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AB 1-1

Lektion 1
Gott kennt 
und liebt dich

Das macht Spaß! 
Male diese Bilder bunt an.

Diese Kinder leben in verschiedenen Ländern. 

Dein Alter Junge               Mädchen

Datum 

(Du kannst das Arbeitsblatt ausdrucken, anmalen und einscannen oder es 
uns danach per Post schicken. Bitte deine Eltern um Hilfe, wenn nötig.)

Schreibe deutlich:

Dein Name  
Straße und Hausnummer                                                                
Postleitzahl, Stadt 
Land  
eMail  
                                                                                                                                           

Unsere Adresse:
GU Germany e.V.
Postfach 210169, 55060 Mainz
Mail: info@globaluniversity-germany.com



AB 1-2

Finde die richtigen Antworten.

Lies die Sätze durch. Dann suche aus der Liste der einzelnen Wörter 
auf der rechten Seite das passende Wort aus und fülle damit die 
Lücke aus. Streiche das gefundene Wort in der Liste durch, so wie hier 
gezeigt ist: 
1. Das Buch, das dir die Wahrheit über Gott Lektionen

berichtet, ist die ............................ . liebst
2. Gott , so wie du bist. liebt dich

3. Diese  möchten dir helfen, Gott möchte 

Bibel     besser kennen zu lernen und zu lieben. 

4. schuf die Welt. alles

5. Gott  , dass du gesund und glücklich bist. gut

6. Gott möchte, dass du ihn Gott

7. Gott ist gut und möchte, dass du auch  bist.

8. Gott ist überall und kann  tun .

Du kannst anderen eine Freude machen.

Kennst du jemanden, der vielleicht auch gerne Gott liebt dich
durcharbeiten möchte? Schreibe deutlich. Dann schicken wir 
ihm oder ihr diese Lektion 1 auch zum Kennenlernen zu.

Name 

Straße/Hausnr. 

Postleitzahl, Stadt 

Land

eMail 

Du kannst gerne diese Lektion auch an deine Freunde weiterleiten. 
Wir freuen uns über jedes Kind, das an unserem Fernkurs teilnimmt 
und Spaß dran hat!
Hast du alles in dieser Lektion erledigt? Dann schicke uns jetzt deine 
Lektion 1 als Mail oder Brief zu. 

B i b e l
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