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Ziel des Materials: Vertiefen (übertragen) einer biblischen "Königsgeschichte". Inhaltliche und künstlerische
Auseinandersetzung mit einer Geschichte zu Saul, David oder Salomo.
Die Methode eignet sich sehr gut, um Schüler zu motivieren, sich tiefgründiger mit einem Text zu beschäftigen als
das durch ein einmaliges Lesen oder Erzählen möglich wäre. Um ein sinnvolles Ergebnis zu erhalten, müssen sie
den Text gründlich analysieren, sich die jeweilige Szenerie gut vorstellen, Assoziationen mit bereits Gelerntem
finden und sich über die Grundaussage des Textes Gedanken machen. Je nach Altersstufe kann der Lehrer für
das Erstellen eines Comics noch Hilfestellungen geben (Sprechblasen, verschiedene Perspektiven, Aufbau eines
Bildes etc.).
Möglichkeiten zum Einsatz des Materials:
Jeder Schüler erhält ein Arbeitsblatt und soll sich eine Geschichte von einem der drei ersten Könige Israels
auswählen (Vorgaben siehe Material "koenige3" unter "Berühmte Geschichten"). Danach soll die gewählte
Geschichte in 6 Szenen aufgeteilt werden, die später in Comic-Form dargestellt werden sollen. Im Anschluss
daran ist es sinnvoll, diese Szenen zunächst skizzenhaft auf ein extra Blatt aufzuzeichnen und zusätzliche
Überlegungen zu Sprechtexten (Sprechblasen oder Untertitel) anzustellen. Erst am Schluss dieser Vorarbeiten
sollen die Schüler ihren Comic auf das Arbeitsblatt übertragen. Dabei können sie wählen, ob sie die Texte in
Sprechblasen oder in Form eines Untertitels (oder auch beides) in die jeweiligen Bilder integrieren wollen. Für
etwaige Untertitel bietet das Arbeitsblatt unter jedem Bildrahmen entsprechend Platz, der aber bei Verwendung
von Sprechblasen auch frei bleiben kann.
Eine Auswertung im Plenum könnte so aussehen, dass die gelungensten Arbeiten eingescannt und mit einem
Präsentationsprogramm vorgestellt werden. So können die Schüler auch einen Zugang zu den Geschichten
erhalten, die sie selber nicht bearbeitet haben. Die Lehrkraft kann beim Präsentieren dann auf die (theologischethische) Hauptaussage der jeweiligen Geschichte eingehen.

2. Nutzung und Kopierrechte
1.
2.

Copyright (c) Ralf Krumbiegel und seinen Lizenzgebern. Alle Rechte vorbehalten.
Das Material steht für jeden privat zur freien, aber nichtkommerziellen Verfügung. Veränderungen an
den Dateien sind erlaubt, nicht aber deren Verkauf. Das Material darf über den privaten Bereich hinaus
nur für unterrichtliche Zwecke benutzt werden.
Kopien (z.B. als Klassensatz) dürfen NICHT angefertigt werden. Die Kopierlizenz erhalten Sie
erst beim Kauf des entsprechenden Materials (Bestellung über www.reli-shop.de).

3. Bitte um Unterstützung
Die Erarbeitung meiner Internetpräsenz mit den umfangreichen Materialien, die ich auf diese Weise zur freien
nichtkommerziellen Verfügung stelle, macht nicht nur eine Menge Arbeit, sondern bereitet auch Unkosten. Wenn
Ihnen meine Arbeitsblätter und Folien weiter geholfen haben, würde ich mich über den Kauf einer CD oder eine
unverbindliche Spende sehr freuen. So helfen Sie mit, dass auch in Zukunft weiter an diesen Seiten gearbeitet
werden kann.
Details zur Bestellung einer Material-CD oder für Ihre finanzielle Unterstützung finden Sie unter folgendem Link:
http://www.reli-mat.de/seiten/feedback/unterstuetzung.htm
Vielen Dank für Ihre Mühe schon im Voraus.
Ich wünsche Ihnen ein gutes Arbeiten und vor allem Gottes Segen.
Ralf Krumbiegel
(www.reli-mat.de)

Die ersten Könige Israels
Ein Bibelcomic zur Geschichte
David gegen Goliath
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Die Philister ziehen mit Goliath
in den Kampf gegen Israel
3

Der junge David bringt seinen
kämpfenden Brüdern Verpflegung.
4

David will gegen Goliath kämpfen.
5

David weiß Gott an seiner Seite.
6

David tötet Goliath mit einer
Steinschleuder.

Die Philister flüchten nach
Goliaths Tod.
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Schülerarbeitsbogen und Kopierrechte
3können nur über den Kauf
4 des entsprechenden
Materials erworben werden.
Einfach hier bestellen:
http://www.reli-shop.de
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