
- Karten zu verschiedenen Emotionen (zum Beispiel: lustig, nervös, dankbar, aggressiv, trau-
rig, schmerzlich, ängstlich, freudig, müde, albern, bedrückt, überrascht, langweilig, verwirrt, gut 
gelaunt, schlecht gelaunt, wütend, hoffnungslos, geliebt, zornig, pudelwohl, unglücklich, stolz, 
hoffnungslos)
- Kamera

EMPATHIE 7-11 Jahre

Die ganze Klasse

60 Minuten

GEFÜHLE 
KENNENLERNEN

Die Schüler*innen drücken Gefühle und Gedanken mit den vorhandenen sprachlichen Mitteln.
Die Kinder interpretieren eine Rolle, indem sie Gefühle und Charakter einer Figur allein und in 
Beziehungen zu anderen durch Gestik und Mimik verdeutlichen.
Die Kinder interpretieren eine Rolle, indem sie Gefühle und Charakter einer Figur allein und in 
Beziehungen zu anderen durch Gestik und Mimik verdeutlichen.
Die Kinder lernen die Begriffe für verschiedene Emotionen und wenden Sie an.
Die Kinder refl ektieren über die verschiedenen Emotionen



Vorab:

Sie können im Vorfeld das Wissen der Kinder über 
Gefühle erheben, indem sie verschiedene Methoden 
anwenden (z.B.: Mindmap, Schülergespräch, usw.)
Es ist Voraussetzung dieser Einheit, dass die Kinder 
mit dem Vokabular zum verbalen Kommunizieren 
von Emotionen vertraut sind.
Bereiten Sie die Karten für das Spiel vor.

  

Einführungsspiel:

Mein rechter, rechter Platz ist leer:
Die Gruppe sitzt im Kreis. Ein Stuhl wir freigehalten. 
Nun darf sich das Kind links neben dem leeren Stuhl 
ein anderes Kind herbeiwünschen. Dazu soll es 
die Emotion sagen, die das Kind beim herbeilaufen 
haben kann, z.B.: „Mein rechter, rechter Platz ist 
leer, ich wünsche mir den traurigen (fröhlichen, 
wütenden, usw.) … her.“ Als Hilfestellung können 
in der Mitte verschiedene Bilder von Gesichtern/ 
Smileys oder (wenn die Kinder schon lesen können) 
Adjektive liegen.

Durchführung:

Ein Kind nimmt sich verdeckt eine Emotionskarte 
zu einem Gefühl und stellt das abgebildete Gefühl 
pantomimisch dar.  
Dafür darf das Kind Gestik und Mimik einsetzen. 
Wenn das Kind seine Karte dargestellt hat, dürfen 
die anderen Kinder das Gefühl erraten.  Der Reihe 
nach darf jedes Kind eine Emotion darstellen. 
Die Lehrperson kann die Schüler fotografi eren, 
während sie einen Gefühlsausdruck darstellen und 
ihnen die Fotos hinterher zeigen. 
Achtung: Bitte klären Sie vorher, ob alle Eltern mit 
Fotos einverstanden sind.

Make all children stand in a circle. One child begins to make a "feeling face". For example, he or she makes a 
happy face. Then he/she turns this happy face towards the child next to him/her. 

This child must now show the same facial expression and pass it on to the next child. If the facial expression 
has been passed on from child to child, the last child in the group determines what feeling it should be. 
Did he/she - and everyone else - correctly recognize the feeling? In the next round, another child begins to make 
a "feeling face" and send it “on its journey”. 
The children can also pass on their feelings with their whole body not only through facial expressions and can 
also a use gestures.

                                                                   DISCUSSION
RULES

Let the other talk and listen carefully

Look at your fellows while talking

USEFUL QUESTIONS FOR DISCUSSION

How was the game?

Are all emotions important and helpful at times?

Can we have more than one feeling at the same time?

Can sadness make you connect with other people?

Can feelings about past events change over time?

Can we be happy all the time?

Can emotions look little different for each person?

Can you recognize other people’s feelings? How? 

Can you easily recognize your own feelings?

Do you show them all? To whom? - How do you express them?

Do you hide your feelings? Which one? Why?

ADDITIONAL ACTIVITY

Watch the movie “Inside out” https://en.wikipedia.org/wiki/Inside_Out_(2015_film)

Vorab:

Sie können im Vorfeld das Wissen der Kinder über Gefühle erheben, indem sie verschiedene Methoden
anwenden (z.B.: Mindmap, Schülergespräch, usw.)
Es ist Voraussetzung dieser Einheit, dass die Kinder mit dem Vokabular zum verbalen Kommunizieren von
Emotionen vertraut sind.
Bereiten Sie die Karten für das Spiel vor.

Einführungsspiel:

Mein rechter, rechter Platz ist leer:
Die Gruppe sitzt im Kreis. Ein Stuhl wir freigehalten. Nun darf sich das Kind links neben dem leeren Stuhl ein
anderes Kind herbeiwünschen. Dazu soll es die Emotion sagen, die das Kind beim herbeilaufen haben kann,
z.B.: „Mein rechter, rechter Platz ist leer, ich wünsche mir den traurigen (fröhlichen, wütenden, usw.) … her.“
Als Hilfestellung können in der Mitte verschiedene Bilder von Gesichtern/ Smileys oder (wenn die Kinder
schon lesen können) Adjektive liegen.

Durchführung:

Ein Kind nimmt sich verdeckt eine Emotionskarte zu einem
Gefühl und stellt das abgebildete Gefühl pantomimisch dar.
Dafür darf das Kind Gestik und Mimik einsetzen.
Wenn das Kind seine Karte dargestellt hat, dürfen die anderen
Kinder das Gefühl erraten. Der Reihe nach darf jedes Kind
eine Emotion darstellen.
Die Lehrperson kann die Schüler fotografieren,
während sie einen Gefühlsausdruck darstellen und ihnen
die Fotos hinterher zeigen.
Achtung: Bitte klären Sie vorher, ob alle Eltern
mit Fotos einverstanden sind.



Refl exion:

[Besprechen Sie mit der Klasse notwendige Gesprächsregeln, z.B.:
Lassen Sie den anderen reden und hören Sie aufmerksam zu.
Sieh deine Mitschüler und Mitschülerinnen an, während sie reden.]

Nützliche Fragen zur Diskussion:

Wie war das Spiel?
Sind alle Emotionen manchmal wichtig und hilfreich?
Können wir mehr als ein Gefühl gleichzeitig haben?
Kann Traurigkeit dich mit anderen Menschen in Verbindung bringen?
Können sich Gefühle über vergangene Ereignisse im Laufe der Zeit ändern?
Können wir die ganze Zeit glücklich sein?
Können Emotionen für jeden Menschen etwas anders aussehen?
Kannst du die Gefühle anderer Menschen erkennen? Wie? 
Kannst du deine eigenen Gefühle leicht erkennen?
Zeigst du sie alle? An wen? - Wie drückt man sie aus?
Versteckst du deine Gefühle? Welche? Warum?
Welche Gefühle empfi ndest du als positiv, welche nicht?

Hinweise/ Ideen zur Weiterarbeit:

Nutzen Sie die Tafel und malen Sie eine Sonne und eine Wolke hin und lassen Sie die Gefühle 
nach positiv/negativ einordnen.
Dieses Spiel kann mehrfach durchgeführt werden.
Bei älteren Kindern können nicht nur Grundemotionen genutzt werden. Das Spektrum ist beliebig 
erweiterbar.
Die Fragen bieten vielseitige Schreibanlässe für zum Beispiel ein Tagebuch.
Die Kinder können ein Fotoplakat mit eigenen Gesichtsausdrücken im Klassenzimmer aufhängen.
Die Übung kann zur Vorbereitung für ein Vorlesetheater genutzt werden.


