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(Quelle Foto: Pixabay) 

 

1. Was siehst du? 
 
 
 

2. Stelle dir folgendes vor: 
Die Sanduhr läuft in 5 Minuten ab, 
wie sieht dann das Bild aus? 
 
 
 

3. Was erzählt das Bild? 



M1   

M2  Nachdenken über meine Zeit 
Klagen und hoffen, staunen und danken – alles hat seine Zeit | Jahrgänge 3-7 | S. Gärtner 

 

  

 Wann vergeht für dich die Zeit 
viel zu schnell?  

 

 Wann vergeht für dich die Zeit viel zu langsam?  

 

 Was ist eine gute Zeit für dich?  

 

 Was ist eine schlechte Zeit für dich? 

 

 

 

 

1. Beantworte zuerst die Fragen für dich. 
2. Tauscht eure Antworten aus! 
3. Schreibt in Stichworten gute und schlechte Zeiten auf 
Wortkarten. Verwendet dazu zwei verschiedene Farben. 
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Alles, was auf Erden geschieht, hat seine Zeit: 

Krank sein hat seine Zeit, 

gesund sein hat seine Zeit; 

Schlechtes hat seine Zeit, 

Gutes hat seine Zeit; 

getrennt sein hat seine Zeit, 

zusammen sein hat seine Zeit; 

Angst haben hat seine Zeit, 

Mut haben hat seine Zeit; 

schweigen hat seine Zeit, 

reden hat seine Zeit; 

klagen hat seine Zeit, 

lachen hat seine Zeit; 

Streit hat seine Zeit, 

Frieden hat seine Zeit. 

Der Mensch hat viele Sorgen, doch Gott hat alles gut gemacht. 

Alles, was der Mensch essen, trinken und arbeiten kann, 

verdankt er der Güte Gottes. 

 (nach Prediger 3,1 LUT verändert von Susanne Gärtner). 
 

 
 
 

 
 
 

In der RPI Cloud zum Downloaden: 
M3 mp3 Text Alles hat seine Zeit 
M3 mp3 Text mit Musik Alles hat seine Zeit 
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Alles, was auf Erden geschieht, 
hat seine Zeit. 

krank  gesund  
Schlechtes Gutes 
getrennt  zusammen  
Angst Mut  
schweigen  reden  
klagen  lachen  
Streit  Frieden  
Sorgen gut 
Gott Güte 
Mensch essen 
trinken arbeiten 
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Alles, was auf Erden geschieht, hat seine Zeit: 

Krank sein hat seine Zeit, 

gesund sein hat seine Zeit; 

Schlechtes hat seine Zeit, 

Gutes hat seine Zeit; 

getrennt sein hat seine Zeit, 

zusammen sein hat seine Zeit; 

Angst haben hat seine Zeit, 

Mut haben hat seine Zeit; 

schweigen hat seine Zeit, 

reden hat seine Zeit; 

klagen hat seine Zeit, 

lachen hat seine Zeit; 

Streit hat seine Zeit, 

Frieden hat seine Zeit. 

Der Mensch hat viele Sorgen, doch Gott hat alles gut gemacht. 

Alles, was der Mensch essen, trinken und arbeiten kann, 

verdankt er der Güte Gottes. 

 (nach Prediger 3,1 LUT verändert von Susanne Gärtner). 
 

 

1. Was fällt dir auf?  

2. Markiere mit den Farben rot und grün.  

3. Welche Zeilen gefallen dir am besten: 

 

Die Zeilen _________________ hat seine Zeit 

                __________________ hat seine Zeit. 

gefallen mir am besten, weil 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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(Quelle der Fotos: Pixabay) 

 

                      

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

                    

 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Immer zwei Zeilen eines Verses gehören zueinander! 

Entscheide: Welche passen deiner Meinung nach zu diesen Bildern? 
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Alles, was auf Erden  geschieht, hat seine Zeit  

Krank sein hat seine Zeit, 

 

gesund sein hat seine 
Zeit; 

 

Schlechtes hat seine Zeit, 

 

 

 

Gutes hat seine Zeit; 

 

getrennt sein hat seine Zeit,  zusammen sein hat seine 
Zeit; 
 

 

 

Angst haben hat seine Zeit, 

 

 Mut haben hat seine Zeit; 

 

 

schweigen hat seine Zeit, 

 

 

 reden hat seine Zeit; 

 

 

klagen hat seine Zeit, 

 

 

 lachen hat seine Zeit; 

 

 

Streit hat seine Zeit, 

 

 

 Frieden hat seine Zeit. 

 

 

 
Der Mensch hat viele Sorgen, doch Gott hat alles gut gemacht. 

Alles, was der Mensch essen, trinken und arbeiten kann, 
verdankt er der Güte Gottes. 

 (nach Prediger 3,1 ff LUT verändert von Susanne Gärtner). 
 
 

Suche dir einige Zeilen aus und male passende Zeichen dazu! 
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__________________      hat seine Zeit, 

__________________      hat seine Zeit. 

 

 1. Finde einen passenden Vers zum Text! 

 2. Nun gestalte ein schönes DinA4 Blatt mit deinem Satz, deinen Sätzen. 

Welche Bilder wählst du? 

 

 3. Wenn ihr nun eure Sätze zusammenfügt, habt ihr einen neuen Text 
gestaltet. Lest eure Sätze nacheinander vor. Wenn ihr euren Satz nicht 
sagen möchtet, sprecht ihr Alles hat seine Zeit, so wird es trotzdem für 
alle ein schöner Text! Ihr könnt dazu im Hintergrund eine 
Instrumentalmusik laufen lassen. 

Ablauf: 

Alle: Alles, was auf Erden geschieht hat seine Zeit 

1. Schüler*in 

2. 

3. 

4. usw. 

Alle: Der Mensch hat viele Sorgen, doch Gott hat alles gut gemacht. 
Alles, was der Mensch essen, trinken und arbeiten kann, 
verdankt er der Güte Gottes. 

 
In der Cloud: https://rpi-ekkw-ekhn.owncube.cloud/index.php/s/FXkWzRjtXgmYrK4 
M8 PPP Text und Bilder Alles hat seine Zeit 
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Wertvolle und verlorene Zeit 

 

Wie verbringst du deine Zeit?  

Deinen Tag, deine Woche, … 

 

 

Das ist für mich wertvolle Lebenszeit: 

 

Das ist für mich verlorene Lebenszeit: 

 

Das würde ich gerne in Zukunft öfter tun: 

 

Das hilft mir in schlechten Zeiten: 

 

Darauf vertraue ich: 

 

Dafür bin ich dankbar: 
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Mein Tagesablauf am: __________________ 

Uhrzeit Handlung Bewertung  
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Was denkst du: Hat Gott alles gut gemacht? 

Alles, was auf Erden geschieht, hat seine Zeit: 

Krank sein hat seine Zeit, 

gesund sein hat seine Zeit; 

Schlechtes hat seine Zeit, 

Gutes hat seine Zeit; 

getrennt sein hat seine Zeit, 

zusammen sein hat seine Zeit; 

Angst haben hat seine Zeit, 

Mut haben hat seine Zeit; 

schweigen hat seine Zeit, 

reden hat seine Zeit; 

klagen hat seine Zeit, 

lachen hat seine Zeit; 

Streit hat seine Zeit, 

Frieden hat seine Zeit. 

Der Mensch hat viele Sorgen, doch Gott hat alles gut gemacht. 

Alles, was der Mensch essen, trinken und arbeiten kann, 

verdankt er der Güte Gottes. 
 (nach Prediger 3,1 LUT verändert von Susanne Gärtner). 

 

 
Die Bibel erzählt, dass König Salomo diesen Text geschrieben hat. Er war sehr reich 
und mächtig und hatte alles, was man sich nur wünschen kann. Die Menschen 
verehrten ihn, weil er viel wusste und ein guter Richter war. 
 

1. Wie denkt Salomo über die Lebenszeit? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
2. Lies die grauen Zeilen, was denkt Salomo über Gott? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
3. Erkläre: Hat Gott alles gut gemacht? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 


