
Jesus und die Frau am Brunnen basteln und ausmalen

Dieser Beitrag bietet einige Anregungen für die Kinderstunde zur biblischen Geschichte von 

Jesus und der Samariterin am Brunnen aus Johannes 4,1-42. Im Bild oben wird die 

Begebenheit mit Holzklötzen erzählt. Wer möchte, kann noch einen Klotz als Tonkrug 

hinzunehmen. 

Die Vorlage für das Bibelverspuzzle zu Johannes 4,13-14 (weiter unten)  auf weißes / helles

farbiges Papier / Pappe drucken.  Die Karten ausschneiden und so von oben nach unten in 

einer langen Reihe  anordnen, dass der Text richtig zu lesen ist. Wer schafft es am 

schnellsten? (Eine Seite genügt für zwei Kinder.) 

Die Vorlage für die Merkverse  zu Johannes 4,13-14  (weiter unten) auf weißes / helles 

farbiges Papier / Pappe drucken.  Die Karten ausschneiden und falls gewünscht auf einer 

Unterlage ausmalen. 

http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/johannes/4/










Christliche Perlen dankt Sabrina für die tolle Anregung zu einem selbstgebauten Brunnen. 

Dazu hat Sabrina mit den Kindern in einem großen Karton stabile Zweige als Gerüst für den 

Eimer befestigt (Löcher mit Schere rechts und links der Äste in den Karton gestochen, 

Kabelbinder durchgezogen und Zweige damit festgezurrt). Zusätzlich wurden die Äste mit 

Panzertape festgeklebt. Ein Plastikeimer mit Henkel erhielt die gut lesbare Aufschrift 

„Lebendiges Wasser“ und wurde mittig mit Kordel ans Holzgerüst gehängt. Außen wurde der 

Karton noch mit Farbbildern dekoriert. Zwei mögliche Motive dazu folgen im Anschluss an 

diese Beschreibung. Bibleforchildren.org bietet auch Zeichnungen zur Geschichte in Farbe 

oder Schwarz-Weiß an, die dazu geeignet wären. Oder man kopiert Motive aus eigenen 

Kinderbibeln.

Mit älteren Kindern kann alternativ auch eine Miniausführung des Brunnens zum Mitnehmen

gebastelt werden (Eimer wird durch Einmalbecher ersetzt). Wem das zu aufwendig ist, der 

findet vielleicht hier im Web schöne sonstige Vorschläge. Die Brunnenidee ist prinzipiell 

auch für andere Geschichten nehmbar, z. B. Isaaks Suche nach Brunnen in 1. Mose 26,15-33. 

Weitere hübsche Anregungen gibt es in den Bastellinks unter den Stichworten „Jesus und die 

Frau am Brunnen“ oder „Brunnen“. 

Weitere Ausmalbilder findet man in der Ausmalbilderliste ebenfalls unter dem Stichwort 

„Jesus und die Frau am Brunnen“. 

Weiter unten die restlichen Vorlagen:

https://christlicheperlen.wordpress.com/category/ausmalbilder/
https://christlicheperlen.wordpress.com/2012/08/09/bastellinks-aus-dem-web/
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/1_mose/26/#15
https://craftingthewordofgod.com/tag/well/
https://bibleforchildren.org/PDFs/german/The_Woman_at_the_Well_German_CB.pdf
https://bibleforchildren.org/PDFs/german/The_Woman_at_the_Well_German.pdf







