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Thema: Sonne, Mond und Sterne 
 
Wie wunderbar der Mond und die Sterne am nächtlichen Himmel doch sind! Auch die Sonne 
am Tag ist nicht weniger faszinierend. Die Gestirne berühren Klein und Gross, und das 
schon seit Urzeiten. Anlass genug, sich diesem Thema zu widmen. 
Fragen wir uns nun:  
Wer hat Sonne, Mond und Sterne gemacht? Sind sie nur ein Zufallsprodukt der Schöpfung 
oder von einem genialen Schöpfer geschaffen? 
Bei dieser Frage führt kein Weg an der Bibel vorbei. Daher nehme ich nebst meinen Texten 
Bezug auf die Bibel. Die Bibelstellen sind aus der Bibelübersetzung: Hoffnung für alle (2015) 
entnommen und können dort nachgeschlagen und nachgelesen werden. 
Sonne, Mond und Sterne können auch Anlass für weiterführende gestalterische Projekte mit 
Farben und Knete/ Ton sein. Gerade in der dunklen Adventszeit sind sie wirkungsvoll, wenn 
sie (begleitet von Glitzer und Kerzenschein) gemalt und/ oder gebastelt dargeboten werden.  
 
Sonne, Mond und Sterne 
Wer hat Sonne, Mond und Sterne gemacht? 
Na Gott, hättest du das gedacht? 
Es steht in der Bibel geschrieben genau, 
du findest es zum Beispiel in Jeremia 31,35, ja schau nur schau: 
Ich, der HERR, habe die Sonne dazu bestimmt, den Tag zu erhellen,  
den Mond und die Sterne, damit sie nachts leuchten.  
Sie alle folgen einer festen Ordnung. ... 
 
Sonne 
Die Sonne, ein grosser Feuerball am Himmelszelt, 
gibt Licht und Leben dieser Erdenwelt. 
Sie gibt und gibt und verlangt nichts zurück; 
wir können ihr als Dank nur zeigen unser Glück. 
Unser Glück, dass sie stets treu vom Himmel scheint, 
egal, ob jemand Gutes oder Böses tut oder gerade weint. 
Sie scheint wirklich auf alle Menschen herab, 
ganz gleich, von welchem Land sie stammen ab. 
Sie ist grosszügig und ohne Vorurteile, 
und das schon immer und nicht nur für eine kurze Weile. 
Sagen wir: „Hab Dank, liebe Sonne, 
du bist wirklich eine Wonne!“ 
Bibelbezug:  
Psalm 74,16: Dir gehört der Tag und auch die Nacht, du hast die Sonne und den Mond 
geschaffen. 
Psalm 136, 7,8: Er hat die grossen Lichter geschaffen – seine Gnade hört niemals auf! 
Die Sonne, um den Tag zu bestimmen – seine Gnade hört niemals auf! 
 
Mond 
Mond als Licht bei Nacht; 
dafür hat Gott dich gedacht. 
Du veränderst deine Gestalt allein, 
kannst leer oder voll sein. 
Du wirst in Geschichten genannt, 
ja, du bist uns bekannt. 
Bibelbezug:  
Psalm 136,9: Mond und Sterne für die Nacht – seine Gnade hört niemals auf! 
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Sterne 
Im weiten fernen All, 
kennt Gott die Namen der Sterne und ihre Zahl. 
Für uns, unvorstellbar viele es doch sind, 
er aber, nennt und kennt alle geschwind, geschwind. 
Wenn er nun aber alle diese einzeln benennt, 
kannst du sicher sein, dass er auch dich gut kennt. 
Er kennt dich und deine Sorgen, 
nicht nur heute, sondern auch morgen. 
Bibelbezug: 
Psalm 147,4: Er hat die Zahl der Sterne festgelegt und gab jedem einzelnen einen Namen. 
 
Sternenlicht 
Mein Sternenlicht, 
vergiss mich nicht, 
in dunkler Nacht, 
verlass mich nicht. 
Mein Sternenlicht, 
bleib mir treu, 
stets täglich und aufs Neu. 
 
Stern… 
Sternchen, ich hab` dich gernchen.  
Sternlein mein, funkelst (leuchtest) fein. 
Sternenstar, leuchtest klar. 
Sternenstück, bist mein Glück. 
 
Das All 
Das All, so unendlich weit und gross, 
ein dunkler Schoss. 
 
Durchs All 
Mit Sternenglitzer, 
im Sternenflitzer, 
durch das All, 
mit einem Knall. 
Durch den Sternenstaubstrom, 
mit Mondmetallchrom, 
auf dem Sternen-UV-Strahlenstoss, 
hurra, jetzt geht’s los. 
 
Wolkenkutsche 
Sitzt du in der Wolkenkutsche 
wie auf einer Wolkenrutsche.  
Fährst durchs Sternenland, 
grüsst Sonne und Mond in ihrem Gewand. 
Kommst auch an anderen Planeten vorbei, 
sind sie rund oder oval wie ein Ei? 
Und dazu zischt eine Sternschnuppe vorbei, 
zieht wie ein Pfeil, schneller als die Polizei. 
Blitze leuchten, Funken sprühen, 
es kracht und donnert, Meteorite glühen. 
Langweilig wird es hier nicht, 
das All lebt; und wir? Wir sind nur ein kleiner Wicht. 
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Rhythmisches Zeichnen 
 
Sonne (Kreis und kleine Dreiecke) 
1. Kreis malen 
Deine Hände machen Kreise, 
der Stift geht auf die Reise. 
Kreisen, kreisen, rundherum; 
das ist gar nicht dumm. 
 
2. kleine Dreiecke werden um den Kreis gemalt 
pro Dreieck: Strahlenschein, setz dich auf den Sonnenbauch, 
pro Dreieck: und scheine hell und warm auch. 
 

 

links: Lehrperson, rechts: Kinder 
 
 
Voll-Mond (Kreis-Gesicht) 
1. Kreis malen 
Deine Hände machen Kreise, 
der Stift geht auf die Reise. 
Kreisen, kreisen, rundherum; 
das ist gar nicht dumm. 
 
2. Gesicht machen 
Der Kreis ist rund, 
der Kreis (er) bekommt zwei Augen, Nase und Mund. 
 

 
links: Lehrperson, rechts: Kinder  
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Stern (Grundform Kugel und eindrücken) 
1. Kreis malen 
Deine Hände machen Kreise, 
der Stift geht auf die Reise. 
Kreisen, kreisen, rundherum; 
das ist gar nicht dumm. 
 
2. Linienpunkte verbinden, damit Zacken heraustreten 
An jeder Seite machen wir einen Strich (5 Hilfsstriche auf Kreislinie = Zackenenden), 
verbinden Kopf und Arm, Kopf und Arm (oben), 
verbinden Arm und Bein, Arm und Bein (seitlich), 
und unten sollen die Beine verbunden sein (unten). 
So kommen wir zum Sternmännchen-Ich. 
 

 
links: Lehrperson (oberer Stern: mit Hilfs-Gesicht oder Hilfs-Ich), rechts: Kinder 
 
Plastisch-gestalterische Umsetzung 
 
Grundform Kugel 
Deine Hände machen Kreise, 
das Stück Knete (Ton) geht auf die Reise. 
Rollen, rollen, rundherum; 
das ist gar nicht dumm. 
Rundherum, zur Kugel, fidibum. 
 
Grundform Platte (flachgedrückte Kugel) 
Deine Hände machen Kreise, 
das Stück Knete (Ton) geht auf die Reise. 
Rollen, rollen, rundherum; 
das ist gar nicht dumm. 
Rundherum, zur Kugel, fidibum. 
Die Kugel bleibt nicht rund, ach. 
Wir drücken sie nämlich flach. 
 
Grundform Schlange (aus der Kugel) 
Deine Hände machen Kreise, 
das Stück Knete (Ton) geht auf die Reise. 
Rollen, rollen, rundherum; 
das ist gar nicht dumm. 
Rundherum, zur Kugel, fidibum. 
Die Hände gehen vor und zurück, 
und machen aus ihr ein Schlangen- (Würstchen-) Stück. 
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Sonne, Mond, Stern 

 
 
Sonne (Grundform Kugel und dreieckige Plättchen) 
1. Kugel rollen 
Deine Hände machen Kreise, 
das Stück Knete (Ton) geht auf die Reise. 
Rollen, rollen, rundherum; 
das ist gar nicht dumm. 
Rundherum, zur Kugel, fidibum. 
2. kleine Dreiecke drücken (mehrere, kleinere Kugeln machen, die dann flach gemacht 
werden zu kleinen Dreiecken, Ablauf pro Kugel wiederholen): 
Deine Hände machen Kreise, 
das Stück Knete (Ton) geht auf die Reise. 
Rollen, rollen, rundherum; 
das ist gar nicht dumm. 
Rundherum, zur kleinen Kugel, fidibum. 
Die kleine Kugel bleibt nicht rund, ach. 
Wir drücken sie nämlich flach. 
Die flache Kugel drücken wir fein 
(mit Zeigefinger und Daumen zu kleinen Dreiecken) zu einem Strahlenschein.   
3. die Dreiecke werden rund um die Kugel befestigt 
Strahlenschein, komm setz dich auf den Sonnenbauch, 
und scheine hell und ganz warm auch. 
 
 
Voll-Mond (Grundform Kugel und Gesicht) 
1. Kugel 
Deine Hände machen Kreise, 
das Stück Knete (Ton) geht auf die Reise. 
Rollen, rollen, rundherum; 
das ist gar nicht dumm. 
Rundherum, zur Kugel, fidibum. 
2. Gesicht machen 
Die Kugel bleibt rund, 
die Kugel bekommt Augen, Nase und Mund. 
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Stern (Grundform Kugel und eindrücken) 
1. Kugel 
Deine Hände machen Kreise, 
das Stück Knete (Ton) geht auf die Reise. 
Rollen, rollen, rundherum; 
das ist gar nicht dumm. 
Rundherum, zur Kugel, fidibum. 
2. leicht flach drücken 
Die Kugel bleibt nicht rund, ach. 
Wir drücken sie nämlich leicht flach. 
3. Seiten eindrücken, damit Strahlen heraustreten 
Von jeder Seite drücken wir sie ein. 
Oben: Kopf und Arm, Kopf und Arm, 
Seitlich: Arm und Bein, Arm und Bein, 
Unten: und die Beinmitte fein, denn es soll ein Sternmännchen sein. 
 
 

 
 
 
 
 


