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Hinweis und Quellenangabe:
Die nachfolgenden Zitate entstammen dem - in der Rubrik: „Buch des Monats“ - der Kirchenzeitung des Bistums 
Eichstätt vorgestellten Bilderbuchs: „Sophia und das große Spiel. Eine Schöpfungsgeschichte“ von Gudrun Rathke 
(Text) und Isolde Christandl (Illustrationen) - nach einer Idee von Alfred Vaupel-Rathke. 

Zu den einzelnen Zitaten sind Impulse zum gemeinsamen Gespräch wie auch zum Philosophieren und Theologisieren 
mit Kindern angegeben, die beim Betrachten des Bilderbuches mit Kindern flexibel sowohl in der Familie, wie auch 
im Unterricht oder Kindergruppe z. B. in der Gemeinde einsetzbar sind. Die dazu beschriebenen kreativen Ideen 
bieten Möglichkeiten zur Umsetzung und Vertiefung des Gesprächs. 

Zur besseren Orientierung im Buch sind die zum jeweiligen Text zugeordneten Bilder wörtlich genannt, da im Bilder-
buch selbst keine Seitenangaben vorhanden sind. 

Gesprächsimpulse und kreative Ideen zum Bilderbuch: 
„Sophia und das große Spiel. Eine Schöpfungsgeschichte“

 Bild: Sophia beim Spiel (zweite Doppelseite des Buches) 

Textstellen nebenstehend: „Sophia spielte mit ihren Händen, mit ihren Füßen, mit ihren Gedanken.
(...) Dann nahm sie ihr Springseil und hüpfte. Auf und ab (...) vor Gottes Füßen.“

Mögliche Gesprächsimpulse:
 Spielen - das macht Spaß! Sophia, das Mädchen, das uns durch dieses Buch begleitet, 

 spielt auch sehr gern. Jetzt spielt sie gerade mit ihrem Springseil! 

 Mit was hast du heute schon gespielt? Mit was spielst du besonders gerne? Erzähl mir davon!

 Mit was haben wohl deine Oma, Opa, Tante, Onkel... gern gespielt? 

Kreative Ideen zur Vertiefung:
 Einen gemeinsamen Spielenachmittag mit Oma, Opa usw. organisieren, bei dem die „Spiele von 

 früher“ im Vordergrund stehen. Hilfreiche und spannende Tipps dafür bieten u. a. auch die 
 folgenden Links:

 https://www.sanitas.com/de/magazin/aktiv-sein/spielen-wie-anno-dazumal.html

 https://www.radio-in.de/mensch-spiel-mal-wieder-von-bernhard-loehlein-209886/

 Bild: Menschen - Hand Gottes (fünfte Doppelseite des Buches) 

Textstellen (von Doppelseite zwei sowie nebenstehend): „Nach einer Ewigkeit sagte Gott: 
Jetzt ich! (...) Sie spielten eine halbe Ewigkeit. Sophia nahm das Springseil und spielte mit ihren Zehen: 
„Mutter, Vater und eins, zwei, drei Kinder. Das ist gut, sagte Gott. Wir werden Menschen machen(...).“
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Mögliche Gesprächsimpulse:
 Gott ruft die Menschen ins Leben: Dich, mich, Oma, Opa, Bruder, Schwester... Wer fällt dir 

 noch ein? Wer ist dir ganz wichtig?

 Wir Menschen sind ganz verschieden: Was macht dich ganz besonders? Was magst du an dir?

Kreative Ideen zur Vertiefung:
 Auf kleine Klebezettel können nun Eigenschaften/Eigenheiten geschrieben werden, die dem Kind 

 ihm gut an ihm/ihr selbst gefallen -> diese werden als positive Verstärkung z. B. an den Spiegel 
 geklebt, in den das Kind z. B. beim Waschen oder Zähneputzen im Badezimmer täglich sieh  oder 
 alternativ auch auf ein Foto des Kindes.

 Wann haben Sie das letzte Mal mit einem Springseil gespielt? Vielleicht ist jetzt Zeit und Gelegen-
 heit dazu, dies mal wieder auszuprobieren!

 Bild: Sophia sitzt auf einem Baum und streckt die Hände nach oben. 
 (neunte Doppelseite des Buches) 

Textstellen der vorherigen Seiten und nebenstehend: „Gott schuf die Menschen. (...) Und Bäume! 
Und Blumen! Und Tiere! Schau - sagte Gott. Sophia sah um sich. „Die Leere ist fort! Und das ist 
gut!“ Gott stand auf und breitete die Arme aus und sein Lachen dröhnte über die Welt.“

Mögliche Gesprächsimpulse: 
 Bäume und Blumen wachsen, Tiere entwickeln sind: Was sind deine Lieblingsblumen? 

 Was ist dein Lieblingstier?

 Wenn du eine Blume/ein Tier „erschaffen“ könntest - wie würde diese Blume/dieses Tier 
 aussehen? 

 Wie würdest du sie/es nennen?

 Gott breitete die Arme aus und lacht: Er freute sich, weil...? Was denkst du?

Kreative Ideen zur Vertiefung:
 Ins Bilderbuch hinein kann das Kind nun (auf die jeweils entsprechende Seite) das Tier, die Blume ...

  malen, die es sich vorstellt bzw. selbst in seiner Phantasie „erschafft“. 

 Wenn nicht ins Buch hineingemalt werden soll, können alternativ (wiederablösbare) Klebezettel 
 dafür Verwendung finden. 

 Bild: Sophia reitet auf einem Fisch (elfte Doppelseite) 
Textstellen (von vorhergehender Seite und nebenstehend): „Langsam zerriss Gott seinen Mantel 
in Stücke und die Mantelstücke wurden zu Land und Bergen, zu Quellen und Flüssen, zu Seen und 
Meeren, zu Felsen und Stein. (...) Nur die Knöpfe hatte Gott noch in der Hand. Lass uns Murmel 
spielen Und wer weiter wirft! – (...) Das große Leuchten begann. Das kleine Glitzern fing an.“

Mögliche Gesprächsimpulse: 
 „Schau dir das Bild an! Was wohl mit den „glitzernden Murmeln“ gemeint ist? Was denkst du dazu? 

(-> Sternenhimmel)

 So viele Sterne! Was ist wohl „hinter den Sternen“? Was glaubst du?

Kreative Ideen zur Vertiefung:
 Wir gestalten unseren eigenen „Sternenhimmel“ als „Murmelbild“: Dazu wird der Deckel eines  

 Schuhkartons (etwas größer als ein DIN A4 Blatt) sowie Murmeln in unterschiedlicher Größe 
 benötigt, zudem Finger- oder Wasserfarben, Pinsel und ein Blatt weißes Papier oder helles 
 Tonpapier 

 Das Blatt Papier wird in den Schuhkarton gelegt. Anschließend wird sehr flüssig angerührte Farbe in 
 mehreren Klecksen auf das Papier geträufelt. Es sollte mit maximal 5 Farben gearbeitet werden. 



 Mehrere Murmeln werden in den Deckel gegeben und durch Bewegung des Schuhkartons durch 
 die Farbkleckse hin und her gerollt; weitere Farbkleckse können anschließend noch hinzugefügt  
 werden.

 Durch das Rollen der Murmeln durch die Farben entstehen bunte „Sternenhimmel“. 

 Nach dem Trocknen kann der „Sternenhimmel“ mit Hilfe von Klebestift und Glitzerstaub  
 (Bastelladen) zum „Glitzern und Funkeln“ gebracht werden. 

 Diese Seite des Bilderbuches lädt natürlich auch ganz besonders zum gemeinsamen „Murmelspiel“  
 ein: Hier eine kleine Anleitung für dieses einfache Spiel „Anno dazumal“, das sich gerade für die  
 Sommer-/Urlaubszeit besonders gut eignet:

 Benötigt werden ca. 10 Murmeln pro Mitspieler und evtl. Straßenkreide. Mit der Ferse wird ein Loch  
 in den Boden gebohrt oder alternativ auf dem Pflaster ein kleiner Kreidekreis aufgemalt, der das  
 „Loch“ darstellt. Alle Mitspieler stellen sich ca. fünf bis sieben Schritte vom „Loch“ entfernt auf.  
 Reihum versucht nun jeder mit drei seiner Murmeln das Loch zu treffen. Derjenige, der die meisten  
 Kugeln ins Loch getroffen hat bzw. die am dichtesten am Loch liegen, darf nun weiter spielen. Es  
 geht darum, mit gekrümmtem Zeigefinger eine der nah am Loch gelegenen Murmeln ins Loch zu  
 befördern. Trifft er, darf der Spieler/die Spielerin mit der nächsten Kugel fortfahren. Schießt er  
 daneben, kommt der nächste Spieler zum Zug. Wer schafft es als erster alle drei Murmeln ein- 
 zulochen? 
 
 Bild: Eine bunte Welt. (letzte Doppelseite) 
Textstelle (vorherige Seite und nebenstehend): „Jetzt ist es gut, sagte Gott. Jetzt ruhe ich mich 
aus, eine ganze Ewigkeit lang!. Zu seinen Füßen spielt Sophia mit ihren Händen, mit ihren Füßen 
und mit ihren Gedanken. Und davon hat sie ganz viele. Groß ist die Fülle und bunt ist sie.“

Kreative Ideen zur Vertiefung:
 Abschließend kann als Vertiefung die Schöpfungsgeschichte aus der Kinderbibel (vor-)gelesen werden.

 Eine besonders kreative Weise, sich der Schöpfung zu nähern, ist das Gestalten von sog. „Land- 
 Art-Bildern“: Ein Land Art-Kunstwerk wird dabei ausschließlich mit Naturmaterialien gestaltet.  
 Diese werden so verändert, variiert und angeordnet, dass sie ein neues „Gesicht“ erhalten. Ob  
 man einfach mit einem dünnen Ast eine Figur in die Erde kratzt oder z. B. ein Schöpfungsmandala  
 aus bunten Blättern und Federn legt: Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. 

 In der Kunstrichtung „Land Art“ wird die Natur verändert, ohne jedoch dabei direkt in sie  
 einzugreifen. Ein Land Art-Kunstwerk wird daher ausschließlich mit vorhandenen Naturmaterialien  
 geschaffen. 

 Die Bewahrung der Schöpfung steht im Vordergrund - es sollten z. B. daher möglichst keine  
 Blumen für das Kunstwerk gepflückt werden. Denkbar sind Steine, herabgefallenes Laub/Blätter,  
 Blüten und Äste, Zapfen usw. -> Durch das Schaffen von Kunstwerken aus Naturmaterialien  
 schärft sich das ästhetische Empfinden ebenso wie das Staunen über die Wunder der Natur und  
 Gottes Schöpfung.

 Als einer der wichtigsten Vertreter der „Natur-Kunst“, einer Variante der „Land Art“, gilt der Künstler  
 Andy  Goldsworthy. Unter den angegebenen Links finden sich sowohl zu diesem Künstler wie  
 auch zur Kunstform „Land-Art“ weitere Informationen:

 https://www.neverest.at/blog/landart-ideen-zum-ausprobieren/

 https://de.wikipedia.org/wiki/Land_Art

 https://de.wikipedia.org/wiki/Andy_Goldsworthy

Gesprächsimpulse und kreative Ideen:
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