
Wie ich das 
Gleichnis vom 
Senfkorn 
erzählt habe



Das ist das fertige 
Bild. 
Ich erkläre Euch 
die einzelnen 
Schritte.



Auf einen Bogen Tonpapier habe ich 
die einzelnen Elemente aufgeklebt.

Festen Karton nehmen, die einzelnen 
Figuren aufmalen und ausschneiden
- Menschengruppe
- Jesus
- Baum: 

Stamm
Baumkrone
Äste



Einfache Kegelfiguren, wie eine Figur 
aus dem “Mensch ärger dich nicht”. 

Ich habe eine zusammenhängende 
Gruppe gezeichnet und 
ausgeschnitten. Aber es können auch 
einzelne Figuren nebeneinander 
gelegt werden. 



Jesus hat bei mir “Hände” 

bekommen, weil er so aktiver 

wirkt. Aber eine einfache 

Kegelfigur tut es auch. 



Baumstamm mit Wurzeln 

aufzeichnen und 

ausschneiden.



Die Äste aufzeichnen und 

ausschneiden.



Die Baumkrone aufzeichnen 

und ausschneiden.

Kleiner Tipp:

Darauf achten, dass die 

Baumkrone größer ist als die 

Äste.



Äste auf die Baumkrone 

kleben. Und anschließend auf 

den Stamm kleben. 

Oder: Einfach Stamm mit 

Baumkrone aufzeichnen, 

ausschneiden und auf die 

Unterlage kleben. 



Auf die Vorlage 
Tesa-Krepp-
Röllchen kleben, 
damit das weiße 
Blatt später nicht 
verrutscht. 



Auf die Rückseite der 
Vorlage auch Tesa-
Krepp-Röllchen 
kleben. Die Vorlage 
rutscht dann nicht so 
leicht auf dem Tisch 
hin und her.



Vorlage auf der 
Tischplatte befestigen. 
Auf die Vorlage wird 
ein weißes Blatt Papier 
gelegt. 
Kleiner Tipp: Mit 
kleinen Strichen am 
Rand markieren, wo die 
einzelnen Figuren 
ungefähr liegen.



Vögel anmalen und ausschneiden.

Unter die Vögel habe ich ein kleines 

Stück Pappe geklebt, damit sie 

besser liegen. Sie können auch 

angeklebt werden. 

Das Nest ist ein Stückchen Pappe, 

in Form geschnitten und angemalt. 



Nacheinander die Figuren anmalen. 

Fest aufdrücken mit den 

Wachsblöcken, damit die Figuren 

gut zu sehen sind. 

Jesus und die Menschengruppe 

sollten jeweils eine andere Farbe 

bekommen, damit sie gut zu 

unterscheiden sind. 



Vögel anmalen und ausschneiden.

Unter die Vögel habe ich ein kleines 

Stück Pappe geklebt, damit sie 

besser liegen. Sie können auch 

angeklebt werden. 

Das Nest ist ein Stückchen Pappe, 

in Form geschnitten und angemalt. 



Und jetzt seid Ihr dran!

Ich bin gespannt, was Ihr Euch 

für tolle Geschichten einfallen 

laßt!
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