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Gott hat die Welt so wunderbar gemacht, 

und du, hey Mensch, gib jetzt mal Acht. 

Spitz´ jetzt deine Ohren und hör´ uns einmal zu! 

Denn was wir dir jetzt erzähl´n, ging nicht einfach so im Nu! 

 

Am ersten Tag war nichts, es war alles komplett leer, 

es musste dann die Erde erst-mal her. 

Nacht und Finsternis mochte Gott wohl nicht, 

drum schuf er schnell den Tag und auch das Licht. 

 

Gott machte eine Feste, die das Wasser trennte, 

doch dies war noch lange nicht das Ende. 

Die Feste ward der Himmel, unten war das Wasser, 

das Wasser war schon richtig gut, doch der Himmel war viel krasser. 

 

Aus Wasser wurd´ das Meer, doch da fehlte noch was, 

das Trock´ne nannte Gott dann Erde, auf ihr wuchs dann das Gras. 

Die Pflanzen kamen diesen Tag dann auch noch dazu, 

und auch noch die Bäume, doch Gott fand noch keine Ruh´. 

 

Alle Tage machte er, viele Jahre und die Zeiten, 

all diese sollen uns im Leben sinnvoll leiten. 

Gott gab uns für die Nacht die Sterne und den Mond, 

den Tag hinüber die Sonne am Himmel prachtvoll thront. 

 

Die Vögel droben an dem Himmel wurden immer mehr, 

und das Wasser unten auf der Erde blieb auch nicht leer. 

In dieses setzte Gott dann noch die Fische rein,  

doch das sollte noch nicht alles gewesen sein. 



PASS AUF! 

Rap der Klasse 7a & 7b als Beitrag der OBS Bockenem 

zum Thema „Schöpfung“ 
 

Am Folgetag schuf Gott dann auch die Erdentiere, 

auf dass sich jedes dann mit jedem arrangiere. 

Aus Gottes Händen kamen zum Schluss die Menschen dann, 

sie schuf er schließlich als Frau und als Mann. 

 

Am siebten Tag das Ende seiner Schöpfung lag, 

er vollendete sein Werk und sprach heilig diesen Tag. 

Er segnete dann alles, woraus die Erde bestand.  

und legte sich zur Ruhe, ja ein Ende er dann fand. 

 

Gott hat die Welt so wunderbar gemacht, 

und du, hey Mensch, gib jetzt mal Acht. 

Pass auf auf diese Erde sie gehört nicht allein´ dir, 

Nein, sie ist auch für die Pflanzen und das Getier. 

 

Du sollst sie gut behandeln und sie nicht schänden, 

sonst wird das Ganze hier mal echt fies enden! 

Wir sagten ja bereits, das ging nicht mal so im Nu´, 

drum achte auf die Welt, die Verantwortung trägst du! 
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