
SPIEL 1:

- 10-12 Zettel
- verschiedene Aussagen über falsches Handeln (Bereiten Sie die Aussagen so vor, dass sie für 
den Alltag der Schüler unter Berücksichtigung ihres Alters relevant sind.)
- Glas für die Zettel zum Einwerfen 

SPIEL 2

- Tasse Trinkwasser
- frisches Ei
- Esslöffel
- Salz

GERECHTIGKEIT 3-6 Jahre

10 Kinder

40 Minuten

EIN ANGEMESSENES MASS 
AN GERECHTIGKEIT

SPIEL 1:

- Die Kinder lernen am Spiel “Jury und Beklagte” den Ablauf einer Gerichtsverhandlung kennen.
- Die Kinder werden mit demokratischen Werten und der Bedeutung vom Funktionieren der 
Gerechtigkeit in der Gesellschaft mithilfe von Institutionen konfrontiert.
- Die Kinder setzen die Begriffen “Kriminalität” und “Fehlverhalten”, sowie “Bestrafung” in 
Beziehung.

SPIEL 2:

- Die Kinder lernen die Bedeutung von Fairness und Gerechtigkeit kennen.
- Sie erkennen die Bedeutung dieser Werte für die Gesellschaft.



ERSTES SPIEL:

Vorab:

1. Bereiten Sie 10-12 Zettel vor und schreiben Sie Erklärungen über “falsches Handeln” darauf. 
Zum Beispiel können Aussagen, wie “kämpfen oder jemanden schlagen, während du spielst”, 
“unhöfl iche Sprache verwenden”, “dem Lehrer nicht zuhören”, “in einem Spiel betrügen”, 
“egoistisch mit Spielzeug und Spielen sein” usw., verwendet werden. 
Um sich an die Lesefähigkeit der Altersgruppe anzupassen, können Sie nur Zahlen auf die Zettel 
schreiben und eine Liste von “wrong doing”-Anweisungen verwenden, laut vorgelesen werden. 
2. Legen Sie alle Zettel in ein Glas. 

Durchführung:

Erklären Sie der Gruppe, worum es bei dem Spiel geht. Sagen Sie den Teilnehmenden, dass 
jeder von ihnen einen Zettel aus dem Glas nehmen darf. Das Kind, das einen Zettel gezogen 
hat, ist der/die “Beklagte”, während der Rest der Gruppe die “Jury” bildet. Die “Jury” wird nach 
der Anhörung des “Fehlverhaltens” des/der “Angeklagten” über die Strafe oder das “Urteil” 
entscheiden und es für alle laut sagen. 

Refl exion:

Notieren Sie sich die von der “Jury” vorgeschlagenen Strafen/Sätze und führen Sie eine 
Diskussion über die Ergebnisse:

- Wie hart darf/sollte die Strafe sein?
- Warum ist die Bestrafung fair/ nicht fair?
- Warum wird bestraft?
- Was wären die Auswirkungen der Bestrafung auf den “Angeklagten”?
- Welche Formen von Strafen wären in einer Gemeinschaft, in der Kinder sie erleben, nicht 
akzeptabel.

Heben Sie schließlich die strukturelle Gestaltung der Landschaft hervor, wie sie im Gruppenzimmer 
stattfi ndet, d.h. die “Jury” als “Volk” einer Gemeinschaft und der “Angeklagte” als Mitglied dieser 
Gemeinschaft. Betonen Sie die Bedeutung dieser Beziehung, da die Kinder unterschiedliche 
Rollen in derselben Umgebung erleben werden, d.h. ein “Richter” und ein “Angeklagter” zu sein, 
indem sie im Spiel abwechselnd spielen. Dies wird den Kindern helfen, die institutionelle Rolle 
der Justiz als Säule der Demokratie zu verstehen.



ZWEITES SPIEL:

Vorab:

Stellen Sie das Glas Wasser, das Ei, das Salz und den Esslöffel auf einen Tisch im Gruppenzimmer.

Einführung:

Sammeln Sie die Kinder um sich herum. 

Durchführung:

1. Legen Sie das Ei in das Glas und beobachten Sie mit den Kindern, wie es auf den Boden des 
Glases sinkt. Sagen Sie den Schülern, dass das Ei (Sie können ihm auch einen Namen geben.) 
eine Person wäre, die nicht gerecht und fair behandelt wird und sich schließlich traurig und 
unbeachtet fühlt. 
2. Nehmen sie das Ei aus dem Wasser. 
3. Beginnen Sie, Salz in das Glas zu gießen - einen Löffel nach dem anderen. Rühren Sie das 
Wasser um und geben Sie das Ei wieder in das Glas. Sagen Sie den Schülern, dass jeder Löffel 
Salz ein Aspekt der Gerechtigkeit ist. 
4. Bei diesem Löffel geht es zum Beispiel darum, “die Regeln in einem Spiel, in der Schule oder 
zu Hause einzuhalten”. Beobachten Sie, wie das Ei ein wenig zur Oberfl äche hin ansteigt. 
5. Fügen Sie noch einen Löffel Salz hinzu und beobachten Sie, wie das Ei weiter nach oben 
steigt. Setzen Sie den Prozess fort, indem Sie den Löffel benennen. Zum Beispiel “teilen”, “andere 
respektieren und fair behandeln”, “andere gleich behandeln”, “das Beste für alle und nicht nur für 
sich selbst tun”, “helfen, wenn jemand falsch und ungerecht behandelt wird”.

Refl exion:

Wenn das Salz die Dichte des Wassers allmählich verändert, bewegt sich das Ei vom Boden des 
Glases zur Oberfl äche. 
Sie können den Kindern erzählen, dass das Ei (verwenden Sie den Namen, den Sie ihm gegeben 
haben) jetzt glücklich ist und sich gerecht behandelt fühlt. 
Sie können den Kindern darlegen, dass die Anwendung und Aufrechterhaltung der Gerechtigkeit 
als Salz im Wasser fungiert. 
So sehr Salz das Essen lecker macht, so sehr macht das Gerechtigkeitssalz - als Allegorie - die 
Gesellschaft (das Wasser) gerechter, und die Menschen (das Ei) glücklicher.


