
 

Geschichte zum Erzähltheater: Tag 3 – Meer – Land und 
Pflanzen 

Der dritte Tag ist gekommen. Gott hatte jetzt die Nacht, 
den Tag und den Himmel geschaffen. Aber es war immer 
noch überall Wasser zusehen, das gefiel Gott nicht. Es sollte 
nicht überall nur Wasser sein, sondern es sollte auch festen 
Boden geben. Auf dem die Menschen und Tiere Leben können. 
Das Meer sollte es geben für Tiere, die im Wasser leben. 
Dafür sammelte er das Wasser an einem Ort, so dass einige Stellen 
auf der Erde trocken wurden. Gott nannte diese Stellen „Land“ und 
das angesammelte Wasser „Meer“. Aber immer nur die nackte braune 
Erde zusehen, sieht nicht schön aus. Es fehlt noch etwas Farbe. 
Deshalb befahl Gott. „Nun sollen auf der Erde viele Arten von 
Pflanzen wachsen, zarte Gräser und riesige Bäume.“ Die Bäume 
trugen Früchte und in jeder Frucht waren Samen verborgen. In 
rasendem Tempo wurde die Erde wunderschön blühend und 
farbenfroh. Gott war sehr zufrieden und es wurde Abend und es 
wurde Morgen.  

 

Sachgespräch:  

Unsere Erde ist eine riesige Kugel vom Weltraum aus betrachtet 
sieht sie ganz blau aus. Darum nennt man unsere Erde auch den 
blauen Planeten. Mehr als die Hälfte dieses Planeten, besteht aus 
Wasser. Die Meere sind riesengroß. Unsere Erde verwandelt sich 
ständig und leider sind wir auch dafür verantwortlich, dass die Erde 
sich nicht gut verwandelt. Wir halten immer alles für 
selbstverständlich, für uns gibt es ganz viel zum Leben. Wir können 
darüber sehr glücklich sein auf unserem Teil der Erde zu leben- zum 
Beispiel haben wir sehr viel Wasser. Bei uns fließt Wasser wie durch 
Zauberhand aus dem Wasserhahn. Aber in manchen Ländern müssen 
die Kinder sehr weit laufen z.B. durch die Wüste, um Wasser zu 



schöpfen. An vielen Orten können die Menschen das Wasser nicht 
nutzen, weil es verschmutzt ist. Da ist jeder Wassertropfen 
unglaublich wertvoll – wie ein Schatz.  

Experiment: Die Wasser Detektive  

Warum ist Wasser für uns Menschen so wichtig? Nicht nur Fische 
und andere Meerestiere brauchen Wasser um leben zu können. Alle 
Tiere, wir Menschen und auch Pflanzen benötigen Wasser, um zu 
überleben. Aber nicht jedes Wasser kann man trinken. Es gibt zum 
Beispiel auch sehr viel Salzwasser, welches wir und die Tiere nicht 
trinken dürfen. Auf der Erde wird es auch immer wärmer, weil sich 
das Wetter durch den Klimawandel ändert. Viele Flüsse trocknen aus 
und auch in Meeren wird das Wasser immer weniger. Leider 
verbrauchen wir Menschen zu viel Wasser, obwohl wir dieses gerade 
nicht brauchen. Wofür nutzen wir alle zuhause und im Kindergarten 
Wasser? Wie viel nutzen wir davon?  

 

Forscherbrillen aufgesetzt und los ging die Suche …  

Gemeinsam sind die Vorschulkindern mit einer Erzieherin durch den 
Kindergarten gegangen und haben nach Orten und Stellen gesucht an 
denen Wasser zu finden sind. Schnell wurde allen bewusst, dass wir 
sehr viel Wasser im Kindergarten benötigen und auch manchmal 
Wasser verbrauchen. Zum Beispiel sollte man darauf achten nach 
dem Händewaschen den Wasserhahn zuschließen oder den 
Trinkbecher nicht immer ganz voll machen. Auch die Toilettenspülung 
sollte man richtig benutzen und das Wasser beim Spülen von Pinsel 
oder Geschirr nicht ständig laufen lassen. Ebenfalls können die 
Erzieher auch darauf achten die Waschmaschine voll zu füllen. Alle 
Kinder hatten sofort verstanden, dass man sorgsamer mit Wasser 
umgehen sollte.  



An dem darauffolgenden Tag haben wir über die Pflanzen gesprochen 
und uns ein Wissens-Video angeguckt. Warum sind Pflanzen so 
wichtig für uns? Ohne Luft könnten wir Menschen und die Tiere auf 

der Erde nicht leben. Denn die Luft (Sauerstoff) benötigen wir zum 
Atmen. Wer gibt uns denn diesen wichtigen Stoff? Richtig die ganzen 
Pflanzen und Bäume. Diese benötigen natürlich Platz zum Leben, viel 
Wasser und Sonnenlicht, damit sie blühen, wachsen und Früchte 
entstehen. Besonders wichtig sind die Blumen für die kleinen Tiere, wie 
Insekten, denn der süße Saft der Blume ist die Nahrung von Bienen, 
Schmetterlingen etc. Es ist also sehr gut, wenn wir viele Blumen 
pflanzen, die Bäume stehen lassen und ihnen Platz zum Wachsen lassen.  

 

 

  

 

     
 

 

 

 

 


