
So heißt das Buch von Mirjam Zels, das ich euch 
heute an dieser Stelle vorstellen möchte. 



„Turmbau zu Babel“



1
Damals hatten alle Menschen eine einzige Sprache – mit ein und denselben 

Wörtern.

2
Und sie brachen von Osten her auf und kamen zu einer Ebene im Land Schinar. 

Dort ließen sie sich nieder.

3
Und sie sagten zueinander: »Kommt! Lasst uns Lehmziegel formen und 

brennen!« Sie verwendeten die Lehmziegel als Bausteine und Asphalt als Mörtel. 
4

Dann sagten sie: »Los! Lasst uns eine Stadt mit einem Turm bauen! Seine Spitze 

soll in den Himmel ragen. Wir wollen uns einen großen Namen machen, damit 

wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen.«

5
Da kam der HERR vom Himmel herab. Er wollte sich die Stadt und den Turm 

ansehen, die die Menschen bauten. 
6

Und der HERR sagte: »Sieh an! Sie sind ein 

einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Und dies ist erst der Anfang! 

In Zukunft wird man sie nicht mehr aufhalten können. Sie werden tun, was sie 

wollen.

7
Auf! Lasst uns hinabsteigen und ihre Sprache durcheinanderbringen! Dann wird 

keiner mehr den anderen verstehen.« 
8

Und der HERR zerstreute sie von dort 

über die ganze Erde. Da mussten sie es aufgeben, die Stadt weiterzubauen. 
9

Deswegen heißt sie »Babel«. Denn dort hat der HERR die Sprache aller 

Menschen durcheinandergebracht. Und von dort hat sie der HERR über die ganze 

Erde zerstreut.



o Es werden nicht alle Bilder des Buches 
gezeigt. 

o Außerdem gibt es an machen Stellen „weiße 
Flecken“, du findest dort dann Figuren aus 
diesem Buch ganz in weiß, die du nur an 
ihren Umrissen erkennen kannst. 

o Findest du sie alle?















































o für dieses wunderbare Buch.

o für die freundliche Genehmigung es hier 
auf der Homepage der Jugendzentralen 
Bad Dürkheim und Grünstadt zeigen zu 
dürfen.



Weitere Infos und Bücher findest du 
auf:

www.camino.de

www.mirjamzels.de

http://www.camino.de/
http://www.mirjamzels.de/

