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Laudato si – Sei gepriesen Gott 

Arbeitsblatt für den Religionsunterricht ab Klasse 2  

Das Lied „Laudato si, o mio segnior“ geht auf den „Sonnengesang“ des Franz 
von Assisi zurück. 

1. Aufgabe: Höre dir das Lied auf Youtube an: 
https://www.youtube.com/watch?v=nY-D4qDQmlw . Lies den Text mit 
und singe selbst mit, wenn es geht. Viel Freude dabei! 
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Liedtext 

Refrain: Laudato si, o mi signore, laudato si, o mi signore, laudato si, o mi 
signore, laudato si, o mi signor.  

1. Sei gepriesen, du hast die Welt geschaffen, sei gepriesen für Sonne, Mond 

und Sterne, sei gepriesen für Meer und Kontinente, sei gepriesen, denn du 

bist wunderbar, Herr! 

2. Sei gepriesen für Licht und Dunkelheiten! Sei gepriesen für Nächte und für 

Tage! Sei gepriesen für Jahre und Gezeiten! Sei gepriesen, denn du bist 

wunderbar, Herr! 

3. Sei gepriesen für Wolken, Wind und Regen! Sei gepriesen, du lässt die 

Quellen springen! Sei gepriesen, du lässt die Felder reifen! Sei gepriesen, 

denn du bist wunderbar, Herr! 

4. Sei gepriesen für deine hohen Berge! Sei gepriesen für Feld und Wald und 

Täler! Sei gepriesen für deiner Bäume Schatten! Sei gepriesen, denn du bist 

wunderbar, Herr! 

5. Sei gepriesen, du lässt die Vögel singen! Sei gepriesen, du lässt die Fische 

spielen! Sei gepriesen für alle deine Tiere! Sei gepriesen, denn du bist 

wunderbar, Herr! 

6. Sei gepriesen, denn du, Herr, schufst den Menschen! Sei gepriesen, er ist 

dein Bild der Liebe! Sei gepriesen für jedes Volk der Erde! Sei gepriesen, 

denn du bist wunderbar, Herr! 

7. Sei gepriesen, du selbst bist Mensch geworden! Sei gepriesen für Jesus, 

unsern Bruder! Sei gepriesen, wir tragen seinen Namen! Sei gepriesen, 

denn du bist wunderbar, Herr! 

8. Sei gepriesen, er hat zu uns gesprochen! Sei gepriesen, er ist für uns 

gestorben! Sei gepriesen, er ist vom Tod erstanden! Sei gepriesen, denn du 

bist wunderbar, Herr! 

9. Sei gepriesen, o Herr, für Tod und Leben! Sei gepriesen, du öffnest uns die 

Zukunft! Sei gepriesen, in Ewigkeit gepriesen! Sei gepriesen, denn du bist 

wunderbar, Herr! 
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2. Aufgabe: Such dir aus den Strophen 3, 4 und 5 Dinge heraus, die du in der 

Natur liebst. Male ein Bild dazu und schreibe mit schöner Schrift in das Bild 

hinein „Laudato si – Ich lobe dich Gott“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aufgabe: Schreibe nun einige Gedanken zu deinem Bild in einen Brief. An 

wen ist der Brief? Nun, an den Schöpfer der Welt, an Gott. „…denn du bist 

wunderbar“ heißt es im Lied. Fang so an: „Gott, du hast die Welt geschaffen. 

Ich mag besonders“. Und dann schreib deine Gedanken zum Bild. 

 

 

 

 

 

4. Aufgabe: Wenn du fertig bist, zeige deinen Eltern dein Bild und singe ihnen 
die passende Strophe vor.  

 

Gott, du hast die Welt geschaffen. Ich mag besonders 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____ 


