerﬂügeln und nimmt uns zu sich (Ex/2. Mos 32,11).
Tipp: Man sagt auch: Jemanden unter die
nehmen.
Der Adler greift besonders geschickt und plötzlich an, deshalb wurden früher (auch in der
Bibel) Überraschungsangriﬀe von

oft mit seiner Art zu jagen verglichen
(Hiob/Ijob 39,27-29).
Tipp: Das Gegenteil von Freunden.
Jesaja, ein Prophet, sagt, dass wir neue

E

Dieser Text sagt dir, dass Gott (Er) dich liebt und
dich wie ein guter Vater beschützt, schreibe mit
bunten Farben in den Adler: „Wie ein Adler seine
Jungen ausführt und über ihnen schwebt, breitete er
seine Fittiche aus und nimmt mich und trägt mich
auf seinen Flügeln” (Ex/2. Mos 32,11; L).
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Tipp: Macht dir Mut und reimt sich auf
„raﬀt“ oder „Saft“.
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„... zahme und wilde Tiere...“ - Entdecke acht ausgewählte Tiere der Bibel!

Die Lösungen ﬁndest du im Anhang auf S.7.

bekommen durch Gott, dass wir nicht müde werden, sondern auﬀahren mit Flügeln wie Adler
(Jes 40,31).

Adler zeichnen leicht gemacht:

Platz für deine eigene Zeichnung:
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Nimm dir Zeit und denk nach:
Wer ist in deinem Leben wie ein Adler, der dir zur Seite steht,
der dich beschützt und dir neue Kraft schenkt?
Schreib die Namen „deiner persönlichen Adler“ zur Zeichnung!
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„... zahme und wilde Tiere...“ - Entdecke acht ausgewählte Tiere der Bibel!

Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
(Ökumenische Fassung, EGB 316, GL 392)

2. Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, / der dich auf
Adelers Fittichen sicher geführet, / der dich erhält, / wie es dir
selber gefällt. / Hast du nicht dieses verspüret?
3. Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet, / der dir
Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet. / In wieviel Not / hat
nicht der gnädige Gott / über dir Flügel gebreitet!
Jäger,
4. Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen. / Lob ihn mit
Oberhaupt
allen, die seine Verheißung bekamen. / Er ist dein Licht; / Seele
der Lüfte,
vergiss es ja nicht. / Lob ihn in Ewigkeit. Amen.
Nestbewohner,
unverantwortlich, blind, dümmlich, hilft seinen Jungen, schwimmt, hat
Zähne, atemberaubend
schnell, Säugetierfresser,
nistet weit oben, kann nicht
Reihe die Anfangsbuchstaben in der richtigen
höher als ein Huhn ﬂiegen,
Reihenfolge aneinander, dann erfährst du
erspäht Beute aus hunderten
welches Evangelium den Adler zum Symbol hat!
Metern Entfernung,
verliert leicht die
Orientierung

Gratuliere , ja, es ist das
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................................................................-Evangelium, in
dem der Autor „wie mit Adleraugen“ das Geheimnis
von Jesus Christus, dem Sohn Gottes durchschaut!
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„... zahme und wilde Tiere...“ - Entdecke acht ausgewählte Tiere der Bibel!

Die Lösung ﬁndest du im Anhang auf S.7.

Findest du heraus,
was zum Adler passt?

Abschlussquizfrage:

Bastelvorschlag:

Aﬀenadler

1x Bumerang

Habichtadler
Schneeadler
Steinadler
Wahlbergadler
Seeadler

Platz für deine Notizen:

1x eine gebogene Linie
2x Wellenlinie

mehrere
Linien

1x Trapez
1x Zickzack
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2x Halbovale
3x geschwungene Linien
1x ein liegendes T
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„... zahme und wilde Tiere...“ - Entdecke acht ausgewählte Tiere der Bibel!

Die Lösung ﬁndest du im Anhang auf S.7.

Welchen der 3 Adler gibt es nicht als Tier
in der Welt der Bibel?

1x Oval + 1x „Fransenbüschel”

Anhang
3
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Hier siehst du ein paar interessante Vergleiche. Findest du alle
Lösungen? Du darfst auch die Bibel und die Tipps verwenden!
Die Flügel des Adlers nennt man Fittiche.
Jemanden unter die Fittiche nehmen.
Der Adler greift besonders geschickt und plötzlich an, deshalb wurden früher (auch in der Bibel) Überraschungsangriﬀe von Feinden:
oft mit seiner Art zu jagen verglichen
Jesaja, ein Prophet, sagt, dass wir neue Kraft bekommen durch Gott,
dass wir nicht müde werden, sondern auﬀahren mit Flügeln wie
Adler.

Johannes-Evangelium
J äger,
O berhaupt der Lüfte,
H ilft seinen Jungen,
A temberaubend schnell,
N istet weit oben,
Nestbewohner,
E rspäht Beute aus hunderten Metern Entfernung,
S äugetierfresser,

Welchen der 3 Adler gibt es nicht als Tier in der Welt der Bibel?
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Ÿ Aﬀenadler
Ÿ Habichtadler
Ÿ Schneeadler
Ÿ Steinadler
Ÿ Wahlbergadler
Ÿ Seeadler
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