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Mein Paradies
Was geschieht
eigentlich nach dem
Leben? Was passiert
mit den Toten?

Schon seit Jahrtausenden beschäftigen sich
Menschen mit der Frage, was nach dem Tod passiert.
Jeder hat eine eigene Vorstellung davon. Manche
Leute sind davon überzeugt, dass mit dem Tod
das Leben endgültig vorbei ist. Menschen, die der
Religion des Hinduismus oder des Buddhismus angehören, glauben
an eine Wiedergeburt der Seele in einem neuen Körper.
Die Vorstellungen von Christen, Juden und Muslimen ähneln sich:
Sie gehen davon aus, dass es ein Leben auf der Erde gibt und ein Leben
im Jenseits – also im Paradies oder im Himmel.
Das ist eigentlich eine schöne Vorstellung: ein Ort, an dem es den
Menschen gut geht.

Wenn du einfach mal träumen magst: Wie sieht dein Paradies aus?
Gibt es dort ganz viel Schokolade, bunte Fabelwesen und viele glückliche Kinder und Erwachsene? Lass deiner Fantasie freien Lauf und gestalte ein buntes Bild.
Das geht so:
Zunächst brauchst du …
•
•
•
•

zwei Pappteller
Schere
Klebstoff
Papier, dünne Pappe oder Folie für den
Hintergrund
• Buntstifte oder Filzstifte
• evtl. alte Zeitschriften
• evtl. eine Schnur zum Aufhängen
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So wird es gemacht:
1.
2.
3.
4.

Schneide aus dem einen Pappteller die Mitte heraus.
Auf der Mitte des anderen Papptellers gestaltest du dein Paradies.
Gestalte zuerst einen Hintergrund: Du kannst dazu dünne Pappe oder Folie aufkleben.
Male alles, was in dein Paradies gehört, auf ein Papier. Schneide es aus und klebe es auf den
Hintergrund. Du kannst auch Zeichnungen oder Fotos aus Zeitschriften aufkleben.
5. Klebe nun die Ränder der Teller zusammen. Dein Paradies hat jetzt einen schönen Rahmen.
Wenn du den Teller aufhängen willst, klebe eine Schnur zum Aufhängen mit ein.
Tipp: Hängt eure Pappteller im Klassenraum auf. Tauscht euch über eure paradiesischen Vorstellungen aus.
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