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Sie erzählen dir von Menschen, über 
die du in der Bibel lesen kannst. 

Die Bibelverse in diesen Lektionen sind aus der 
"Gute Nachricht"-Bibel  (GN) entnommen, damit 

sie leicht zu verstehen sind.

Im hinteren Teil dieses Buches findest du 
das Arbeitsheft zu diesem Kurs.
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Nachdem du jede Lektion 
durchgearbeitet hast, schaust du in 

diesem Arbeitsheft nach, was du für 
diese Lektion ausfüllen sollst.

Dort erfährst du auch, was du tun musst, 
um ein schönes Zertifikat zu erhalten. 

Wenn du in einer Gruppe lernst, wird dein 
Lehrer oder deine Lehrerin dir sagen, was 

du tun musst.

Deiner Familie wird dieses Buch vielleicht 
auch gefallen.

In deinem Arbeitsheft ist bei jeder Lektion 
immer eine "Viel Spaß!"-Seite. Dort ist etwas 
für alle: Kinder, junge Menschen und 
Erwachsene. Diese Seite kannst du ausfüllen 
oder ausmalen, wie du möchtest.

Wenn mehrere aus deiner 
Familie die Aufgaben ausfüllen 

möchten, schreibt die 
Antworten auf ein Blatt Papier 

oder kopiert euch die 
Arbeitsblätter vorher.

Wenn du Fragen zur Lektion hast, schreibe sie auf. Schicke sie uns 
mit, wenn du deine Arbeitsblätter zu uns schickst. Wir werden dir 
gern helfen!
Und nun viel Spaß mit diesem Buch!

Sei gesegnet! 

Dein Global University Team
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Hat dir unsere Probelektion gefallen? 

Dann sprich mit deinen Eltern, ob du das komplette Heft bestellen 
darfst. Es kostet 4,95 € (zzgl. Versand) und kann bei uns bestellt 
werden: 

Global University Germany, Postfach 210169, 55060 Mainz, Telefon 
0175/99 19 502. 
Oder per eMail: info@globaluniversity-germany.com  

Trage hier eure Adresse ein und bitte deine Eltern, die Bestellung zu 
unterschreiben. 

 

  Wir möchten ..... (Anzahl) Heft/Hefte Gott liebt dich für je 4,95 €
bestellen. 

Datum .................................... Unterschrift .................................
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