
Der große Fischfang 

Am See Genezareth hatten sich viele 

Menschen zusammengefunden. Sie 

wollten Jesus zuhören. Deshalb stieg 

Jesus in das Boot des Petrus. „Rudert 

mich ein Stück hinaus, damit mich 

alle sehen können!“ bat Jesus. Nun 

konnten alle gut zuhören. Als Jesus 

zu Ende gesprochen hatte, sagte er 

zu Petrus: „Jetzt wirf dein Netz ins 

Wasser.“  Petrus wandte ein: „Wir 

haben schon die ganze Nacht 

gefischt und dabei keinen einzigen 

Fisch gefangen.“ Trotzdem tat er, 

was Jesus ihm vorgeschlagen hatte. 

Als Petrus versuchte, das Netz ins 

Boot zu heben, war es so voll, dass 

die Maschen rissen. 



Der große Fischfang (Textpuzzle - ältere) 
 

Am See Genezareth hatten sich viele Menschen 

zusammengefunden. 

 

Sie wollten Jesus zuhören. 

 

Deshalb stieg Jesus in das Boot des Petrus. 

 

„Rudert mich ein Stück hinaus, damit mich alle sehen 

können!“ bat Jesus.   

 

Als Jesus zu Ende gesprochen hatte, sagte er zu Petrus: 

 

„Jetzt wirf dein Netz ins Wasser.“ 

 

Petrus wandte ein: 

 

„Wir haben schon die ganze Nacht gefischt und dabei keinen 

einzigen Fisch gefangen.“ 

 

Trotzdem tat er, was Jesus ihm vorgeschlagen hatte. 

 

Als Petrus versuchte, das Netz ins Boot zu heben, war es so 

voll, dass die Maschen rissen. 
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Die Druckvorlage wird einfach einmal in der Vertikalen und einmal in der Horizontalen gefaltet, damit man vier Fische auf einmal 

ausschneiden kann.(Faltkanten sind eingezeichnet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


