
Hinweise zum DIN A4 Bibelclouds Set 
Dieses Set beinhaltet insgesamt 77 Grafiken: 73 Bibelclouds auf Basis der Einheitsübersetzung, eine 
Gesamtübersicht zur Einheitsübersetzung (erste Grafik), eine Gesamtübersicht zur Lutherbibel (dritt-
letzte Grafik). und zwei Themenclouds („Gefühle in der Bibel“ und „Namen in der Bibel“) auf Basis der 
Lutherbibel ganz am Ende.  

• Um mit den 73 Büchern der Einheitsübersetzung zu arbeiten, entfernen Sie bitte die erste und 
die letzten drei Grafiken.  

• Um mit den 66 Büchern der Lutherbibel zu arbeiten, entfernen Sie bitte die erste und die 
letzten drei Grafiken. Außerdem müssen die Bibelclouds entfernt werden, bei denen auf der 
Rückseite „LB: -„ steht. 

Auf den Rückseiten der Bibelclouds (nicht Themenclouds) finden Sie folgenden Aufdruck (Beispiel): 

Aus: Martin Wolters, Bibelclouds. Die Bibel anders sehen © Patmos Verlag in der Schwabenverlag AG, Ostfildern 2012. (EÜ: 17, LB: 11) 

Die Zahl hinter „EÜ“ entspricht der Seitenzahl im Buch „Bibelclouds. Die Bibel anders sehen“ und die 
Zahl hinter „LB“ der Seitenzahl im Buch „Bibelclouds für Konfis“. Damit können z.B. Informationen zum 
jeweiligen Buch der Bibel nachgeschlagen werden oder Sortierungen überprüft werden. Weisen Sie 
Teilnehmer ggf. nicht im Vorfeld darauf hin! 

Für weitere Anregungen wie die Bibelclouds eingesetzt werden können schauen Sie am besten unter 
http://www.bibelclouds.de/methode nach. 

Kurzanleitung: „Das funktioniert immer“  
• Meditativ / besinnlich: Legen Sie die Bibelclouds auf dem Boden aus und bitten Sie die 

Teilnehmer, sich alle Grafiken in Ruhe anzuschauen und dann eine Grafik auszusuchen, die sie 
gerade besonders anspricht. Es könnte eine Farbe, Form, oder ein Wort sein durch das die 
Aufmerksamkeit geweckt wird. Diese Grafik sollen sie dann noch auf sich wirken lassen und 
später anderen Teilnehmern vorstellen, was ihnen aufgefallen ist und was sie angesprochen hat.  

• Spielerisch: Legen Sie die Bibelclouds aus (z.B. auf dem Boden) und versuchen Sie mit den 
Teilnehmern, alle Bibelclouds richtig dem AT und NT zuzuordnen. 

• Inhaltlich: Betrachten Sie gemeinsam die sortierten (nach AT und NT) Bibelclouds. Welche 
Begriffe fallen vor allem im AT auf, welche Begriffe im NT?   

Weitere Fragen können Sie gerne an info@bibelclouds.de schicken. Ein gutes Forum, um mit anderen 
Anwendern in Berührung zu kommen, bietet http://www.facebook.de/bibelclouds. 

Dieses Dokument finden Sie auch unter www.bibelclouds.de/set. 
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