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1. ÜBER DAS AVAL PROJEKT
Die globalen Veränderungen, welchen wir uns in unserer heutigen Welt ausgesetzt sehen, scheinen einen allgemeinen
Zustand der Unsicherheit zu erzeugen, der alle gesellschaftlichen Bereiche wie Familie, Schule und Arbeit betrifft.
Die Unterstützung dieser Konzepte „LEHREN UND LERNEN: Qualität für alle ermöglichen“ (UNESCO - 2014), gewinnt
zunehmend an Bedeutung. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass die frühkindliche Bildung die
wichtigste Phase für eine positive nachhaltige Entwicklung eines Menschen ist und in dieser Phase die Weichen für das
spätere Leben in Bezug auf die ethische Werteerziehung gestellt werden (Stiles, Jernigen 2010; Jolles, Crone 2012). Vor
diesem Hintergrund zeigt sich ein möglicher und vielversprechender Ansatz, der uns helfen kann, in einer globalisierten
Welt ethisch und nachhaltig richtig zu handeln, wenn wir in dieser Phase didaktisch und methodisch ansetzen und
überdies Materialien für Bildungsprozesse im internationalen Verbund erarbeiten. Gerechtigkeit, wertschätzendes
Miteinander, kulturelle Diversität erleben und durch die eigene soziale Verantwortungsübernahme gesellschaftliche
Prozesse für eine nachhaltige ökonomische, ökologische und soziokulturelle positive Zukunftsstrategie zu formulieren,
sind die Ziele des Aval Projekts. Uns hat der Bologna Prozess im Hochschulwesen mit großen Anstrengungen näher
zusammengeführt. Nun wird es, mit den neuen innovativen Lernmöglichkeiten im digitalen Raum in der Entwicklung der
Europäischen Bildungslandschaft im elementarpädagogischen Bereich bis hin zum Schulwesen, neue Möglichkeiten,
neue Lernformen und Weiterbildungsmöglichkeiten für pädagogisches Fachpersonal geben. Das Aval Projekt zeigt
eindrucksvoll die Möglichkeiten der Vernetzung.
Pädagogen werden dazu ermutigt, die Fähigkeiten der Kinder in den Bereichen der Bildung und der individuelle
Lernförderung zu unterstützen und weiterzuentwickeln. Darüber hinaus müssen die Fähigkeiten der frühkindlichen
Bildung und der Grundschüler in Bezug auf die ethische Nachhaltigkeits- und Werteerziehung (EVE) neu definiert werden.
Das Projekt „AVAL - Added VALue Learning“ für Erzieherinnen, pädagogische Fachkräfte und Lehrerinnen richtet sich
direkt an den Bedarf des pädagogischen Personals, das Methodik und pädagogische Instrumente für die Durchführung
einer ethischen Nachhaltigkeits- und Werteerziehung (EVE) in Kindergärten und Grundschulen bereitstellt.
AVAL ist ein Zusammenschluss aus zehn Partnerorganisationen (Nichtregierungsorganisationen, Universitäten und
Beratungsunternehmen) aus acht europäischen Ländern, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen in der frühkindlichen
Bildung und der Lehrerausbildung bündeln, um eine optimale Qualität der didaktischen Lerneinheiten sicherzustellen.
Das AVAL-Team arbeitet an der Entwicklung und Präsentation von Lernmaterialien, die an die Bedürfnisse und Interessen
von Kindern angepasst sind:
•
•
•

Kleinkindpädagogik/ Frühpädagogik (0-3 Jahre)
Elementarpädagogik/ Frühpädagogik (0-6 Jahre)
Grundschulpädagogik (6-11 Jahre)

Dieses Handbuch ist das Ergebnis der Kenntnisse der Partner zum Thema ethische Nachhaltigkeits- und Werteerziehung
und bietet Erzieher*innen und Lehrer*innen nützliche Bildungsinstrumente. Ziel dieser Einheiten ist es, Erwachsenen zu
helfen, Kinder dabei zu unterstützen, ein tiefes Verständnis zu Werten zu entwickeln.
Unser Ziel ist es, ein innovatives, didaktisch und methodisch gut strukturiertes Bildungsmaterial zur Verfügung zu stellen.
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Praktisch erprobtes Lernmaterial zu entwerfen, zu testen und europaweitweit zu implementieren. Wir klassifizieren diese
Werte in drei Stufen:
•

ETHISCHE WERTE/ PERSÖNLICHE WERTE – Das Selbst

•

DEMOKRATISCHE UND GESELLSCHAFTLICHE WERTE
Wie wir in der Gesellschaft Leben - Das Selbst und die Andere

•

UMWELTSCHUTZ WERTE - Wie wir mit unserem Planeten wertschätzend umgehen

Um individuelles Lernen zu ermöglichen, stehen die Materialien auf einer digitalen Lernplattform frei zugänglich zur
Verfügung.
Weitere Informationen zum Projekt und zu den Partnern finden Sie auf unserer Website:
http://valueseducation.odl.org/
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2. EINFÜHRUNG IN DIE ETHISCHE
NACHHALTIGKEITS - UND
WERTEERZIEHUNG IM ÜBERBLICK
Ethische Nachhaltigkeits- und Werteerziehung (EVE) ist ein komplexes Themenfeld in der pädagogischen Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen. Sie ist in Bezug auf die globale Entwicklung hin notwendig und bietet Heranwachsenden
Orientierungshilfen.
1. Werteerziehung heißt Nachdenken über grundlegende Themen wie Gut und Böse, Richtig und Falsch,
respektvolles Leben miteinander und eine gesunde Selbsteinschätzung.
2. Werteerziehung beinhaltet das Wissen um ökologische Zusammenhänge und Nachhaltigkeit, das Wissen um
Möglichkeiten des Umweltschutzes und die Wiederaufbereitung von Rohstoffen als auch die Übernahme von
Verantwortung für das eigene Handeln.
Die Fähigkeiten und Fertigkeiten sollen vom Individuum aus in die Gemeinschaften und in die Gesellschaft getragen
werden. Wie Strahovnik erklärt:

„Der Ausdruck „ethische Nachhaltigkeits- und Werteerziehung“ (EVE) bezieht sich auf alle Aspekte der
Bildung, die sich explizit oder implizit auf die ethischen Dimensionen des Lebens beziehen und die mit
geeigneten pädagogischen und didaktischen Methoden strukturiert, reguliert und überwacht werden
können.
Zu den wichtigsten Zielsetzungen von EVE gehören: die Anregung der ethischen Reflexion, ein Bewusstsein
für Verantwortung und Empathie bei Kindern, ein Einblick in wichtige ethische Prinzipien und Werte und
die Ausbildung kognitiver Fähigkeiten (kritisches Denken, Bewertung, Reflexion, Hinterfragen, Verständnis,
Entscheidungsfindung und nicht-kognitive Fähigkeiten wie Empathie).
Die Kinder erlernen dabei ein verantwortungsbewusstes moralisches Urteilsvermögen. Die positive
Klassenzimmeratmosphäre oder Schulgemeinschaft kann helfen eine ethische Gesellschaft zu entwickeln,
um Einzelpersonen und andere lokale und globale Gemeinschaften zu reflektieren um dadurch zum
Gemeinwohl beizutragen“ (Ćurko et al, 2015, 5).

Die Ziele von Ethik und Wertebildung orientieren sich an den Bedürfnissen der heutigen Gesellschaft, in der die ständige
Krise nicht nur finanziell und politisch, sondern auch ethisch ist. Die Gesellschaft wandelt sich von der postmodernen
Informationsgesellschaft weg, hin zu einer globalisierten Gesellschaft mit neuen Anforderungen. Die Notwendigkeit einer
ethischen Bildung wird immer offensichtlicher. Die Welt kann nur nachhaltig funktionieren, wenn wir achtsam mit ihr
umgehen und ökologisch, ökonomisch und soziokulturell gemeinschaftlich pädagogische Programme entwickeln, um
in einer vernetzen Welt die vielen Realitäten der Individuen entsprechend der konstruktivistischen Lehr- Lerntheorie zu
einem gemeinsamen Minimalkonsens zusammenzuführen. Es ist ein moderner und gut entwickelter Ansatz, bei dem
Kinder und Jugendliche ermutigt werden, über Werte nachzudenken und sie zu hinterfragen.
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Mit diesen Lernmaterialen soll verhindert werden Kindern unhinterfragte Vorgaben bezüglich der Kategorien „richtig“
und „falsch“ zu machen. Es soll vermieden werden Kindern Normen und Regeln auf zudiktieren. Ziel ist es, dass Kinder
lernen, über zugrundeliegende Werte nachzudenken, sie zu hinterfragen, sie zu bewerten und (wenn nötig) im Austausch
mit der Gemeinschaft anzupassen. Indem wir Kindern beibringen, über Werte nachzudenken und ihre eigene Meinung
zu entwickeln, geben wir ihnen Werkzeuge, sich selbst und die sie umgebende Welt zu verstehen. Auf diese Weise
können Kinder ihre eigenen Emotionen und Gedanken verarbeiten, die Sichtweisen anderer Menschen verstehen und
ihren persönlichen Kompass finden, um Entscheidungen in jeder Phase ihres Lebens treffen zu können. Zudem ist dieses
Wissen die Grundlage für die Fähigkeit zur Partizipation in einer demokratischen Gesellschaft.
In diesem Handbuch stellt das AVAL-Team 46 hilfreiche Lernmaterialien zur Verfügung. Diese Lernmaterialien
präsentieren verschiedene Methoden und Ansätze, wie sie in den verschiedenen Ländern angewendet werden.
Sie können diese Materialien zusammen mit Ihren Kindern als Elternteil, Erziehungsberechtigte, Erzieher*in, Lehrer*in
oder Pädagog*in ausprobieren.
Wenn Sie mehr über EVE erfahren möchten, finden Sie am Ende dieses Handbuchs Referenzen sowie kurze Informationen
zu Institutionen und Personen, die am AVAL-Projekt beteiligt sind.
Wir hoffen, dass Sie Ihren Weg in die ethische Nachhaltigkeits- und Werteerziehung genießen werden!
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2.1. EINFÜHRUNG IN DIE METHODIK UND DIDAKTIK
Dieses Handbuch ist eine Informationsquelle für Lehrer*innen, Erzieher*innen, Eltern, Erziehungsberechtigte und
Pädagog*innen die an der Bildung und Erziehung von Kindern im Alter von 0 bis 11 Jahren beauftragt sind. Das
Handbuch enthält ethische Themen, die Kindern helfen können, die Welt um sie herum zu erkunden und sich in Bezug
auf ihre Gemeinschaft und ihre Umwelt zu verstehen. Alle 46 zugänglichen Lernmaterialien bieten eine innovative
und variable Methodik, die leicht in formale und nichtformale Bildungssituationen und Alltagsaktivitäten mit Kindern
implementiert werden können. Die Lernmaterialien stehen in direktem Zusammenhang mit ethischer Nachhaltigkeitsund Werteerziehung und sind in drei Hauptkategorien unterteilt:

ETHISCHE WERTE: Die Entwicklung und das Verständnis persönlicher Werte und ihrer
Beziehung zu Gedanken, Emotionen, Bedürfnissen und Wünschen.

DEMOKRATISCHE GESELLSCHAFTLICHE WERTE: Das Verständnis für ein
Miteinander und wie wir mit anderen Menschen wertschätzend in Dialog gehen, indem wir
unterschiedliche Beziehungen in unserer Gesellschaft entwickeln.

UMWELTWERTE: Die Erforschung der biologischen Vielfalt unseres Planeten und die
Sensibilisierung für Umweltprobleme, für die wir ökologische Lösungen finden müssen, die
die Qualität und den Lebensstandard der Menschen Heute und in Zukunft sichern.

Die Lernmaterialien regen dazu an, mit unterschiedlichen didaktischen Strategien für jede der drei Altersgruppen von
0-3 Jahre, 3-6 Jahre und 7-11 Jahre umfassende Bildungsmaßnahmen anzuregen.
Die Lernmaterialien sind für die Lernfähigkeiten von Kindern im angegebenen Alter geeignet und sprechen auf der jeweiligen
Entwicklungsstufe die kognitiven, motorischen, sozio-emotionalen und sprachlichen Entwicklungsmöglichkeiten an.
Das Handbuch ist schülerorientiert und beinhaltet Methoden des aktiven Lernens, die Kinder direkt in die verschiedenen
Lernprozesse einbeziehen.
Durch praktische Aktivitäten und anregende Fragestellungen, die die natürliche Neugier des Lernenden fördern, werden
Kinder und Pädagogen eingeladen, mit dem didaktischen Ausgangsmaterial individuelle Lernprozesse zu initiieren und
untereinander zu didaktischen Ketten zu verknüpfen. Die empfohlenen Hilfsmittel helfen dem Pädagogen, die Einheit
individuell auf die eigene Situation anzupassen. Darüber hinaus ist jede Aktivität darauf ausgerichtet, Kinder zu fordern
und ihren Lernprozess voranzutreiben, indem sie ihre Kompetenzentwicklung vorantreiben.
Die Lernziele stehen in engem Zusammenhang mit der ethischen Nachhaltigkeits- und Werteerziehung, die die
Entwicklung von Wissen, Fähigkeiten, Einstellung und Verhalten durch ethische Themen und aktives Lernen fördern
können. Ausgewählte ethische Themen und Bildungsmethoden, die kritisches Denken anregen, werden Kinder
unterstützen, selbstständiger, selbstbestimmter, achtsamer und unabhängiger zu werden und eine klare Orientierung
darüber zu gewinnen, welchen Platz sie in der Welt einnehmen wollen.
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3. WIE MAN LERNMATERIALIEN
VERWENDET
Die Themen sind mit ethischer Nachhaltigkeits- und Wertebildung verknüpft und in 3 Hauptsäulen für 3 Altersgruppen
unterteilt (0-3 Jahre, 3-6 Jahre und 7-11 Jahre).
Während die Themen unter einem ethischen Hauptthema (Säule) zusammengefasst sind, kann jedes Lernmaterial auch
einzeln umgesetzt werden.
Die Lernziele und Lehrmethoden der AVAL-Materialien sind auf eine bestimmte Altersgruppe ausgerichtet.
Diese Materialien können jedoch an Schüler unterschiedlichen Alters angepasst werden. Achten Sie dabei auf die
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder.
Die Lernmaterialien behandeln verschiedene Entwicklungsstufen und skizzieren die entsprechenden Bildungsziele.
Die Symboltabelle erklärt jedes Symbol in der Lernmaterialvorlage, das Ihnen hilft, die beschriebenen Aktivitäten
umzusetzen und die Ziele in verschiedenen Entwicklungsbereichen zu erreichen.
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LERNMATERIALIEN

7-11

3-6

0-3

ETHISCHE
WERTE

DEMOKRAT. UND
GESELLSCHAFTL. WERTE

UMWELTSCHUTZ
WERTE

PERSÖNLICHE WERTE
- DAS SELBST

WIE WIR IN DER
GESELLSCHAFT LEBEN DAS SELBST UND ANDERE

WIE WIR AUF DEM
PLANETEN ERDE LEBEN

THEMA

THEMA

THEMA

KREATIVITÄT

MEINE FAMILIE UND ICH

TIERE ERKUNDEN

KURIOSITÄT

GEMEINSAM GEHEN

DIE NATUR ERKUNDEN

THEMA

THEMA

THEMA

GROSSZÜGIGKEIT

KONFLIKTBEWÄLTIGUNG

ZEIT FÜR DRAUSSEN

SELBSTBEHERRSCHUNG

FREUNDSCHAFT

NACHHALTIGKEIT

VERANTWORTUNG

GERECHTIGKEIT

SAUBERES WASSER

DAS VERHÄLTNIS VON
ETHIK UND ÄSTHETIK

DIALOG

GESUNDHEIT

EHRLICHKEIT

RESPEKT

PFLANZEN ERKUNDEN

SELBSTDARSTELLUNG

VIELFALT VERSTEHEN

SELBSTVERSORGER-GÄRTEN

MUT

KULTUR

THEMA

THEMA

THEMA

SELBSTWERTGEFÜHL

AKTIVE TEILHABE IN DER
DEMOKRATISCHEN KULTUR

UMWELTVERSCHMUTZUNG

VERANTWORTUNG

EMPATHIE

LEBENSRAUM

SELBSTFÜRSORGE

KINDERRECHTE

UMWELTSCHUTZ

BESTÄNDIGKEIT

FAIRNESS

RECYCLING

PROBLEMLÖSUNG

MORALISCHE DILEMMATA

TIERE IN GEFANGENSCHAFT

ARBEITSMORAL

FREIHEIT

PFLANZEN UND SAUERSTOFF

UNABHÄNGIGKEIT

KOOPERATION UND
GEGENSEITIGE HILFE

SYMBOLE

FÖRDERBEREICH

SOZIO-EMOTIONAL

MOTORISCH

KOGNITIV

SPRACHLICH

THEMA: Name des Themas, das sich an einen bestimmten Bereich richtet.

TITEL: Name der Lernmaterialie zum jeweiligen Thema.

GRUPPENGRÖSSE:
Der Altersbereich von 0-11 Jahren weist sehr unterschiedliche kognitive, sprachliche und
motorische Stadien der kindlichen Entwicklung auf. Deshalb sollten einige Aktivitäten unter
den Jüngsten in kleineren Gruppen durchgeführt werden. Die meisten Aktivitäten, die für
Gruppen empfohlen werden, können auch einzeln durchgeführt werden.
Passen Sie die Herausforderungen und die Gruppengröße an die Bedürfnisse und
Fähigkeiten der Kinder an.
ZEIT: Voraussichtliche Zeit für die Durchführung der Aktivität (dies beinhaltet nicht die
Vorbereitungszeit für die tatsächliche Aktivität).
ZIELSETZUNG:
Lernziele, die erreicht werden sollen.
Für die Jüngsten könnten die Ziele auch mit der Entwicklung feinmotorischer Fähigkeiten
verbunden sein, da sie mit der kognitiven Entwicklung verbunden sind und die Emotionen
oder Empfindungen durch einen ganzheitlichen Ansatz erleben.

MATERIALIEN: Liste zur Durchführung einer Aktivität benötigter Materialien.

VON DER VORBEREITUNG ZUR DURCHFÜHRUNG:
Schritt für Schritt planen, wie man die Lernmaterialien in der Lernumgebung einsetzen
wird.
Bitte beachten Sie, dass diese Materialien und Aktivitäten nicht "in Stein gemeißelt" sind
und je entsprechend den Bedürfnissen und Fähigkeiten der Kinder, mit denen Sie arbeiten,
modifiziert oder angepasst werden können.

3.1. LERNMATERIALIEN
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0-3

KREATIVITÄT

0-3 Jahre
die ganze
Gruppe

DIE UNGEZOGENE RAUPE

20-45 Minuten

Übergeordnetes Ziel ist es, die Kreativität zu fördern, die Phantasie anzuregen und das Selbstwertgefühl zu stärken:
Die Phantasie der Kinder wird angeregt, indem sie den Moderierenden nachahmen.
Die Kinder drücken sich über den Schmetterlingstanz aus.
Sie entwickeln feinmotorische Fähigkeiten, da sie ihre Schmetterlinge ausmalen.

- Einfaches und farbenfrohes Bild einer Raupe (s. Abbildung)
- Vorlagen eines Schmetterlings, die ausgemalt werden können
(die Anzahl der Vorlagen sollte gleich der Anzahl der Kinder sein).
- Buntstifte
- Angenehme Musik
(zum Beispiel unter:
https://www.musicfox.
com/thema/kinderbabys/1)

Vorab:
Die Pädagog*innen müssen zunächst
Schmetterlingsvorlagen ausdrucken.

ein

Bild

einer

Raupe

vorbereiten

und

die

Einleitung:
Vor Beginn der Sequenz sollten die Kinder ruhig auf dem Boden sitzen. Der/die Pädagog*in legt
das Bild einer Raupe auf den Boden oder klebt/präsentiert es an der Tafel.
Durchführung:
Der/die Pädagog*in beginnt mit dem Sprechen der Worte und zeigt gleichzeitig mit einem Finger:
- “Eines Tages klettert eine Raupe auf einen Baum.”
(Der/die Sprecher*in wackelt mit dem Zeigeﬁnger in der Luft, um das Klettern auf eine Raupe zu
simulieren. Die Kinder imitieren die Bewegung des Fingers.)
- “Jetzt hält die Raupe an und schaut mich an und schaut dich an....”
(Der/die Sprecher*in hört auf, den Finger zu wackeln und zeigt mit der Fingerspitze zuerst ins
eigene Gesicht und dann auf die Kinder; sie dürfen die Bewegungen nachahmen.)
- “Ich nehme die Raupe mit und stelle sie in eine kleine Box.”
(Der/die Sprecher*in nimmt diese imaginäre Raupe aus einem Baumstamm und legt sie in die
Hand und schließt die Hand in eine Faust; die Kinder dürfen wieder imitieren.)
- “Lauf nicht weg!”
(Der/die Sprecher*in arbeitet mit dem Finger, die Kinder dürfen imitieren.)
- “Jetzt werde ich in meine Hand schauen, um zu sehen, wie es dir geht... aber warte, wo bist du?
Die Raupe ist weg!”
(Der/die Sprecher*in öffnet die Hand, schaut auf die leere Handﬂäche, macht ein überraschtes
Gesicht und dreht gleichzeitig die leeren Handﬂächen in beide Richtungen (“Es ist weg, es ist
nicht da!”); die Kinder dürfen imitieren.)
- “Aber wo ist es?” Der/die Sprecher*in schaut durch das Fenster hinaus und sagt: “Oh, da bist
du, du bist zu einem schönen, bunten Schmetterling geworden!”
(Der/die Sprecher*in zeigt mit den Händen einen ﬂiegenden Schmetterling; die Kinder ahmen
nach.)
Reﬂexion:
Nun erklärt der/die Pädagog*in den Kindern, was sie als nächstes tun können.
Sie dürfen ihre Schmetterlinge auf den Vorlagen in verschiedenen Farben ausmalen.
Die Kinder können selbst die Farben wählen, mit denen sie ihre Schmetterlinge malen wollen.
Wenn sie alle mit ihrer Farbgebung fertig sind, kann der Moderator etwas Musik spielen und die
Kinder einladen, mit ihren Schmetterlingen zu spielen und einen Schmetterlingstanz zu vollführen
(https://www.youtube.com/watch?v=W23huBDyCms).

KURIOSITÄTEN

0-3 Jahre
2 und mehr
Kinder

ENTDECKEN

Die Kinder entwickeln eine Vorstellung zu dem Begriff Neugier.
Neugieriges Verhalten wird positiv verstärkt.
Kreativen Denkens wird gefördert.

Material:
- Kartons
- Farben
- farbigen Papier
- Klebeband
- Kleber
- Kleidung
- Bänder für Puppen, etc.
Weitere Ressourcen: Zeitungen und Zeitschriften

10-15 Min. pro
Sequenz

SPIEGELSPIEGEL
Das Spiel wird besonders für die Phase der
frühen Kindheit empfohlen, in der Kinder
lernen, sich selbst in Bildern oder Spiegeln
zu erkennen. - “Wo ist deine Nase?”
Durch dieses Spiel können die Kleinen
die Teile ihres Körpers identiﬁzieren und
gleichzeitig die Koordination gewinnen.
NACH VERSTECKTEN SCHÄTZEN
SUCHEN
Verstecken Sie etwas Spielzeug und
erstellen Sie eine Schatzkarte, auf der
Hinweise gegeben werden: Beispiele für
Hinweise können sein:
-Hinter etwas Rundem und Großem (hinter einem Ball)
-In einem quadratischen Objekt mit Buchstaben und Zeichnungen (in einem Buch)
-Er umarmt mich und gibt mir Wärme (neben den Mänteln und Jacken).
-Ein Ort, an dem ich Kleidung ﬁnde, um die Geschichten zu spielen (in der Kostümkiste).
-Hinter einem Tier mit einer sehr langen Nase (hinter einer Zeichnung eines Elefanten)
Der Moderator kann beliebig viele Hinweise erstellen, je nach Alter der Kinder.
ERKUNDEN und ENTDECKEN
Verschiedene Gegenstände wie Baumwolle, Linsen, Kichererbsen, Makkaroni, Blätter, Farben;
Waldgegenstände wie Ananas, Holzstücke und Gegenstände aus dem Meer wie verschiedene
Muschelsorten und Sand vom Strand, etc. werden jeweils in einen Karton gelegt. Die Kinder
dürfen in die Box greifen und einen Gegenstand berühren. Dabei können sie erklären, was sich
in jeder Box beﬁndet und wofür es verwendet werden kann.
Es können auch verschiedene Arten
von Flüssigkeiten wie Wasser, Öl und
Handfarbe in Kunststoffbehälter gegeben
werden.
Diese Aktivität kann mit verbundenen
Augen durchgeführt werden. Die Kinder
können auch Düfte unter Verwendung
verschiedener Arten von Lufterfrischern
und / oder Ölen olfaktorisch erkunden.
Die Erkundung kann zudem mit Nahrung
durchgeführt werden.
BABY-EXPLORER
Nehmen Sie einen Gegenstand und
bewegen Sie ihn langsam ins Gesichtsfeld
des Babys. In den ersten Monaten kann der Abstand zwischen den Augen des Babys und dem
Objekt 20 bis 30 Zentimeter betragen und sich nach und nach vergrößern.
Platzieren Sie ein Lichtspiel mit Bewegung und Lampen, die bewegte Bilder an Wand und Decke
projizieren.

Verschiedene Bälle in leuchtenden Farben können vor dem aufmerksamen Blick des Kindes
geschossen werden.
Es können Objekte langsam bewegt werden, bis sie aus dem Gesichtsfeld des Kindes
verschwinden und wiedererscheinen. Bewegte Objekte können mit einem Taschentuch ab- und
aufgedeckt werden.
Spielen Sie mit Autos, die sich durch einen Looping bewegen, der in und aus einem Tunnel führt.

FAMILIE

0-3 Jahre
8-10
Kinder

MEINE FAMILIE UND ICH

20-45
Minuten

Der Wortschatz der Kinder wird um die Begriffe Mutter (Mama/Mami), Vater (Papa, Papi), ich,
Bruder, Schwester, Oma, Opa, Opa, (Tante, Onkel, Cousin - falls erforderlich) erweitert.
Die Kinder entwerfen eine Handgemachte Karte über die Familienmitglieder.

- Familienfotos der Kinder: Bitten Sie die Eltern um Erlaubnis zur Verwendung des Fotos.
- vorgearbeitete Karten
- Spiegelfolie:Sie können nach “Wandkleberolle Spiegelfolie” suchen, dann ﬁnden Sie verschiedene Angebote.
- weiße und bunte DIN-A4 Blätter
- Fingerlied: https://www.youtube.com/watch?v=p7B_sAIcnB0

Vorab:
1. Es ist sinnvoll die Eltern über das geplante Projekt zu informieren. Sprechen Sie mit jedem
Elternteil über die Mitglieder der jeweiligen Familie. Lassen Sie die Kinder ein Foto als Material
mitbringen. Wenn alle Ihnen ein Foto von ihre Familie gegeben haben, können Sie mit dem
Vorhaben beginnen.
2. Als Vorbereitung können Sie eine Spiegelfolie (Wandkleberolle) kaufen und in 7*7 cm große
Quadrate schneiden. Erstellen Sie ein Beispiel zur Anschauung mit Ihrem Familienfoto.
Für die Jüngeren (0-3) bereiten Sie Karten vor, für die 3-6 Jährigen können Sie sie ihre eigenen
Karten basteln lassen.
Einführung A:
1. Sie können Ihre eigene Familie den Kindern vorstellen, indem Sie ein Foto Ihrer Familie
verwenden.
Versuchen Sie, einen großen Druck zu verwenden, um von überall gesehen werden zu können.
Beschreiben Sie jede Person auf dem Foto und stellen Sie sich selbst als Letztes vor.
Bsp.: Sie können auf jede Person zeigen und sagen: “Das ist mein Papa” usw.
2. Bitten Sie nun die Kinder ihre Familie nach Ihrem Vorbild mit Hilfe der Fotos zu erklären. Sie
können mit der Kurzversion, mit der sie vertraut sind, z.B. Papa, Papi, beginnen. Im Anschluss
bietet es sich an eine längere Version vorzustellen, z.B. Vater, Mutter.
Einführung B:
1. Singen Sie das Lied über die Fingerfamilie: Daumen - Vater, Zeigeﬁnger - Mutter, Mittelﬁnger
- Bruder, Ringﬁnger - Schwester, kleiner Finger - Baby.
Liedtext:
Papa Finger, Papa Finger, wo bist du?
Hier bin ich. Hier bin ich. Wie geht es dir?
Mama Finger. Mama Finger, wo bist du?
Hier bin ich. Hier bin ich. Wie geht es dir?
Bruder Finger, Bruder Finger, wo bist du?
Hier bin ich. Hier bin ich. Wie geht es dir?
Schwester Finger, Schwester Finger, wo bist du?
Hier bin ich. Hier bin ich. Wie geht es dir?
Baby Finger, Baby Finger, wo bist du?
Hier bin ich. Hier bin ich. Wie geht es dir?
Familie Finger, Familie Finger, das sind wir
hier sind wir, hier sind wir, ganz nah bei dir
Familie Finger, Familie Finger, das sind wir
Wir sind die Hand, Wir sind die Hand, und winken dir
Ansehen unter: https://www.youtube.com/watch?v=MUCaPf4LSj8
2. Zeigen Sie mit der einen Hand die Finger und mit der anderen das dazugehörige Familienmitglied
auf dem Bild. Daraufhin nehmen Sie plötzlich Ihre Hände weg und verstecken sie hinter Ihrem
Rücken. Dann fangen Sie mit jedem Finger von vorne an.
3. Stellen Sie den Song zweimal vor, sie werden Ihnen beim zweiten Mal folgen.
4. Anschließend zweimal wiederholen. Die Kinder werden es genießen, mit den eigenen Fingern
zu spielen, auch für die älteren Gruppenmitglieder und diejenigen, die das Lied bereits kennen.

Durchführung:
Die Kinder erstellen Sie eine Karte über ihre Familie.
Ein einfaches A4 Papier ist die Grundlage, lassen Sie die Kinder eine Farbe wählen oder verwenden
Sie ein einfaches weißes Papier.
Helfen Sie den Jüngeren das Papier zu einer Karte zu falten. Kleben Sie das Familienfoto links und
die Spiegelfolie rechts auf.
Die 0-3 Jahre alten Kinder brauchen Hilfe beim Kleben, besonders bei der Spiegelfolie brauchen
sie Anleitung und Hilfe. Wenn die Folie richtig haftet, können sie nur die Reﬂexion sehen.
Reﬂexion:
Lassen Sie sie mit dem Spiegel spielen. Fragen Sie sie, wen sie in der Reﬂexion sehen können.
Zum Abschluss können die Kinder alle Familienmitglieder beim Einzelgespräch benennen.
Hinweise/ Ideen zur Weiterarbeit:
Das Projekt kann auch mit älteren Kindern durchgeführt werden.
Die 3-6 jährigen brauchen weniger Hilfe, aber seien Sie auch vorsichtig mit der Folie.
Ältere Kinder können im Anschluss einfache Fingerpuppen herstellen.
Ältere brauchen weniger Zeit, während sie warten, können sie ihre Familie auf der Oberseite
der Karte zeichnen. Achten Sie darauf, dass die Karte nicht klebt. Verwenden Sie doppelseitiges
Klebeband! In diesem Fall können die Kinder sofort nach dem Aufkleben ihre Bilder zeichnen.

GEMEINSAMKEIT

0-3

4-5 Kinder pro
Gruppe

GEMEINSAM ERARBEITEN

45 Minuten

- Die Kinder erkennen und respektieren die Bedürfnisse und Wünsche anderer, um die Ideen in
einer Gruppenarbeit zu formulieren.
- Die Kinder handeln in der Gruppe gemeinsame Gestaltungswünsche in der Gruppe aus und
müssen Kompromisse ﬁnden.
- Die Kinder arbeiten zusammen und produzieren gemeinsam in der Gruppe eine Blume.
- Die Kinder entwickeln feinmotorische Fähigkeiten durch Kleben und Bauen der Blume.

- Karton
- Bohnen und Linsen
- Nadel
- Farbstoffstücke
- Zerbröckeltes Styropor
- Andere kleine Materialien, die auf die Blütenblätter aufgetragen werden können.

Vorab:
Der/ die Pädagog*in sollte Kartonblumen erstellen:
Jede Kartonblume sollte ein Blütenblatt weniger als die Anzahl der Kinder im Spiel haben (z.B.
vier Blütenblätter, fünf Kinder):
IDEE: Die Blütenblätter können mit Heißkleber, einem dünnem Seil und Sekundenkleber kombiniert werden.

Einführung:
Vor Spielbeginn sollten die Kinder in kleine Gruppen eingeteilt werden (z.B. eine Gruppe von fünf
Kindern zu einer Blume mit vier Blütenblättern).
Die Blumen sollten für jede Gruppe an einem Tisch und die Materialien an einem anderen separaten Tisch platziert werden.
Dann erklärt der/die Moderator*in den Kindern die Aufgabe: “Du darfst die Blütenblätter mit verschiedenen Materialien füllen (Farbstoffstücke, Bohnen und Linsen, Spitze, zerbröckeltes Styropor......).”
Jedes Kind kann das Material mit dem es die Blütenblätter füllen möchte wählen.
Aber jedes Blütenblatt kann mit einer Kombination aus NUR ZWEI Materialien gefüllt werden,
sodass die Kinder einen Kompromiss eingehen müssen.

Durchführung:
Das Ziel dieses Spiels ist es, sich darauf zu einigen, welche Materialien zu verwenden sind und
wie man die Blume füllt.
1. Der/die Pädagog*in sollte die Kinder ermutigen, über die Materialien und das Endprodukt zu
diskutieren.
2. Dann werden die Kinder aufgefordert, jedes Blütenblattmuster anzusehen und zu markieren (z.B. durch Farben). Die Kinder sollten bei der Auswahl der Materialien nicht eingeschränkt
werden.
Wenn zum Beispiel ein Kind eine Linse wählt, kann das andere Kind eine Perle für dasselbe
Blütenblatt wählen. Es muss dann einen Kompromiss eingegangen werden, um sich auf die
Kombination von 2 Materialien pro Blatt zu einigen.
Reﬂexion:
Nachdem die Blume fertig ist, sollten der/die Pädagog*in mit den Kindern sprechen (5 - 10 Minuten) und einen Dialog beginnen, um sie zu dem Schluss zu führen, dass es ihnen gelungen
ist, eine schöne Blume zu schaffen, indem sie die Entscheidungen anderer respektieren und
zusammenarbeiten.
Hinweise/ Ideen zur Weiterarbeit:
Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Gegenstände (Bohnen, Linsen...) in den Mund
nehmen.
Der/die Moderator*in kann “Machtverhältnisse” zwischen Kindern identiﬁzieren und notfalls vermitteln, wenn jemand auf seine Idee besteht. Bitte beachten Sie, dass der/die Vermittler*in vermitteln muss, um eine Einigung zu erzielen.
Wenn Kinder sich schließlich entscheiden, welche Art von Material sie auf die Blütenblätter legen
wollen, helfen Sie ihnen, dieses Material auf die Blütenblätter zu kleben.
Zum Schluss können die künstlerischen Werke gemeinsam mit den Kindern sortiert und aufgehangen werden.

TIERE ERKUNDEN

0-3 Jahre
4-6 Kinder oder
individuell

EIN
ERLEBNISSPAZIERGANG

20-30 Minuten

- Die Kinder treten in Kontakt zur Natur.
- Die Neigung und Liebe der Kinder zu Tieren wird unterstützt und ihre Verbundenheit gefördert,
indem alle Sinne angesprochen werden und ihnen das Gefühl gegeben wird, Teil der Natur zu
sein.
- Die Kinder werden in ihrem wachsenden Bewusstsein und Interesse an Tieren durch
Sinneswahrnehmungen (z.B. Vogelgesang hören) unterstützt.
- Der Aufbau von Alphabetisierung durch die Natur wird gefördert.

- natürliche Gesichtsfarben (Achten Sie auf Gesichtsfarbe mit der Aufschrift “frei von Duftstoffen,
Formaldehyd, synthetischen Farbstoffen oder anderen schädlichen Chemikalien!)
Sie können auch Ihre eigene “hausgemachte” Gesichtsfarbe mischen:
- ½ Tasse Maisstärke oder feines Mehl
- optional 1-2 Esslöffel Salz (für längere Haltbarkeit)
- etwas Wasser
- zum Einfärben: Lebensmittelfarbe oder:
Blau: Saft von gekochtem Rotkohl
Gelb: Kurkumapulver oder Karottensaft
Rot: Rote-Bete-Saft, Kirschsaft
Grün: Frischer Spinat (im Mörser zerreiben und mit einem Kaffeeﬁlter Saft heraus drücken)
- Pappteller
- Kleine Pinsel
- optional: Schablonen

Gehen Sie nach draußen, um lebende Tiere zu beobachten.
Wenn Sie ein Waldgebiet mit 3-jährigen Kindern besuchen, wählen Sie ein Gebiet mit einem
einfachen Zugang zu ﬂachen Wegen. Kindergarten- und Grundschulkinder interessieren sich viel
mehr für Tiere als für Pﬂanzen.
Diese Tiere können auch gewöhnliche Wildtiere wie Enten, Eichhörnchen und Gartenvögel
oder die Nachbarschaftskatze und Ameisen sein. Für kleine Kinder sind sie alle aufregend und
besonders.
Vorbereitung auf das Outdoor-Erlebnis
Die Kinder sollten auf den Besuch vorbereitet und ihre Vorfreude geweckt werden.
Von Kindern in dieser Altersgruppe kann noch nicht erwartet werden, dass sie Vorkenntnisse
über die Natur haben, da dies von ihrem familiären Hintergrund abhängt. Es kann eine Marionette
benutzen, die eine Geschichte wie die folgende erzählt:
Es war ein herrlicher Frühlingstag und die Maus Lilly wollte an einem so schönen Tag etwas
Besonderes tun. Nur was? Sie öffnete ihre Spielzeugkiste, aber sie wollte nicht wirklich spielen.
Sie konnte auch an einem regnerischen Tag mit ihrem Spielzeug spielen. Also holte sie sich ihre
Malsachen, aber eigentlich wollte sie gar nicht malen. Ich kann auch ein anderes Mal malen.
Also nahm sie ihren Bär Bernie mit, weil sie eine tolle Idee hatte. Gemeinsam konnten sie eine
Reise in die Natur unternehmen. “Bernie, bist du schon mal über eine Wiese gelaufen?” fragte
Lilly.
Bernie schüttelte den Kopf. “Bernie, hast du jemals an einer Blume oder einem Schmetterling
geschnüffelt?” Bär Bernie schüttelte wieder den Kopf. “Bernie, möchtest du, dass ich dich mit auf
eine Reise in die Natur nehme?”
Ja, das wollte Bernie. Lilly, die Maus, dachte nach. Was braucht sie für einen Ausﬂug?
Sie verschwand in dem Mauseloch in der Wand unter ihrer Treppe und bekam ihren Rucksack.
Dann suchte sie nach festen Schuhen für sich und Bernie.
Aber es fehlte noch etwas. Das Wetter könnte schlechter werden, es könnte anfangen zu regnen.
Also fügte sie zwei Regenmäntel hinzu. Was ist, wenn sie oder Bernie Hunger oder Durst
bekommen haben? Sie legte einen Apfel und etwas Wasser in den Rucksack. So, jetzt konnte
die Reise beginnen.
Sie stiegen in einen Bus, um den Park zu erreichen. Lilly dachte noch einmal nach.
Wusste Bernie, der Bär, wie man sich in der Natur zu verhalten hat? Sie dachte über ein paar
einfache Regeln nach und sagte es Bernie:
“Steck keine Sachen aus dem Park in den Mund.”
“Pﬂanzen sind sehr empﬁndlich. Wenn man sie abreißt, können sie nicht mehr wachsen.”
“Wilde Tiere sind sehr schüchtern. Berühr sie nicht!”
“Bleib in der Nähe von Lilly - ich
muss dich sehen.”
“Bernie - halte keinen Stock auf
Augenhöhe und gehe nicht mit
ihm.”
Nachdem Lilly und Bernie sich
darauf geeinigt hatten, wanderten
sie durch den grünen Park. Sie
hörten den Vögeln beim Singen
zu und beobachteten eine Biene
auf einer Blume. Dann kamen
sie auf eine schöne Wiese und
beschlossen, sich auszuruhen
und ihre saftigen roten Äpfel zu
essen.

Durchführung - Outdoor
Beobachten Sie die natürlichen Bewegungen der Kinder im Freien sorgfältig. Erkennen Sie, wie
sie sich in der Natur verhalten, und beginnen Sie dann, sie zu beschäftigen, indem Sie erklären,
dass wilde Tiere anders sind als wir.
Denken Sie daran, dass die Natur ein unvorhersehbares Angebot an spontanen Möglichkeiten
zur Erkundung für die Kinder darstellt!
1. Es kann ein physisches Merkmal des beobachteten Tieres erklärt werden (Flügel, Zehe,
Ohren, Augen, Nase, Form, Fell, Haut...) und nach Möglichkeit können die vom Tier erzeugten
Geräusche (z.B. Vögel) gehört und nachgemacht werden. Benutzen Sie alle Sinne (Berührung,
Geruch, Geschmack, usw.) während die Kinder im Freien sind: Laden Sie sie zum Beispiel ein,
die Baumrinde zu riechen und zu berühren, zu entdecken wo Eichhörnchen/Vögel leben. Richten
Sie den Fokus auf die Blumen und die Bienen oder den Boden neben der Ameisenkolonie,
während Sie sich vorstellen, was die Tiere beim Bewegen durch ihren natürlichen Lebensraum
über die Sinneskanäle fühlen könnten.
Für den Geschmack kann ein einfacher Snack (ein Naturprodukt, das auch Tiere normalerweise
essen oder sogar produzieren - Äpfel, Walnüsse, Honig, usw.) zum Kosten ausgeteilt werden.
2. Beobachten sie mit den Kindern Lebensräume
und Unterschlüpfe: Sie können erklären, wo
diese Tiere leben und dass einige von ihnen
ihr eigenes “Zuhause” bauen (ein Nest, eine
Höhle, ein Loch.... oder sie tragen sogar ihr
Zuhause mit sich herum). Einige Häuser sind
für nur ein Tier oder für eine “Mutter und ihre
Babys”. Andere Häuser sind für eine große
Gruppe von Tieren, die alle zusammenleben.
3. Beobachten Sie Essgewohnheiten: Sie
können erklären, dass sie ihr eigenes Essen
ﬁnden müsse
Reﬂexion - Indoor
1. Nutzen Sie helle und lebendige Bilder der beobachteten Tiere zum Anschauen und Lernen.
Zeige Sie die Tiere und benennen Sie sie. Andernfalls verwenden Sie verschiedene Plüschtiere,
um Kindern zu helfen, Wörter wie Katze, Hund und Vogel zu lernen - Sie lieben es, Tiere zu
identiﬁzieren und die Geräusche nachzuahmen, die sie machen.
2. Sie können mit den Kindern ein Lied hören, das Tiere beinhaltet. Lass sie sich bewegen,
“wie” Tiere. Zum Beispiel können die Flügel
des Vogels unsere Arme sein. Diese kognitive
Aktivität baut nicht nur Wortschatz und
Sprachkenntnisse auf.
3. Verwenden Sie Gesichtsbemalung, um sich
mit Tieren zu identiﬁzieren.
Hinweise/ Ideen zur Weiterarbeit:
Richten Sie einen Vogelfutterplatz außerhalb
des Gruppenzimmerfensters oder an einem
anderen Ort ein, an dem die Kinder Vögel
beobachten können.

DIE NATUR ERKUNDEN

0-3 Jahre

10-12 Kinder

DER TEICH

25 Minuten

Die Kinder machen eine Fahrt zur Erkundung der Umgebung (Wasser, Natur, Tiere).
Sie erleben eine Suche und Freude an neuen Erfahrungen.
Sie lernen Selbstvertrauen, wenn es darum geht, sich mit anderen zu vernetzen. (Peers,
Betreuer*innen).

Handgefertigtes Bilderbuch mit einer Reihe von Bildern über Natur und Tiere: Teich, Schildkröte,
grünes Blatt, Libelle, Ente, Entlein, Frosch, Kiesel. Schreiben Sie Sätze unter die Bilder. Hierzu
ein Blatt mit dem Umriss eines Teiches. Sie benötigen grüne und blaue Fingerfarben.
Schneiden Sie die Elemente von den Blättern und Enten aus. (die unter 2 jährigen färben die
Blätter, die 2-3 jährigen können die Enten oder Frösche kleben und färben.)

Das Thema wird den Kindern in drei Schritten vorgestellt.
1. Vorlesen
2. Herstellung
3. Versuch
1. Vorlesen: (‘5)
Erstellen Sie ihr eigenes Bilderbuch mit den vorgeschlagenen Zeilen, fügen Sie immer ein Foto
ein! Singen und lesen Sie in Reimen! Wiederholen Sie jede Zeile. Diskutieren Sie über das eingeführte Vokabular
Der Teich (Titel)
Was kannst du sehen?
Ich kann grüne Blätter sehen.
Ich kann Kieselsteine sehen.
Ich kann Enten sehen.
Ich kann Entlein sehen.
Ich kann Frösche sehen.
Ich kann Libellen sehen.
Ich kann Schildkröten sehen.
Lass uns zum Teich gehen.
2. Herstellung: (‘10)
Die/der Erzieher*in legt ein weißes Blatt Papier mit den Umrissen des Teiches auf den Boden und
bereitet zwei oder drei blaue und grüne Farbtöne vor. Die/der Erzieher*in kann echte Kieselsteine
verwenden, um die Zeichnung zu ﬁxieren.
Bitten Sie die Kinder, ihre Füße in die Farbe zu tunken und auf dem Papier herumzulaufen,
erklären Sie ihnen, darauf zu achten, dass sie in den Umrissen bleiben. Nach der Aktivität
waschen Sie ihre Füße sorgfältig.
Lassen Sie sie die vorbereiteten Blätter und Enten verwenden, jüngere können die Blätter färben,
ältere kleben die Enten ein und färben diese. Nach Ende der Aktivität legen Sie die Blätter und
Enten auf den Teich. Die/der Erzieher*in kann die Kieselsteine neu anordnen, um die Zeichnungen zu ﬁxieren.
3. Versuch: (‘10)
Gehen Sie um ihr Bild herum und singen “5 kleine Entlein oder einen ähnliches Lied mit neuem
Vokabular.
Vorgeschlagenes Lied:
Lass uns zum Teich gehen! Lass uns Frösche sehen x2 (jede Zeile wiederholen)
Lass uns zum Teich gehen! Lass uns Enten sehen!
Lass uns zum Teich gehen! Lass uns grüne Blätter sehen! usw.
Zeigen Sie auf die Enten, Blätter und Kieselsteine. Lassen Sie die Kinder mit den Füßen stampfen
oder mit den Händen klatschen, während sie gehen und singen. Die Kinder sollen wie Frösche
um den Teich herumhüpfen und das Fliegen der Libellen mit den Armen nachahmen.
5 kleine Entlein
link: https://www.youtube.com/watch?v=_J4q2Wy69Ew

3-6

GROSSZÜGIGKEIT

3-6 Jahre

20 Kinder

WIE SIND GROSSZÜGIGE
MENSCHEN?

10-15 Min. pro
Sequenz

Die Kindern entwickeln Wissen und Interesse über das Thema Großzügigkeit.
Sie lernen wie großzügige Menschen handeln.
Die Kinder verknüpfen positive Gefühle mit großherzigem Verhalten.

Material:
- Kartons
- Farben
- farbigen Papier
- Klebeband
- Kleber
- Kleidung
- Bänder für Puppen, etc.
Weitere Ressourcen: Zeitungen und Zeitschriften

Vorab:
Die Pädagog*innen können durch einen Dialog das Wissen erforschen, das die Kinder möglicherweise
bereits über Großzügigkeit haben. Es können die folgenden Fragen verwendet werden:
“Kannst du mir sagen, was
Großzügigkeit ist?
Weißt du, wie großzügig ein
Mensch ist?
Hast du jemanden getroffen, der
großzügig ist?
Kannst du mir etwas über einen
Geschichtencharakter
erzählen,
der großzügig ist?”
Einführung:
Anhand der Antworten der Kinder
erklären
die
Pädagog*innen,
was Großzügigkeit ist und wie
großzügig Menschen handeln
können. Sie können Beispiele von
bekannten Persönlichkeiten und
Märchen- oder Cartoonﬁguren
(z.B. Sterntaler, Aschenputtel) nutzen, die für diese Qualität herausragend sind.
Die Kinder lernen, dass großzügige Menschen teilen können, auch wenn es nur kleine Dinge, wie zum
Beispiel Süßigkeiten, sind.
Durchführung:
Die Kinder werden eingeladen, Geschenke zu entwickeln oder Spielzeug für die Kinder zu reparieren,
die es benötigen (z.B. die Bedürftigen in einer Kommune).
Es wird mit den Kindern über die Wichtigkeit gesprochen, bedürftige Menschen zu unterstützen.
Hierfür können externe Einrichtungen besucht werden, z.B.; https://www.puppenklinik.biz/. Zudem
können hergestellte Produkte mit Hilfe von Hilfsorganisationen (z.B.: https://www.engelbaum.de/ ;
https://www.geschenk-mit-herz.de/paeckchenpacker/sammelstelle-ﬁnden/; u.s.w.) verteilt werden.
Reﬂexion:
Es werden mehrere Situationen vorgestellt, die im täglichen Leben vorkommen. Dabei können Bilder
(aus Zeitschriften oder Zeitungen) präsentiert werden, die diese widerspiegeln. Den Kindern können
verschiedenen Fragen gestellt werden:
“Was würdest du tun,
- wenn du nur eine Süßigkeit hättest und dein kleiner Bruder oder ein Klassenkamerad danach fragt?
- wenn du Spielzeug hast und ein anderes Kind möchte auch damit spielen?
- wenn du auf der Straße ein Barfußkind siehst, weil seine Eltern ihm keine Schuhe kaufen können. .
- wenn du einige Kleider, Gegenstände oder andere Dinge hast, die eine andere Person braucht und
kein Geld hat, um sie zu kaufen.”
Der/die Pädagog*in kann alle Situationen, die er/sie für geeignet hält, hinzufügen, solange sich auf
den zu entwickelnden Wert bezogen wird: Großzügigkeit.

4th Part
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Abschließend werden die Gewinner mit Applaus, Stiften, Geschichtsbüchern, Rätseln, etc.

The educator
will guide them so that the prize is fair.
belohnt.

It is necessary that the work of all those that made an effort, although they have not been awarded, be
recognized and stimulated.
Finally, the winners will be rewarded with applause, pencils, story books, puzzles, etc.

SELBSTKONTROLLE

3-6

5-10 Kinder

UNSERE GEFÜHLE

30-40 Minuten

Die Kinder richten ihre Aufmerksamkeit auf verschiedene Wahrnehmungsbereiche, um zu lernen, wie man sie in Alltagssituationen ausdrückt.
Die Kinder entwickeln Hör- und Kommunikationsfähigkeiten, um zu lernen, wie man seine Emotionen ﬁltert.
Die Kinder lernen neue Verhaltensformen, indem bereits Gelerntes ersetzt wird, um verschiedene Wege zu ﬁnden, die Emotionen auszudrücken.

- Gedruckte Arbeitsblätter mit Bildern verschiedener Gesichter, die drei verschiedene Emotionen
ausdrücken: Wut, Glück und Verwirrung (siehe Abbildungen)
- Text einer Geschichte:
Im Kindergarten hat Oliver einen besten Freund, Peter. Wie an jedem anderen Tag haben Oliver
und Peter beschlossen, mit ihren Lieblings-Actionﬁguren zu spielen. Jeden Tag nahm Oliver
Spiderman und Peter Batman mit. Aber eines Tages lief alles anders. Oliver konnte die Figur
des Spiderman nirgendwo ﬁnden, also nahm er stattdessen die Batman-Figur. Als Peter Oliver
erzählte, dass Batman seine Figur ist und ihn bat, sie ihm zurückzugeben, sagte Oliver, dass
er sie zuerst sah und dass sie ihm jetzt gehöre. Peter wurde sehr wütend und versuchte, die
Batman-Figur aus Olivers Hand zu ziehen. Oliver hielt die Batman-Figur fest und er wollte nicht
loslassen. Die beiden Jungen stritten sich am Ende so lautstark miteinander, dass ein Lehrer kam
und das Gespräch beendete, indem er die Figur nahm, so dass keiner der Jungen sie bekam.
Danach waren Peter und Oliver immer noch verärgert, aber nach ein paar Minuten beruhigten sie
sich und erkannten, dass es ihnen leidtat. Sie werden über das Problem sprechen und gemeinsam eine Lösung ﬁnden. Nachdem sie sich versöhnt hatten, beschlossen sie, nach draußen zu
gehen und gemeinsam Fußball zu spielen!

Einführung:
Der/die Moderierende weist die Kinder an, im Kreis zu sitzen. Indem sie gleich zu Beginn der
Geschichtserzählung eine kleine Auswahl treffen können, werden die Kinder ein Gefühl der
Kontrolle haben. Außerdem ist diese Art der Entscheidungsﬁndung ein guter Ausgangspunkt für
den Aufbau von Vertrauen und erhöht die Motivation eines Kindes zur Teilnahme.
Beginnen Sie ein Gespräch mit der Frage “Erinnerst du dich, wann du das letzte Mal wirklich
verärgert warst?”. Wenn es den Kindern schwerfällt, sich an eine genaue Situation zu erinnern,
können Sie ihnen helfen, indem Sie einige Alltagsbeispiele vorgeben.
Nachdem einige der Kinder geantwortet haben, stellen Sie ihnen die Fragen: “Was hast du
noch gefühlt?; War es ein schönes Gefühl?; Weißt du, wie wir dieses Gefühl (Emotion) nennen
/ benennen, wenn wir uns aufregen?”. Nachdem sie ihre Antworten gegeben haben, fragen Sie:
“Weißt du, welches Gefühl das Gegenteil von Wut ist?”; “Ist das eine schönere Vorstellung als
die erste (Wut)?” “Wie fühlst du dich lieber, magst du es lieber wütend zu sein oder glücklich zu
sein und warum?”.
An dieser Stelle haben Sie die Kinder bereits angewiesen, zwei sehr starke Emotionen zu
erkennen und indem Sie sie bitten, diese beiden Emotionen zu benennen, erlauben Sie ihnen,
über sich selbst nachzudenken, was eine dringend benötigte Grundlage für die weitere Diskussion
darüber ist, was zu tun ist, wie man damit umgeht und wie man diese Emotionen ﬁltert.
Durchführung:
1. Sie zeigen den Kindern drei Bilder, die verschiedene Gesichter zeigen, die drei verschiedene
Emotionen ausdrücken: Wut, Glück und Verwirrung.
2. Nachdem Sie den Kindern Bilder gezeigt haben, müssen Sie die Bedeutung jedes einzelnen
erklären. Rot steht für das Gefühl, wütend / verärgert zu sein, grün für glücklich und zufrieden,
und gelb für das Gefühl der Verwirrung.
3. Sie können nun den Kindern von Oliver und Peter aus der Geschichte erzählen.
4. Nachdem Sie die Erklärung abgegeben haben, erhält
jedes Kind eines der drei Bilder. Erklären Sie ihnen,
dass Sie eine kurze Geschichte vorlesen werden. Zu der
Geschichte werden Fragen gestellt, die die Kinder mithilfe
der Bilder beantworten können.
5. Die Aufgabe der Kinder besteht darin, in die Luft ein
Bild der Emotionen zu heben, die Oliver und Peter gerade
fühlen könnten.

Reﬂexion:
Wenn die Situation ungenau ist und es wird davon ausgegangen, dass Kinder nach einer Frage
Sollten bei den Kindern Unsicherheiten bei der Entscheidungsﬁndung entstehen, betrachten Sie es
als eine perfekte Gelegenheit, einen Dialog mit den Kindern aufzunehmen. Bitten Sie mindestens
zwei Kinder, die ein anderes Bild oder mehr als eines aufgeworfen haben, ihren Standpunkt zu
erklären und fragen Sie den Rest der Gruppe nach ihren Gedanken und Meinungen. Dies ist
ein perfekter Moment, um den Kindern zu zeigen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, ihre
Gefühle und Emotionen auszudrücken.
Abschließend fragen Sie die ganze Gruppe, was sie darüber denkt, wie sie sich in einer
bestimmten Situation verhalten soll. Gibt es verschiedene Möglichkeiten ihre Unzufriedenheit
auszudrücken ohne eine andere Person zu verletzen?
Hinweise & Ideen zur Weiterarbeit:
Erzählen Sie den Kindern, dass sie, wenn sie wollen, die Geschichte von Oliver und Peter
nachspielen können. Sie können zuerst die ursprünglich erzählte Version ausführen. Danach
geben Sie ihnen die Möglichkeit eine zweite Version auszuführen, indem Sie ihnen ermöglichen,
den Verlauf der Geschichte zu ändern. Sie können dadurch selbst entscheiden, wohin die
Handlung geht.

VERANTWORTUNG

3-6 Jahre

Alle gemeinsam

GRUPPENLISTE DER
VERANTWORTUNG

30 Minuten

Die Kinder konstruieren das Proﬁls einer verantwortlichen Handlung.
Die Kinder lernen verantwortungsbewusstes Verhalten zu verstehen und zu praktizieren.
Die Kinder überprüfen kritisch unverantwortliches Verhalten.

- Stühle oder Kissen, auf denen Kinder im Kreis sitzen können.
- Flipchart und Papier
- Textmarker
- 3 Stück Rundpapiere (grün, gelb, rot), die als Ampel für die Einführung dienen.

Vorab:
Dies ist eine Aktivität in der Gruppe bei der alle Kinder aufgefordert werden, im Kreis zu sitzen. Es
wird empfohlen, dass diese Aktivität in den ersten Tagen eines Schuljahres stattﬁndet, da sie der
Kommunikation, der Teambuilding, und der positiven Atmosphäre dient.
Einführung:
Die Kinder werden eingeladen, das Ampelspiel zu spielen, dass die Kinder in den Kontext der Regeln
und Verantwortlichkeiten einführt.
Dabei werden verschiedene zugespitzte Aussagen vorgetragen.
Jeder Teilnehmer hat einen dreiteiligen Kartensatz: Rot, Gelb, Grün.
Der Teilnehmer signalisiert nach jeder vorgetragenen Aussage seinen Standpunkt.
(Rot = Ablehnung, Gelb = Enthaltung, Grün = Zustimmung)
Durchführung:
Nach dem Spiel werden die Kinder ermutigt, das Spiel kritisch zu hinterfragen und sich Gedanken
darüber zu machen, warum wir Ampeln haben. Sie können fragen: “Was wären die Herausforderungen,
wenn es keine Ampeln gäbe? Warum brauchen wir Regeln in unserem Leben und warum müssen wir
verantwortungsbewusst sein? “
Reﬂexion:
Der/die Pädagog*in lädt die Kinder ein, sich auf den Klassenkontext zu konzentrieren und Ideen über
die Verantwortlichkeiten der Kinder in ihrem Gruppenzimmer auszutauschen, um die “Gruppenliste
der Verantwortung” zu entwickeln, die sie für den Rest des Jahres berücksichtigen sollten.
Eine Liste mit 5, 7 oder 10 Verantwortlichkeiten wird von allen im Plenum vereinbart.
Der/die Moderierende stellt die Liste auf einem Flipchart-Papier zusammen und hängt sie als
Klassenvertrag an die Wand.
Hinweise/ Ideen zur Weiterarbeit:
Zum Abschluss beauftragt der/die Pädagog*in die Kinder mit einer Aufgabe. Die Kinder sollen über
mögliche Folgen nachdenken, wenn es schwer fällt die Regeln einhalten zu können. Am nächsten Tag
werden diese dann diskutiert.

DAS VERHÄLTNIS VON
ETHIK UND ÄSTHETIK

3-6 Jahre

15 Kinder

KIKI´S LIEFERSERVICE

45 Minuten

Kiki erweckt zu Beginn des Films den Eindruck eines durchschnittlichen Mädchens, aber ihr
unfallbedingter, ungeschickter, immer noch charmanter und liebenswürdiger Charakter zeigt sich
früh genug. In ihrem respektvollen Umgang mit älteren Menschen und ihrer liebenswerten Freundlichkeit ist sie ein Vorbild für junge Zuschauer. Die wichtigsten ethischen Werte im Zusammenhang mit dem Cartoon sind daher Freundlichkeit und respektvolles Verhalten.
Es ist auch ein Beispiel für die Verbindung von ethischen und ästhetischen Werten, die für Kinder
oft leicht nachvollziehbar sind.

- Ausgedruckte Bilder der Charaktere
- Die Einheit kann mit der Halloween-Vorbereitung verbunden werden, da sich Kinder oft als
Hexen und schwarze Katzen verkleiden.

Vorbereitung
Lassen Sie die Kinder den Animationsﬁlm “Kikis kleiner Lieferservice” ansehen.
1.Preparation
Sie können den Film zusammen ansehen. Wenn es nicht möglich ist, es zu sehen, können Sie
die Taschenbuchversion lesen.
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Einführung
Sprechen Sie mit den Kindern über die Geschichte und spielen Sie Stein-Schere-Paper.
Wenn jemand gewinnt, kann er einen der Charaktere auswählen. Jedem Charakter wird die
entsprechende Karte zugewiesen.
Durchführung - Rollenspiel
Versuchen Sie, so viele Szenen wie möglich zu spielen. Für 6-Jährige ist es einfacher.
Reﬂexion:
Diskutieren Sie über die moralische Lektion jeder Szene.
Zur Halloween- Vorbereitung können Sie mit den Kindern das „Spinnen- Lied“ lernen.
Lyrics:
Eine kleine Spinne krabbelt an der Wand.
Kommt der große Regen, spült sie in den Sand.
Kommt die liebe Sonne, trocknet Haus und Land.
Eine kleine Spinne krabbelt an der Wand.
Beim Sprechen des Reimes werden folgende Bewegungen ausgeführt:
1. und 4. Zeile: Die Hände mit sich bewegenden Fingern auf und ab bewegen.
2. Zeile: Die Hände mit sich bewegenden Fingern von oben nach unten bewegen.
3. Zeile: Mit den Händen einen großen Kreis andeuten.

EHRLICHKEIT

BESUCH VON EINER
PUPPE

3-6 Jahre
4-5 Kinder pro
Gruppe
45 Minuten

Ziel dieses Workshops ist es, Kinder durch ein Rollenspiel zu Ehrlichkeit und kritischem Denken
zu motivieren.
Sie werden ermutigt, ihre Gefühle und Meinungen auf ehrliche Weise auszudrücken und so auch
ihr Selbstwertgefühl zu entwickeln.
Die Kinder sprechen über ihre Gefühle auf ehrliche Weise.
Die Kinder äußern ihre Meinung.

- eine gekaufte oder selbstgebastelte Handpuppe aus Socken (Woll- oder Baumwollsocken) mit
Knöpfen, Kunststoffkappe usw. (Es ist wichtig, dass der Mund der Puppe beweglich ist, damit die
Kinder den Eindruck gewinnen, dass die Puppe mit ihnen sprechen kann.)

Vorab:
Die Idee ist, dass die Handpuppe Hilfe von den Kindern sucht und mit ihnen über Dinge sprechen
möchte, die die Ehrlichkeit und das Selbstwertgefühl beeinﬂussen. Die Themenvorschläge:
- Lob von anderen
- Angst vor dem Scheitern
- und das Treffen eigener Entscheidungen.
Hinweis: Kinder in diesem Alter haben kein voll entwickeltes abstraktes Denken und geben oft keine
direkten Antworten auf gestellte Fragen. Statt direkter Antworten erzählen sie lieber Ereignisse aus
ihrem Leben.
Einführung:
1. Bevor Sie mit dem Workshop beginnen, bitten Sie die Kinder, im Kreis zu sitzen und sicherzustellen,
dass sie entspannt sind. Nun kann der hilfesuchende “Gast” der Gruppe vorgestellt werden.
2. Legen Sie die Puppe auf die Hand und beginnen Sie das Gespräch mit den Kindern:
„Hallo Kinder! Mein Name ist Mola! Ich habe gehört, dass ihr fantastische Kinder seid, und deshalb
bin ich zu euch gekommen. Siehst du, ich brauche deine Hilfe bei etwas. Gestern hatte ich einen sehr
doofen Tag, voller ungewöhnlicher Ereignisse. Meine Gedanken schwirren wie verrückt in meinem
Kopf und deshalb brauche ich deine Hilfe. Wirst du mir helfen?“ Nachdem die Kinder die Antwort
gegeben haben, können Sie Schlüsselthemen ansprechen.
THEMA 1: “Lob von anderen”:
Durchführung:
- “Die Kindergärtnerin lobte mich, weil ich John geholfen habe.
- Meine Oma sagte mir, dass ich eine schöne Stimme habe.
- Heute Morgen habe ich mich zum ersten Mal angezogen, aber meine Mutter hat es nicht einmal
bemerkt.” Die Handpuppe fragt: „Bitte sag mir, was ich tun soll!“
- “Wie denkst du, dass ich mich gefühlt habe, als die Lehrperson/Oma mich gelobt hat?
- Was glaubst du, wie ich mich gefühlt habe, als meine Mama nicht bemerkte, dass ich mich selbst
angezogen habe?
Reﬂexion:
(Die Frage, die gestellt werden kann, hängt von dem Satz ab, der vorgegeben wird.)
- Wie fühlst du dich, wenn dich jemand lobt? Warum fühlst du so?
- Wie fühlst du dich, wenn du etwas Gutes tust und andere dich nicht loben? Warum fühlst du so?
- Musst du immer nach Lob von anderen suchen?”
THEMA 2: “Angst vor dem Scheitern”
Durchführung:
- “Heute ist es mir gelungen, einen sehr schweren Sack zu heben.
- Ich war mir nicht sicher, ob ich mit dem Hund alleine spazieren gehen kann.
- Heute ist es mir nicht gelungen, die Rutsche hinaufzusteigen. “
Nachdem Sie einen der vorgeschlagenen Sätze gelesen haben, stellen Sie folgende Fragen:
- Was denkst du, wie ich mich gefühlt habe, als ich einen schweren Sack hochhob?
- Was denkst du, wie ich mich gefühlt habe, als ich mir nicht sicher war, ob ich mit einem Hund
spazieren gehen kann?
- Was denkst du, wie ich mich gefühlt habe, als es mir nicht gelungen ist, die Rutsche hinaufzusteigen?

Reﬂexion:
(Die Frage, die gestellt werden kann, hängt von dem Satz ab, der vorgegeben wird.)
- “Wie fühlst du dich, wenn du nicht alleine etwas tun kannst? Warum fühlst du so?
- Wenn etwas nicht beim ersten Mal geklappt hat, kannst du es dann noch einmal versuchen?
- Gibt es einige Dinge, die du im Moment nicht tun kannst? Welche Dinge?
- Wirst du in der Lage sein, diese Dinge zu tun, wenn du groß bist?”
THEMA 3: “Treffen eigener Entscheidungen”
Durchführung:
- “Erik sagt mir, ich soll die Tür des Nachbarn mit einer Tomate treffen.
- Anna hat die Straße überquert, während sie rot war.
- Eva wünscht sich, dass wir uns vor unseren Eltern auf dem Spielplatz verstecken.”
Nachdem Sie einen der vorgeschlagenen Sätze gelesen haben, stellen Sie folgende Fragen:
Die Handpuppe sagt: „Bitte sag mir, was ich tun soll!“
- “Soll ich auf Erik hören? Warum sollte ich nicht auf Erik hören?
- Muss ich auch die Straße überqueren, wenn das rote Licht an ist? Warum muss/brauche ich die
Straße nicht überqueren, während die rote Ampel leuchtet?
- Soll ich auf Eva hören? Warum sollte ich nicht auf Eva hören?”
Reﬂexion:
(Die Frage, die gestellt werden kann, hängt von dem Satz ab, der vorgegeben wird.)
- “Solltest du immer das tun, was andere Leute dir sagen?
- Warum solltest du nicht immer das tun, was andere Leute dir sagen?
- Kannst du selbst entscheiden, was du tun willst?”
Am Ende des Workshops erzählt die Handpuppe den Kindern: „Ich danke dir! Du hast mir sehr
geholfen! Hat dir dieses Gespräch auch geholfen? Hast du etwas gelernt? Möchtest du, dass ich dich
bald mal besuche?“
_________________________________________________
Hinweise/ Ideen zur Weiterarbeit:
Wenn Sie nicht alle Sätze und Situationen verwenden konnten, kann der Workshop mehrmals
wiederholt werden. Sie können die Handpuppe als Maskottchen in verschiedenen Situationen bei der
Kommunikation mit Kindern einsetzen (wenn es ein Problem in Ihrer Gruppe gibt, wenn Sie Überprüfen
möchten, wie sich die Kinder an diesem Tag fühlen, etc). Da einige Kinder ihre Gefühle, Bedürfnisse
und Wünsche durch Rollenspiele besser zum Ausdruck bringen können, erlauben Sie ihnen, sich
auszudrücken, indem Sie durch “die Handpuppe” sprechen.

SELBSTDARSTELLUNG

3-6 Jahre

alle

KEINE STRASSE IST
GLEICH.

60 Minuten

Ziel dieser Sequenz ist es, dass Kinder Wünsche oder Visionen über ihren “besonderen Ort”
oder einen Ort, an dem sie sich zu Hause fühlen, äußern und ihre Bereitschaft zur Verbindung
mit anderen gefördert wird.

Steine (vorzugsweise rund und groß genug, so dass Kinder sie nicht in den Mund nehmen und
schlucken können), mindestens 10 Steine pro Kind.
Große farbige Papierbögen (eines pro Kind)
Buntstifte

Vorab:
Der/die Pädagog*in lädt zunächst die Kinder ein, im Kreis zu sitzen und ermutigt alle, über ihren
besten Platz auf der Welt nachzudenken. Dann kann gefragt werden, ob jemand seine Gedanken
dazu mitteilen möchte.
Die Kinder dürfen erklären, was einen Ort “besonders” macht und was ein Zuhause zu einem Zuhause
macht.
Einführung:
Zu Beginn lädt der/die Erzieher*in die Kinder ein, ein einfarbiges Blatt Papier in die Hand zu nehmen
und damit durch den Raum zu gehen. Jeder von ihnen sollte einen schönen Ort für sich ﬁnden (Ein
Ort, an dem sie sich geborgen fühlen, kann ihr Zuhause oder ein besonderer Ort (z.B. das Bett) sein.
Der Ort kann ﬁktiv sein. Die einzige Bedingung ist, dass dies der Ort ist, an dem sie sich wohl fühlen.).
Ermutigen Sie die Kinder, ihren eigenen Platz zu ﬁnden. Es kann eine Situation geben, in der zwei
oder mehr Kinder den gleichen Platz im Zimmer wählen wollen. In solchen Fällen kann der Ort geteilt
werden, die Kinder können noch einmal herumlaufen oder sie laden die Kinder ein, darüber zu reden,
wie man die Situation löst, und schließlich werden alle ihren eigenen Platz ﬁnden.
Wenn die Kinder ihren Platz gefunden haben, sollen sie ihre farbigen Blätter auf die Stelle legen, die
sie markieren möchten.
Durchführung:
Es können vielerlei Buntstifte angeboten werden, damit die Kinder ihr Zuhause oder ihren besonderen
Ort zeichnen oder beschreiben können (z.B. Superkräfte des Ortes; welche Tiere dort leben; wenn
diese Orte besondere Regeln haben, etc.).
Wenn sie fertig sind, lädt die Erzieher*in sie ein, sich auf ihren “besonderen Platz” zu setzen.
Reﬂexion:
Die Kinder können sich nun umsehen und überprüfen, wo andere sitzen. Die Kinder können mit ihren
Steinen Straßen oder Wegen zu den “besonderen Orten” ihrer Freunde bauen.
Der/die Pädagog*in gibt den Kindern genügend Zeit, solche Wege zu bauen.
Nachdem sie damit fertig sind, bekommen mehrere Kinder die Gelegenheit, jemanden an ihren Platz
einzuladen und zu teilen, was sie über den Ort geschrieben oder gezeichnet haben.
Die Kinder können nur auf dem Weg oder den gebauten Straßen gehen. Manchmal müssen sie die
Straßen anpassen, um mehr Freunde zu besuchen, oder sie müssen sich mit anderen einigen, ihre
Straße zu überqueren, um einen Freund zu besuchen usw.
Hinweise/ Ideen zur Weiterarbeit:
Am Ende kann gefragt werden, ob jeder seine “besonderen Orte” mag oder ob er den Platz eines
anderen lieber mag.
Wenn nicht, kann der/die Erzieher*in fragen, was sie ändern möchten und diesen Kindern (mit Hilfe
anderer Kinder) helfen, ihren Platz neu zu ordnen, um sich besser zu fühlen.
Der/die Erzieher*in kann diese Sequenz mit einem einfachen Tanz oder einem gemeinsamen
Lied über “besondere Orte” beenden. (Zum Beispiel mit „Probiers mal mit Gemütlichkeit“´aus dem
„Dschungelbuch“: https://www.youtube.com/watch?v=v_EWWyJfgPc )
(Inspiriert von einer gestaltpädagogischen Aktivität von Barbara Alič)
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The Kingʼs pudding
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KingʼsThe
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List of needed materials :
• Six flashcard illustrating the dangerous animals from the jungle the sna
crocodille and one card illustrating the hunter and another one illustratin
• Six colouring pages illustrating: kingʼs pudding – a heap of mud, kingʼs
drum – a wasp nest
• A poster illustrating a jungle
• Coloured pencils, scissors, glue
• Two puppets illustrating the tiger and the little deer
• Six small images illustrating the little deer
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- Sechs Malblätter mit folgenden Abbildungen:
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er illustrating
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a jungleillustrating
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- Zwei Marionetten, die den Tiger und das kleine
Reh darstellen (s.Abb.)
- Sechs kleine Bilder, die das kleine Reh
illustrieren

Vorab:
Im Voraus müssen zwei Marionetten, das Dschungelplakat, die Farbbilder und die Lernkarten
erstellt werden.
Einführung
1. Zunächst sitzt die ganze Gruppe im Kreis zusammen. Die Kinder sollen sich vorstellen, dass sie
sich im Dschungel beﬁnden. Sie erhalten die Karten. Jeder von ihnen macht ein lautes Geräusch
von dem Tier, das er/sie in der Hand hält: Brüllender Löwe, Zischende Schlange, ein kleine Reh
und ein wütender Tiger. Die Kinder werden feststellen, dass das kleine Reh kein beängstigendes
Geräusch von sich geben kann und für ihn alle anderen Tiere eine mögliche Gefahr darstellen.
2. Der/die Moderierende zeigt die beiden Marionetten und beginnt vor dem Dschungelposter die
Geschichte zu erzählen: Der Kuchen des Königs
Durchführung:
1. Nach Abschluss der Geschichte werden die Kinder ermutigt, zu sagen, welche Figur ihnen
am besten gefallen hat und warum. Sie sollen darüber sprechen, welche Ideen sie während des
Geschichtenerzählens hatten. Danach machen sie eine Liste mit den Eigenschaften der beiden
Tiere: Tiger: stark, groß, gefährlich, albern; Rehlein: winzig, klein, mutig, großherzig.
2. Der/die Erzieher*in gibt den Kindern die Malblätter. Die Kinder dürfen sie ausmalen, ausschneiden
und auf das Dschungelposter kleben.
3. Danach erhalten die Kinder die beiden Marionetten und spielen die Rollen der beiden Hauptﬁguren
vor dem Dschungelplakat. Da die Gruppe aus sechs Kindern besteht, ist es möglich, dass jeder
eine Rolle spielt. Sie können die Geschichte dreimal ausprobieren.
Reﬂexion:
1. Wenn sie fertig sind, kann der/die Erzieher*in ihnen Bilder vom Rehlein und vom Tiger zeigen,
sodass die Kinder die tatsächlichen Größenunterschiede zwischen den beiden Tieren sehen
können.
2. Am Ende betont der/die Moderierende, dass das Rehlein zum Trinken an den Fluss ging, weil
es Wasser zum Überleben brauchte. Wenn es nicht so weise und mutig gewesen wäre, wäre es
gestorben. Es stellten sowohl der Wassermangel als auch der Tiger selbst eine Gefahr für sein
Leben dar. Es musste sehr mutig und listig sein, um zum Wasser zu gelangen und auch, um den
mächtigen und dummen Tiger an der Nase herumzuführen.
Hinweise/ Ideen zur Weiterarbeit:
Am Ende können die Kinder sich selbst kleine Rehpuppen erschaffen. Sie dürfen die Marionetten
mit nach Hause nehmen, um sich stets daran zu erinnern, dass die Größe und das Alter keine Rolle
spielen. Egal wie alt sie sind (3, 4, 5, 6), wie sie aussehen, was der Job ihrer Marionetten ist oder
zu welcher Art von Familie sie gehören, sie müssen nur furchtlos und mutig und klug handeln.
Die Geschichte:
Der Kuchen des Königs
Das Rehlein lebte in einem gefährlichen Dschungel.
Eines Morgens ging es zum Fluss, um zu trinken.
Plötzlich ﬁel ihm etwas auf.
“Tiger!”, keuchte das Rehlein.
“Frühstück!”, knurrte Tiger.
Das Rehlein sah sich schnell um.
“Oh nein, ich kann unmöglich dein Frühstück sein.”, sagte es.
“Ich bewache den Kuchen für den König.”
“Den Kuchen des Königs?”, fragte der Tiger.

Das Rehlein zeigte auf den bräunlichen Haufen auf dem Boden.
“Es ist das Leckerste, was du je gekostet hast. Niemandem sonst ist es erlaubt, sich ihm zu nähern.“
“Du meinst, ich darf es nicht mal versuchen?”, fragte Tiger.
“Oh, nein.”, sagte das Rehlein. “Der König wäre wütend.”
“Du könntest so tun, als hättest du mich nicht gesehen”, sagte Tiger.
“Ich weiß.”, sagte das Rehlein.
“Ich könnte so tun, als hättest du mich verjagt.”
Und das Rehlein rannte weg, so schnell es konnte.
Tiger schloss die Augen und leckte am Kuchen. “Bleurgh!!!!!!!!”
Es war ein Dreckhaufen.
“ Du Rehlein, warte, bis ich dich erwische!”, knurrte er.
Aber das Rehlein war weit, weit weg.
Mitten am Tag geht das Rehlein zum Fluss, um zu trinken.
Plötzlich ﬁel ihm etwas auf.
“Tiger!”, keuchte das Rehlein.
“Mittagessen!”, knurrte Tiger.
Das Rehlein sah sich schnell um.
“Oh nein, ich kann unmöglich dein Mittagessen sein.”, sagte es.
“Ich bewache den Gürtel des Königs.”
“Den Königsgürtel?”, fragte der Tiger.
Das Rehlein zeigte auf eine helle Schlaufe, die über einem Ast hing.
“Du meinst, ich kann ihn nicht mal anprobieren?”, fragte Tiger.
“Oh, nein.”, sagte das Rehlein. “Der König wäre wütend.”
“Der König wird es nicht wissen”, sagte Tiger. “Ich werde es nicht sagen.”
“Aber jemand anderes könnte es sehen!”, sagte das Rehlein.
“Lass uns so tun, als hättest du mich vertrieben.”
Und das Rehlein rannte weg, so schnell es konnte.
Tiger legte den Gürtel um seine Taille und zog ihn fest.
Der Gürtel zischte. Es war eine Schlange, eine sehr wütende Schlange.
“Rehlein, warte, bis ich dich erwische!”, knurrte er.
Aber das Rehlein war weit, weit weg.
An diesem Abend ging das Rehlein zum Fluss, um zu trinken.
Plötzlich ﬁel ihm etwas auf.
“Tiger!”, keuchte das Rehlein.
“Abendessen!”, knurrte Tiger.
Das Rehlein sah sich schnell um.
“Oh nein, ich kann unmöglich dein Abendessen sein.”, sagte es.
“Ich bewache die Trommel des Königs.”
“Die Königstrommel?”, fragte Tiger.
Das Rehlein zeigte auf eine dunkle Form, die an einem Baum hing. “Es ist die feinste Trommel des
Landes.”
Niemand darf sie berühren.
“Du meinst, ich kann sie nicht mal ausprobieren?”, fragte Tiger.
“Oh, nein.”, sagte das Rehlein. “Der König wäre wütend.”
“Du könntest sagen, dass du hast mich nicht gesehen hast.” sagte Tiger.
“Das ist nicht gut.””, sagte das Rehlein.
“Ich müsste ganz weit weg sein, damit ich dich nicht einmal hören kann.”
Und das Rehlein rannte weg, so schnell es konnte.
Tiger schlug auf die Trommel. Wespen strömten aus ihrem Nest und summten wütend.
Sie stachen immer wieder Tiger.
“Rehlein!” brüllte Tiger. “Ich gebe auf.”
“Mein Mund ist voll von Schlamm.”
“Mein Bauch ist voller Schlangenbisse.”
“... und meine Pfoten sind voller Wespenstiche.”
“Ich verspreche, ich werde nie wieder versuchen, dich zu essen.”
Weit weg, hörte das Rehlein den Tiger brüllen und lächelte.

KONFLIKTBEWÄLTIGUNG

3-6 Jahre

10 - 14 Kinder

UMGANG MIT KONFLIKTEN
/ STREITGESPRÄCHEN

Die Kinder können die Gefühle auf den Bildkarten erkennen.
Die Kinder können die Gefühle auf den Bildkarten nachahmen.
Die Kinder können eigene Gefühle äußern.
Die Kinder stellen neue Regeln auf.
Die Kinder halten sich an Regeln, die sie als notwendig verstehen.

- Bildkarten mit Gefühlen (siehe Abbildung)
- gegebenenfalls Bildkarten oder Rollenspiele für verschiedene Situationen

ca. 60 Minuten

Einführung:
1. Im Gesprächskreis werden verschiedene Gefühle anhand von Gesichtsausdrücken auf
Einführung:
Bildkarten
diskutiert und erkannt.
2. Die Kinder ahmen diese Gesichtsausdrücke nach.
1. Im Gesprächskreis werden verschiedene Gefühle anhand von Gesichtsausdrücken auf Bildkarten
3. Die
anderen Kinder interpretieren die nachgeahmten Gesichtsausdrücke.
diskutiert und erkannt.
2. Die Kinder ahmen diese Gesichtsausdrücke nach.
3. Die anderen Kinder interpretieren die nachgeahmten Gesichtsausdrücke.

ÜBUNG 1:

ÜBUNG 1:
Durchführung:
Durchführung:
1. Zu
Beginn werden die Regeln für die folgenden Übungen besprochen:
Zur Begrüßung und Verabschiedung wird sich vor und nach jedem Kampf verbeugt. Als Signal
1. Zu Beginn werden die Regeln für die folgenden Übungen besprochen:
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Hinweise/ Ideen zur Weiterarbeit:

Hinweise/
zurRunde
Weiterarbeit:
Für eineIdeen
weitere
können

neue Regeln aufgenommen werden.
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Kindern
Zeit geben,
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ihre Ideen mündlich auszudrücken,
bevor Sie fortfahren.

ÜBUNG 2:
Durchführung:
1. Die Paare setzen sich nun Rücken an Rücken und versuchen sich im Sitzen langsam
gegenseitig von der Matte zu schieben. Sowohl der/die Pädagog*in als auch die Kinder haben
jederzeit das Recht “STOP” zu sagen.
2. Nach ein paar Minuten kann das Spiel beendet werden. Die Kinder sammeln sich in dem
vorbereiteten Gesprächskreis.
Reﬂexion:
Nach der zweiten Übung könnten Sie den Kindern noch einmal einige Fragen stellen:
- Was ist diesmal passiert?
- Was konntest du wahrnehmen?
- War es in dieser Runde fairer?
- Was hättest du sonst noch beobachten können?
- Wie hast du dich gefühlt, als dein Partner stärker/schwächer war?
=> Geben Sie Ihren Kindern Zeit, ihre Ideen mündlich auszudrücken, bevor Sie fortfahren.
ÜBUNG 3:
Durchführung:
1. Kinder äußern Ihre Gefühle anhand der Bildkarten.
2. Sie können mit der Gruppe diskutieren, ob es Kämpfe gibt, die nicht fair sind? Die Kinder
können gebeten werden, Beispiele aus ihrem Leben zu berichten. Bereiten Sie gegebenenfalls
Bildkarten oder Rollenspiele für verschiedene Situationen vor. Diese können helfen, wenn von
den Kindern keine eigenen Beispiele kommen.
Reﬂexion:
Folgende Themen können Angesprochen werden:
- “Können Kämpfe nur “körperlich” sein?
- “Ist es leicht zu beurteilen, ob Kämpfe, die zum Spaß stattﬁnden, fair oder unfair geführt wurden?”
(z.B. Kinder, die auf dem Spielplatz kämpfen)
- “Was kann ich tun, wenn ich einen Kampf sehe?”
Tipp:
- Halten Sie die Ergebnisse schriftlich fest. Diese könnten Sie für eine weitere Einheit als
Bildkarten zur Visualisierung aufbereiten. Falls Kinder schreiben können könnten diese die
Ergebnisse schriftlich festhalten.
- Es können Antworten vorbereitet werden, um die Kinder zu einem realistischen und selbstschützenden Verständnis zu führen.
- Eine zusätzliche Option für die Reﬂexion dieser Übungen könnten sein:
Erstellen Sie mit den Kindern eine Liste, was zu tun ist, wenn ein Streitfall außer Kontrolle gerät.
Bitten Sie Kinder die folgenden Fragen zu beantworten:
- Sind mehr Regeln notwendig?
- Was kann verbessert werden?
- Wie würdest du dich verhalten, wenn du in einen Konﬂikt gerätst?
- Was hast du aus der Aktivität gelernt?

FREUNDSCHAFT

3-6 Jahre

1-5 Kinder

MEIN BESTER FREUND

90 Minuten
(für alles)

- Durch einen Dialog, wird das Konzept der Kinder von Freundschaft aufgedeckt.
- Die Kinder entwickeln und überdenken ihr Konzept von Freundschaft.
- Die Kinder sollen unterstützt werden, positive Beziehungen zu denen aufzubauen, die sie als
ihre Freunde betrachten.

- Bilder der Geschichte (verfügbar unter http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2018/08/story.pdf)
- dünner Karton
- buntes oder weißes Papier
- Farbstifte,
- Kleber
- Scheren

Vorab:
Der/die Pädagog*in wird zunächst in einem Dialog untersuchen, was die Kinder über Freundschaft
denken, wen sie als Freunde betrachten und warum.
Durchführung:

Es wird die Geschichte “Zwei Freunde” erzählt:
Es waren einmal zwei Jungen. Sie sind schon lange Zeit befreundet gewesen und gingen durch
den Wald (Bild 1), als plötzlich ein großer und starker Bär (Bild 2) auftauchte. Er hatte große
Pranken mit scharfen Krallen und brüllte laut. Oh, was für was für ein riesiges wildes Tier!!!! (Bild
3) Die Angst war so groß, dass einer der Jungen zu rennen begann. Ohne rückwärts zu schauen
und sich um seinen Freund zu kümmern, kletterte er auf einen Baum und versteckte sich zwischen
den Ästen. Der Bär ihn nicht mehr sehen (Bild 4). Der andere Junge stand vor dem Bären. Er war
vor Angst gelähmt und konnte sich nicht bewegen. Als er erkannte, dass er dem riesigen Tier nicht
entkommen konnte und sein Freund außer Gefahr war, blieb er an Ort und Stelle, legte sich auf
den Boden und gab vor, tot zu sein (Bild 5). Der Bär war überrascht, näherte sich ihm und begann,
an ihm zu schnuppern, indem er seine Nase durch sein ganzes Gesicht, seine Ohren, seinen Hals,
seine Brust und seine Beine führte und versuchte zu beobachten, ob es eine Reaktion gab (Bild 6).
Das Kind hielt den Atem an. Es durfte keine Bewegung machen, sonst würde der Bär erkennen,
dass er versuchte, ihn zu täuschen. Der Bär kam mit dem Maul ganz nah an sein Gesicht und roch
daran. Er leckte seine Wangen ab, untersuchte seine Ohren und gab tiefe, aber ruhige Grunzlaute
von sich (Bild 7). Nach einer langen Zeit hatte der Bär überall an ihm gerochen. Der Bär ging
endlich weiter, weil er dachte, dass das Kind tot sei und somit keine Gefahr für ihn (Bild 8). Als das
riesige Tier gegangen war, kam das andere Kind schnell vom Baum herunter und fragte (Bild 9):
„Was hat dir der Bär ins Ohr geﬂüstert?„ „Er hat mir gesagt, dass diejenigen, die ihre Freunde in
den Momenten der Gefahr verlassen, keine wahren Freunde sind.“
Reﬂexion:
1. Nach dem Erzählen der Geschichte kann der/die Moderierende die Kinder bitten, das
Geschehen in der Geschichte zu kommentieren. Es kann besprochen werden, dass er dem Freund
nicht geholfen hat. Es kann mit den Kindern darüber gesprochen werden, worum es bei einer
Freundschaft geht und wie Freunde behandelt werden sollten.
2. Mit den Kindern wird über die Wichtigkeit gesprochen, Karten zu machen, die sie ihren Freunden
geben können. Mit den Karten können sie ein gutes Beispiel für Freundschaft sein.
3. Der/die Moderierende wird die Kinder einladen, Karten zu basteln, die sie ihren Freunden geben
können.
Die Karten an einen Freund aus der Nachbarschaft oder der Gruppe weitergegeben werden. Die
Kinder müssen dazu wissen, wie Karte hergestellt werden kann. Der/die Pädagog*in können dafür
vorgebastelte Modelle zeigen.
4. Es wird ein Tisch mit den notwendigen Materialien für die Erstellung der Karten vorbereitet und
jedes Kind wählt aus, was es braucht.
5. Der/die Moderierende lädt die Kinder ein, ihren Freunden ihre Karten zu geben und zu sagen,
warum sie dieses Kind als ihren Freund gewählt haben, und hilft ihnen bei Fragen, bis sie mit ihren
eigenen Worten eine grundlegende Beschreibung der Freundschaft wiedergeben können.
eigenen Worten eine grundlegende Beschreibung der Freundschaft wiedergeben können.

Hinweise/ Ideen zur Weiterarbeit:
(Vorschläge, die während einer “Freundschaftsparty” gemacht werden können.)
Tanzen auf Papier:
Der/die Pädagog*in bereiten Zeitungsbögen oder Stoffstücke gleicher Größe vor. Die Teilnehmer
werden in Paare eingeteilt. Jedes Paar erhält das gleiche, entweder eine Zeitung oder ein Stück
Stoff. Die Paare tanzen, während Musik gespielt oder mit den Händen geklatscht wird. Wenn die
Musik aufhört, muss jedes Paar auf seiner Zeitung oder seinem Stück Stoff stehen. Bevor die
Musik wieder beginnt, muss das Paar sein Papier oder Tuch in zwei Hälften falten und sich wieder
daraufstellen. Nach mehreren Schichten wird das Papier oder das Gewebe sehr klein, weil es
immer wieder gefaltet wurde. Es wird immer schwieriger für zwei Personen, auf Papier oder Stoff zu
stehen. Paare, die einen Teil ihres Körpers auf dem Boden haben, sind vom Spiel ausgeschlossen.
Das Spiel wird fortgesetzt, bis ein Paar gewinnt.
Fünf Inseln:
Es müssen mit Kreide fünf Kreise (=Inseln) auf den Boden gezeichnet werden, die groß genug
sind, um alle Teilnehmer aufzunehmen. Jeder “Insel” bekommt einen Namen. Alle wählen eine
Insel, auf der sie leben möchten. Die Teilnehmer werden gewarnt, denn eine der Inseln wird sehr
bald im Meer versinken. Die Bewohner dieser Insel werden gezwungen sein, schnell auf eine
andere Insel zu ziehen. Lassen Sie die Spannung wachsen und sagen sie dann den Namen der
Insel, die sinkt. Die Mitspieler laufen zu den anderen vier Inseln. Das Spiel geht weiter, bis alle auf
einer Insel vereint sind.
Nicht antworten:
Bitten Sie die Gruppe, im Kreis zu stehen. Eine Person beginnt damit, eine andere Person
anzusehen und zu fragen: “Was kannst du am besten?” Diese Person sollte die Frage jedoch
nicht allein beantworten - die Person zu Ihrer Linken sollte antworten. Die Menschen können ihre
Antworten so einfallsreich wie möglich gestalten!

GERECHTIGKEIT

3-6 Jahre

10 Kinder

EIN ANGEMESSENES MASS
AN GERECHTIGKEIT

40 Minuten

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.

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

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”,
“unhöﬂiche 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.
Reﬂexion:
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
stattﬁndet, 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 Oberﬂäche 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”.
Reﬂexion:
Wenn das Salz die Dichte des Wassers allmählich verändert, bewegt sich das Ei vom Boden des
Glases zur Oberﬂäche.
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.

DIALOG

3-6 Jahre

20-25 Kinder

DAS MAGISCHE
MIKROFON

45 Minuten

Die Kinder entwickeln Zuhör- und respektvolle Dialoggewohnheiten.
Die Kinder werden zum Erkennen und respektieren der Bedürfnisse und Wünsche anderer ermutigt.
Die Kinder formulieren die Ideen einer Gruppenarbeit.
Die Kinder entdecken der persönlichen Vorlieben anderer, indem Sie respektvoll zuhören.
Die Kinder erkennen, was Respekt ist und wie wichtig es ist, die Meinungen und Geschmäcker
des anderen, unter Berücksichtigung sozialer und kultureller Unterschiede (angepasst an ihr
Alter), zu hören.

- Ein Mikrofon, das aus einer Toiletten-/Handpapierrolle und einem Folienball besteht.

Vorab:
1. Basteln Sie ein Mikrofon mit einer Toiletten-/Handtuchpapierrolle und einem Folienball.
2. Bereiten sie einige Beispiele für mögliche Themen auf.
Versuchen Sie, eine breite Palette von Beispielen für lustige oder interessante, tägliche oder vertraute
Gewohnheiten anzubieten.
Beispiele:
- Essen, dass die Kinder mögen
- Fernsehprogramme, die die Kinder gerne sehen
- Sportarten
- Filme
- Orte, die sie besucht haben, usw.
Wählen Sie eine aus.
Einführung:
1. Bevor das Spiel beginnt, sollten die Kinder im Kreis sitzen. Achten Sie darauf, dass sie entspannt
sind.
2. Wählen Sie ein Thema (mit den Kindern gemeinsam).
Durchführung:
1. Sobald Sie das gewählte Thema (d.h. die Orte, die sie besucht haben) vorgestellt haben, geben Sie
den Kindern eine Minute Zeit, um über ihre Reden nachzudenken.
2. Die Spielregeln werden erklärt:
A) Alle Kinder müssen sprechen.
B) Jedes Kind hat eine Minute nach Erhalt des Mikrofons Zeit, um über die Orte zu sprechen, die es
besucht hat.
C) Das Kind, dass das Mikrofon hat, muss aufstehen.
D) Das Hauptziel der Kinder ist es, zu erklären, was und warum sie etwas mögen (begründen).
E) Der Rest der Kinder hört genau zu und stellt Fragen zum Thema, sobald der Sprecher seine Rede
beendet hat.
F) Der/die Pädagog*in sollte die Fragen leiten, damit die Kinder detailliertere Erklärungen abgeben
können. Sie können die Dinge betonen, die soziale oder kulturelle Unterschiede deﬁnieren könnten,
indem Sie versuchen, Interesse an ihnen zu zeigen und ein Vertrauen und eine angenehme
Atmosphäre zu schaffen.
G) Wenn alle Schüler das Mikrofon benutzt haben, ist es Zeit für ein schnelles und einfaches Spiel und
eine kleine Pause.
Zwischenspiel:
A) Wählen Sie einen Song aus.
B) Bitten Sie die Kinder, im Kreis herumzulaufen und das Lied zu singen, während er läuft.
C) Stoppen Sie plötzlich das Lied.
D) Die Kinder müssen einen Partner ﬁnden, sich gegenseitig eine Frage stellen und sich dann setzen.
E) Bevor der/die Moderierende mit dem Abspielen des Liedes beginnt, sagt er/sie: “Diesmal suchst du
dir einen Partner und fragst ihn: “Was ist deine Lieblingsfarbe”? Wähle beim nächsten Mal eine andere
Frage, wie “Hast du Geschwister?” oder “Was ist dein Lieblingsessen?”.
F) Die Kinder sollen immer einen anderen Partner wählen.
G) Für dieses Spiel ist es wichtig, zuerst die Fragesätze klarzustellen, bevor die Kinder das Spiel
spielen.

RESPEKT

3 - 6 Jahre
6-8 Kinder pro
Gruppe

DIE ZWEI MÄUSE

- Die Kinder lernen auf die Bedürfnisse und Werte
anderer Menschen zu achten.
- Die Kinder lernen die gegenseitige Rücksichtnahme
als Grundlage für ein respektvolles Zusammenleben
kennen.
- Die Kinder üben ihre feinmotorischen Fähigkeiten
durch die Herstellung der Poster.

- Video „Die Stadtmaus und die Landmaus“ verfügbar unter:
https://www.youtube.com/watch?v=wQm-khJyvVc oder die Fabel
- Lernkarten, die die wichtigsten Werte der Mäuse veranschaulichen:
°die Umwelt
°ihr Essen
°ihre Häuser und ihre großen Räume
- Zwei Marionetten, die die Stadtmaus und die Landmaus
darstellen (siehe Bild).
- Gedruckte Seiten, die die ländliche Umgebung illustrieren:
Bäume, Blumen, Hecken, Sträucher, Beeren, Nüsse, etc.
- Gedruckte Seiten, die das städtische Umfeld illustrieren:
°Autos
°Fahrräder
°ein Zug
°Gebäude...
- Scheren
- Kleber
- Farbstifte
- ein braunes und ein graues Blatt Papier A3
- Ein großes weißes Blatt Papier

45 Minuten

Die Fabel:
Die Stadtmaus und die Landmaus
Es gab einmal eine kleine braune Landmaus. Sein Name war Pipin. Er lebte in einem Haus in einer
Hecke. Im Frühjahr lag er im Gras und hörte den Vögeln beim Singen zu. Im Sommer knabberte er
an Walderdbeeren....und mähte Gras für sein Winterbett. Eines Tages, als das Wetter kälter wurde
und ein kalter Wind wehte.......hörte er ein „Tap! Tap! Tap!“ an seiner Tür. “Pipin!” ruft eine Stimme.
Ich bin es dein Cousin. Ich bin gekommen, um dich zu besuchen!” Pipin öffnet die Tür. “Toby
Stadtmaus!” weinte er vor Freude. “Komm rein!” Pipin machte Toby zu einem Sitz aus weichem,
matschigem Moos. “ Es ist zu feucht!” sagte Toby Stadtmaus. Pipin nahm Toby mit auf einen
Spaziergang. Riech an den Blumen! „Atishoo!“ Aber die Blumen ließen ihn niesen. Am Abend ging
Pipin in seine Vorratskammer. Er suchte seine besten Nüsse und Beeren aus und bot sie Toby
Stadtmaus an. “Urgh!” sagte Toby Stadtmaus. “ Ich hasse Nüsse.” Ist das alles, was du hast? In
der Stadt essen wir wie Könige.” “Wirklich?“ fragte Pipin. “Komm und sieh selbst”, sagte Toby.
“Das Land ist schrecklich. Du wirst hier nie wieder wohnen wollen.” Am nächsten Tag erwachte
der Cousin im Morgengrauen. “ Wir nehmen den Zug”, sagte Toby. Sie rannten zum Bahnhof. Bald
hörten sie das Klappern von Kieselsteinen, die auf der Eisenbahnlinie sprangen. “Der Zug kommt!”
rief Pipin. „Es ist GROSS.” Der Zug kam mit einem lauten Kreischen zum Stoppen.
Eine Tür ﬂog auf. “Spring!” sagte Toby und die Mäuse landeten im Zug. Der Zug schrie und
schnaubte als er losfuhr. „Chugga-chugga-chugga-chugga-chugga-chugga. Choo! Choo!“
Pipin sah aus dem Fenster. Er konnte Bäume sehen, die ihre Äste schwangen. Danach gab es
keine Bäume mehr. Er sah jetzt riesige Gebäude, die den Himmel berührten. Als der Himmel dunkel
wurde, hielt der Zug wieder an. Toby zuckte mit den Schnurrhaaren. Er schnüffelte an der Luft. “Wir
sind hier!”, sagte er. “ Endlich bin ich wieder in der Stadt.”
Zu Hause, schönes Zuhause. “ Jetzt folg mir.” Toby sprang auf den Bahnsteig.
“Beeil dich, Pipin!” rief er. “ Achte auf das Stampfen von Füßen, damit keiner auf dich drauftritt.”
„Hilfe!“, rief Pipin.
Die Mäuse rannten aus dem Bahnhof auf eine belebte Straße.
Es war so laut. Die Autos bewegen sich schnell. Ihre Hörner machen laute Töne.
Und die Gerüche! Pipin schnüffelte seine erste Wurst und hustete im Rauch. “Und das”, sagte Toby
stolz und zeigte mit der Pfote “ ist mein Haus.”
Er schlich sich durch ein kleines Loch hinein. Pipin folgte. Sie liefen über dunkle Gänge unter dem
Boden....und über eine geheime Treppe hinter den Wänden. Sie erreichten einen riesigen Raum.
„Ist es nicht großartig?“ Sie tanzten durch den leeren Ballsaal......
“Ich gehe mit dir in den Speisesaal”, sagte Toby.
“Zeit für ein Festessen!” Die Mäuse sprangen auf den Tisch und begannen zu essen.
Sie knabberten an Kuchen. Sie haben Sahne aufgeleckt. Toby aß sich durch den Käse....während
Pipin seine Pfote in Schokoladensoße tauchte. “Mensch!” sagte Toby. “Ich bin richtig voll.”
„Hicks!“ Pipin umklammerte seinen Bauch. In Gedanken: “....hicks....Ich werde...hicks....krank
sein.”
Plötzlich zitterte der Tisch. Toby drehte sich um. „Lauf um dein Leben! Es ist die Katze!” rief er.
“Hallo”, schnurrte die Katze und leckte ihre Lippen. „Ich werde euch jetzt essen.“ Toby hat sich
Pipin geschnappt. “ Komm schon!” sagte er.
Die Mäuse rannten so schnell sie konnten der Katze davon. “In dieses Loch.” Pipin lief. Die Katze
sprang. Sie streichelte Pipin mit ihren spitzen Krallen....und verfehlte. “ Mist!” zischte sie. Sie
erreichten ganz knapp das sichere Mauseloch. “ Oh Cousin!” sagte er. “ Ich will nach Hause.” “
Noch nicht!” sagte Toby. “ Du hast mein schönes Federbett noch nicht ausprobiert.”
Aber am nächsten Morgen wollte Pipin immer noch gehen. Toby gab ihm eine Karte zum Bahnhof.
Verirre dich nicht.
“ Auf Wiedersehen!” sagte Pipin. Pipin lief zur Station. Er tanzte sich zwischen den stampfenden
Füßen hindurch.... und versteckte sich in einer Tasche, um in den Zug zu steigen. Im sternenklaren
Dunkel erreichte Pipin schließlich seine Hecke.
Zu Hause, schönes Zuhause! Er schnüffelte an der süßen, kalten Luft und lächelte. Dann kuschelte
er sich in sein warmes Heubett. “ Das ist das Leben für mich”, sagte er.
Vorab:
Die Moderatoren müssen zwei Marionetten und die Lernkarten im Voraus erstellen.

Einführung:
1. Zunächst sitzt die ganze Gruppe zusammen mit dem/der Erzieher*in im Kreis. Den Kindern
werden die Charaktere der Geschichte „die Landmaus und die Stadtmaus“, sowie ihre Namen
„Pipin und Toby“ vorstellt.
2. Die Kinder dürfen in wenigen Worten zu beschreiben, was die Mäuse tragen (Toby trägt einen
schwarzen Anzug mit schwarzer Krawatte, Pipin trägt einen blauen Pullover und verfärbte Jeans)
und sie bitten sie auch, die Orte zu erraten, an denen sie leben (Dorf - Stadt).
Durchführung:
1. Die Fabel wird erzählt (siehe Text).
2. Die Marionetten werden an zwei Kinder übergeben. Sie sitzen an getrennten Stellen im Raum.
3. Alle anderen erhalten Lernkarten mit den Abbildungen der verschiedenen Werte.
4. Die Kinder können nacheinander sagen, was auf ihren Karten steht und sich entweder Pipins
Gruppe oder Tobys Gruppe anschließen.
5. Die Kinder sollen erkennen, dass beide Mäuse die gleichen Werte haben, auch wenn sie
unterschiedlich aussehen. Die Kinder heben die Karten mit den Betten, dem Essen, den Häusern
und der Umgebung. Die Karten zeigen das Gleiche, aber auf unterschiedliche Weise illustriert,
wertvolle materielle Dinge, auch wenn sie unterschiedlich aussehen.
6. Pipins Gruppe erhält ein braunes Papier und eine gedruckte Seite zum Ausschneiden.
7. Die Gruppe von Toby erhält ebenfalls gedruckte Seiten und ein graues Papier.
8. Ihre Aufgabe ist es, die Umgebung von Toby und Pipin zu schaffen. Ziel dieses Teils ist die
Teamarbeit und die Entwicklung der motorischen Fähigkeiten.
Reﬂexion:
1. Nach der Fertigstellung, werden die Kinder gebeten, die Gegensätze über die beiden Poster zu
nennen: Stille - Lärm, frische - verschmutzte Luft, Sicherheit - Gefahren, langsam - schnell, sauber
- schmutzig, vertraut - unbekannt und so weiter.
2. Die Kinder sollen nun ermutigt werden, ihre Ideen darüber zu formulieren, wie sich Pipin in
seinem Bett gefühlt hat und wie sich Toby in Pipins Bett gefühlt hat. “Was ist Pipins Einstellung
zu Lebensmitteln? (Er arbeitet daran, sein Essen für den Winter zu sammeln! Er befüllt seine
Vorratskammer und gibt Toby sogar seine besten Nüsse und Beeren.) Was ist Tobys Reaktion? (Ich
hasse Nüsse!) Wie ist Tobys Einstellung zum Essen?” (Er stiehlt den Menschen die Nahrung, isst
alles, macht auf dem Tisch ein Chaos). Toby ist überzeugender als Pipin, während Pipin höﬂicher
und respektvoller ist (er hat Tobys Bett ausprobiert).
3. Höﬂichkeit, Geduld, Großzügigkeit, Freundschaft, Fleiß, Respekt sind auch wertvolle Dinge,
die es zu beachten gilt. Diese Werte sind nicht sichtbar, wie die materiellen Dinge, aber sie tragen
Bedeutung.
4. Die Kinder werden auch ermutigt, sich auf die gemeinsamen Aspekte der beiden Charaktere
zu konzentrieren: Beide sind neugierig darauf, den Lebensraum des anderen zu besuchen, beide
wollen reisen, sie beschuldigen sich nicht gegenseitig für das Abenteuer mit der Katze und sie
respektieren die Entscheidung des anderen. Toby gab Pipin sogar eine Karte, um in seine Hecke
zurückkehren zu können.
5. Am Ende erhalten die Kinder ein großes Papier, auf dem sie ihr Lieblingsessen oder Obst/
Gemüse/Aktivität zeichnen.
6. Wenn sie fertig sind, sitzen sie alle im Kreis und es kann festgestellt werden, dass manche
Früchte öfter gezeichnet wurden als andere. Das bedeutet, dass wir in einigen Aspekten ähnlich
sind und in einigen Aspekten unterschiedlich. Das bedeutet nicht, dass wir gut oder schlecht sind,
es bedeutet nur, dass wir anders sind und die beste Einstellung ist, einander zu respektieren.
Tipps und Tricks:
Achten Sie darauf, dass Kinder die Schere benutzen können. Im Zweifel können die Bilder
vorbereitet werden.

VIELFALT

WIE VERSTEHT MAN
VIELFALT - BASIEREND AUF
GESCHICHTSBÜCHERN

3-6 Jahre
12-15
Kinder
15-40
Minuten

Die positive Einstellungen zu Vielfalt und Differenz wird bei allen Kindern gefördert.
Wichtig:
Vermeiden Sie Geschlechts-, Ethnizitäts- und religiöse Stereotypisierung sowie jeglichen Ausdruck von Vorurteilen durch Kinder oder Pﬂegepersonal.
Entwickeln Sie die Sprache der Kinder in ihrem Spiel.

- Bilderbuch über Vielfalt:
° Anja Tuckermann: Alle da!
° Feridun Oral: Ein Apfel für alle
° A. H. Benjamin: “Oh No!”, sagt der Elefant
° Cornelia Funke: Fabers Schatz
° Allen Say: Der Kamishibai-Mann
° Hartmut E. Höfele, Susanne Steffe, Annette Swoboda: Unsere Kita ist bunt
- Marionetten und Figuren
- versch. Früchte
- Ätherische Öle
- Verschiedenfarbige Karten

Vorab:
Suchen Sie nach einigen Märchenbüchern über Vielfalt - die mit Toleranz und Empathie zu tun
haben (siehe Auswahl).
Einführung:
Zur Vorbereitung lesen Sie ein Bilderbuch über Vielfalt, umgeben von Kindern, laut vor.
Führen Sie am nächsten Tag ein Marionettentheater, Papiertheater (Kamishibai: http://www.
mein-kamishibai.de/) oder Schattentheater über die gleiche Geschichte auf.
Bringen Sie den Kindern so unterschiedliche Materialien nahe (Gerüche, Düfte und Farben). Die
Kinder werden verstehen, was Vielfalt in diesem Fall bedeutet.
Reﬂexion:
Diskutieren Sie sie über die vielfältige Umgebung, die Vielfalt unter ihnen im Zusammenhang mit
ihren offensichtlichen Unterschieden (Augen, Haare, Größe, Geschlecht, Ethnie, Muttersprache
usw.). Lassen Sie die Kinder wissen, dass sie innerhalb der Gruppe ebenso wichtig sind. Sie
sind vielleicht mit Madagaskar oder Happy Feet Animationsﬁlmen vertraut. Indem Sie diese
erwähnen, könnten sie das Thema besser verstehen.
Theater
Am nächsten Tag wird die gleiche Geschichte mit Marionetten, Papiertheater (Kamishinbai) oder
Schattentheater vorgestellt. Bereiten Sie die Marionetten und Figuren vor, die im Voraus benötigt
werden.
Später im Laufe des Tages werden die Kinder Sie kopieren. Lassen Sie sie mit der gleichen
Erzähltechnik spielen. Sie werden ähnliche Geschichten erschaffen.
Entdeckung
Die Kinder können so viele verschiedene Gegenstände wie möglich ausprobieren.
1. Bereiten Sie eine kleine Vinaigrette mit etwas Watte und wenigen Tropfen ätherischem Öl zu.
Achten Sie darauf, dass niemand gegen etwas davon allergisch ist. Probieren Sie darüber hinaus
Lavendel, Zitrone, Tanne, Orange, Rosenwasser. (Sie können auch mit Gewürzen wie Basilikum,
Oregano, Petersilie, Knoblauch, Anis, etc. vorgehen.)
Lassen Sie die Kinder eine Pﬂanze nach der anderen erraten.
2. Bereiten Sie Kartenschachteln vor, bei denen jeweils eine Seite herausgeschnitten wird und
legen Sie eine Frucht versteckt hinein. Lassen Sie die Kinder die Frucht durch Berührung erraten.
Nehmen Sie hierzu Zitrone, Orange, Apfel, Banane, Avocado, Trauben, etc. Fragen Sie die Kinder
den Geschmack der jeweiligen Frucht zu erklären. (Sie können es auch mit Gemüse versuchen,
aber mischen Sie kein Obst und Gemüse.)
Lassen Sie die Kinder eine Frucht nach der anderen erraten.
3. Bereiten Sie Karteikarten mit verschiedenen Farben vor.
Bitten Sie sie, Farben zu identiﬁzieren. Versuchen Sie es mit Grundfarben bei Jüngeren und
fordern die Älteren mit schwereren Farben (z.B. bordeauxrot, olivgrün, braun, toskanisch rot,
Sand).
Geben Sie ihnen Grundfarben und lassen Sie sie damit spielen, es wird ein Farbexperiment sein,
erklären Sie, wie man Grün, Violett und Orange herstellt.
Als letzten Schritt lassen Sie die Kinder ein Bild mit den von ihnen erstellten Farben malen.
Nachdem Sie die Sequenz beendet haben, diskutieren Sie über Vielfalt. Schließen Sie das
Thema ab, indem Sie wiederholen, was die Kinder über Vielfalt gelernt haben.

KULTUR

3-6 Jahre
Gruppen mit 6
Kindern

DIE VIELFALT DER FARBEN

45 Minuten

Die Kinder nehmen Andere in ihrer Einzigartigkeit
durch die Unterschiede war.
Die Kinder identiﬁzieren und benennen die
Fähigkeiten, die uns auszeichnen.
Die Kinder üben feinmotorische Fähigkeiten beim
Mischen der verschiedenen Brauntöne.

- Bilder mit den Figuren (siehe Abbildung)
- Malfarben: rot, gelb, schwarz, weiß, Pinsel, Wasser, Papierhandtücher, Malunterlage.
- Ein großes, umhüllendes braunes Papier
- Zimt, Erdnussbutter, Schokolade, Cupcake, Pﬁrsich, Kokosnuss, Kaffeekorn, Honig, Ingwerpulver,
Chilipulver, Herbstblätter, Butter, Toastbrot, Toffee oder Bilder, die diese Lebensmittel zeigen.
- Schokoladenriegel in verschiedenen Brauntönen

Vorab:
Die Erzieher*innen müssen die Charaktere aus dem Bild ausdrucken oder die Screenshots aus
dem Video ausdrucken und die Bilder auf einer Wand so anordnen, wie sie in der Geschichte
erscheinen, beginnend mit Lena.
Einführung:
Zuerst sitzt die ganze Gruppe zusammen mit dem/der Moderierenden im Kreis und spielt das
folgende Spiel: Ich sehe was, was du nicht siehst und es ist blau. Was ist das? Die anderen
Kinder müssen erraten, was es ist. Ein Ball/ der Teppich/ die Vorhänge. Jedes Kind darf eine
Frage stellen, aber es muss eine andere Farbe verwenden: rot, gelb, grau, schwarz.
Durchführung:
1. Die Lebensmittel und Zutaten werden gezeigt und die Kinder ermutigt, ihre Farbe zu nennen.
Nach ein paar Sekunden werden die Kinder feststellen, dass alle die Grundfarbe Braun haben,
aber mit unterschiedlichen Schattierungen.
2. Die Hauptﬁgur aus der Geschichte „Lena“ wird vorgestellt. Zusammen mit Lena werden alle
einen Spaziergang machen. Sie werden hören, wie eine Geschichte von einem kleinen Mädchen
erzählt wird.
3. Die Kinder unternehmen einen Spaziergang entlang der Tafel, an der die Bilder zuvor
angebracht wurden. Die Kinder hören sich die Geschichte an und schauen sich die Bilder an der
Wand genau an. Sie bewegen sich dabei langsam zum nächsten Bild, während die Geschichte
weitergeht.
4. Ist der Spaziergang beendet, setzen sich die Kinder wieder in den Kreis. Die Kinder werden
ermutigt, von ihrer Lieblingsfarbe und ihrem Lieblingscharakter zu erzählen.
5. Danach sind sie eingeladen, ihren Hautton auch mit dem Namen von Lebensmitteln oder
Getränken zu beschreiben: “Vanilleeis gelb und weiß, Bananengelb, Kaffee mit Milch”.
6. Der/die Moderierende erklärt ihnen, dass es zwar die Farbe braun gibt, aber sie kann in
verschiedenen Farbtönen auftreten. Kinder können etwas Schokolade trinken und probieren. Sie
werden alle zustimmen, dass sie Schokolade mögen, aber die Stückchen haben einen anderen
Geschmack. Das ist es, was sie besonders macht.
Reﬂexion
1. Der/die Erzieher*in lässt die Kinder wissen, dass sie auch etwas Besonderes sind, und bittet
sie, etwas zu zeigen, was sie außergewöhnlich macht: ein Lied singen, einen Trick zeigen, ein
lustiges Gesicht machen, eine Zeichnung machen, etwas malen, usw.
2. Danach sitzen die Kinder an einem Tisch und mischen die Farben. Sie sollen versuchen, die
Farbe zu mischen, die ihre Hand hat. Nachdem sie den richtigen Farbton gefunden haben, färben
sie ihre Handﬂächen und drucken ihn auf das Papier.
Hinweise/ Ideen zur Weiterarbeit:
Die Kinder können verschiedene Farbtöne ausprobieren und so viele Drucke wie möglich auf
dem Papier machen.
Am Ende können sie ihren Namen über die Handabdrücke schreiben (lassen) und die Bilder
aufhängen.
Achten Sie darauf, dass sich Kinder nach der Herstellung der Handabdrücke oder der Verwendung
der Papierhandtücher die Hände waschen können.

https://www.youtube.com/watch?v=9PwCkX59WBo (engl.)
Geschichtet:
Unsere Farben
Mein Name ist Lena, und ich bin sieben Jahre alt.
Meine Haut hat die Farbe von Zimt. Mama sagt manchmal, sie könnte mich auffressen.
Meine Mutter hat die Hautfarbe von Toastbrot, sie ist eine Künstlerin.
Mama bringt mir bei, wie man Farben mischt. Sie sagt, dass, wenn ich rote, gelbe, schwarze und
weiße Farbe in der richtigen Kombination mischen muss, um das richtige Braun für ein Bild von
mir zu erhalten.
„Aber Mama, braun ist braun“, sage ich. Das stimmt aber nicht! Mama sagt, dass es viele
verschiedene Arten von Brauntönen gibt.
Mama spricht:“ Lass uns einen Spaziergang machen. Du wirst sehen. Wir gehen zum Spielplatz,
wo wir meine Freundin Sonya sehen.“
Sonya hat eine hellgelbe bräunliche Hautfarbe. Mama sagt: „wie cremige Erdnussbutter“.
„Isabella ist schokoladenbraun wie die Mufﬁns, die wir zu ihrem Geburtstag hatten.“
„Lucy hat eine Haut, die pﬁrsichfarben und braun ist.“
Meine beste Freundin Jojen lebt in der Nähe des Spielplatzes.
Jojen Haut sieht aus wie Honig. Zwei Straßen weiter treffen wir meinen Cousin Kyle.
Seine Haut ist rötlichbraun wie die Blätter im Herbst.
Karli und Rosita haben ihren neuen Welpen in den Park gebracht.
Karli hat helle kakaobraune Haut und die Haut von Rosita sieht aus wie Buttertoffee.
Als wir an der Pizzeria vorbeigehen, sehen wir Herrn Pellegrino, wie er eine hohe Pizza in die
Luft wirft.
Seine Haut hat die Farbe der Pizzakruste, ein goldenes Braun.
Die Haut meiner Erzieherin Candy ist wie ein schönes Juwel aus Bronze und Bernstein. Sie sieht
aus wie eine Prinzessin.
Nach dem Mittagessen gingen wir zu Mamas Lieblingsladen, wo Mr. Cashmere viele verschiedene
Gewürze verkaufte.
Er hat die Hautfarbe von Ingwer und Chilipulver.
Oben auf der Straße ist meine Tante Cathy. Tante Cathy ist 22. Ihre Haut sieht braun, wie
Kokosnüsse und Kaffee-Tee aus.
Nachdem wir zu Fuß gegangen sind, kommen meine Freunde vorbei, wir nehmen unsere
Handtücher mit aufs Dach und legen uns in die Sonne.
Ich denke an jeden, den ich heute gesehen habe: Sonia, Isabella und Lucy, Karli, Rosita, Herr
Pellegrino, Herr Cashmere und Tante Cathy jeder von ihnen hat eine schöne Hautfarbe. Als
meine Freunde gehen, verlasse ich das Dach.
Ich bin froh, dass ich alle meine Farben gelb, rot, schwarz und weiß bekomme.
Ich denke an all die wunderbaren Farben, die ich machen werde und ich sage ihre Namen laut:
Zimt, Schokolade und Honig, Kaffee, Toffee, Butter, sie klingen so köstlich......
Endlich sind meine Bilder fertig, ich habe alle gemalt.
Schau mal, Mama, ich sage “unsere Farben”.

ZEIT FÜR DRAUSSEN

3-6 Jahre

10-20 Kinder

HOBBIES

40 Minuten

Die Kinder Lernen das Konzept der Hobbys kennen.
Die Kinder teilen ihre Hobbys.
Die Kinder lernen die Bedeutung von Hobbys für unser Wohlbeﬁnden kennen.

- Stühle oder Kissen für die Kinder zum Sitzen im Kreis
- Bilder von Außen- und Innenhobbys
- Brett
- Aufkleber.

Vorab:
Dies ist eine Aktivität in der Klasse, bei der alle Kinder aufgefordert werden, im Kreis zu sitzen.
Die Sequenz kann vorbereitet werden, indem vorher die häuﬁgsten Hobbys der Kinder erfragt
werden.
Einführung:
1. Der/die Pädagog*in erzählt Dinge, die sie gerne tut (Hobbys), wenn sie Freizeit hat. Sie stellt
sicher, dass sie sowohl Aktivitäten im Haus (z.B. einen guten Film ansehen, für Freunde kochen,
etc.) als auch Aktivitäten im Freien (z.B. Spaziergänge im Park, Reisen, Tennisspielen, etc.)
erwähnt.
2. Im Anschluss werden die Kinder eingeladen, zu teilen, was sie tun, wenn sie Freizeit haben.
Jeder darf sprechen. Sie dürfen ihre Hobbys und Dinge, die sie gerne machen, mit den anderen
teilen.
Durchführung:
1. Der/die Pädagog*in zeigt einige Bilder von (drinnen und draußen) Aktivitäten/Hobbys und bittet
die Kinder, sie zu nennen.
2. Wenn die Kinder sie identiﬁzieren, klebt der/die Moderierende die Bilder in zwei getrennten
Listen (d.h. Außen-Zeitaktivitäten vs. IInnen-Zeitaktivitäten) auf das Brett. Die Kinder werden
gebeten, die Liste/zwei Listen kritisch zu überprüfen und die Unterschiede zu kommentieren. Die
Kinder können zum Beispiel erkennen, dass die erste Liste aus Aktivitäten besteht, die innerhalb
von Mauern stattﬁnden, d.h. zu Hause und im Unterricht, während die zweite Liste aus Aktivitäten
besteht, die in offenen Räumen, außerhalb der Mauern stattﬁnden.
Reﬂexion:
1. Der/die Moderierende nimmt die Bilder vom Brett, mischt sie und lädt die Kinder ein „Wahr
oder Falsch“ im Plenum zu spielen. Die Kinder erkennen, ob die Aussage des/der Pädagog*in
wahr oder falsch ist, z.B. “Tennis ist ein Hobby im Haus”, “Stricken im Wohnzimmer ist ein Hobby
im Haus”, “Mit dem Hund Gassi gehen, ist ein Hobby im Freien”, etc.
2. Der/die Moderierende mischt die Bilder der Hobbys und gibt jedem Kind ein Bild. Jedes Kind
sollte die folgende Aussage machen: “Mein Hobby ist...... (basierend auf dem, was das Bild
zeigt). Das ist eine Innen-/Außen-Aktivität.”
3. Zum Abschluss lädt der/die Pädagog*in die Kinder ein, zunächst die Augen zu schließen. Sie
sollen sich vorstellen, dass sie sich ihrem Lieblingshobby (im Freien) widmen. Sie können dabei
ihre Gefühle beschreiben. Einige nützliche Fragen können die folgenden sein:
a. “Wie fühlst du dich bei X?
b. Wie würdest du dich fühlen, wenn dir jemand sagen würde, dass du dich nie wieder mit X
beschäftigen sollst?”
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- Developing fine motor skills by cutting vedgetables into pieces.
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3. Die Kinder bekommen den Auftrag eine Schürze
anzuziehen und den Arbeitsplatz mit den benötigten
Materialien einzurichten.
Der/die Pädagog*in zeigt und unterstützt die Kinder
bei der Zubereitung. Möhren, Sellerie und Kartoffeln
schälen und in Würfel schneiden lassen.
Lauch abwaschen und Stücke schneiden lassen.

Alle verwendeten Bilder sind auf www.pixabay.com unter einer CC0 Lizenz veröffentlicht.

SAUBERES WASSER

3-6 Jahre

8 Kinder

LEBENSTROPFEN

20 Minuten

Die Kinder verstehen die Bedeutung von sauberem Wasser für das Leben.
Die Kinder lernen Wasser zu sparen und vorsichtig im Umgang mit Wasser im Alltag zu sein.

Für diese Übung benötigen Sie zwei Kegel oder andere Objekte, die als Markierung dienen können.
- Becher aus Glas oder mit Wasser bis ganz nach oben gefüllte Flaschen
- zwei Messbecher (ml oder andere)
- 8 A4-Blätter mit schriftlichen Aussagen über sauberes Wasser
Sie können die folgenden Anweisungen verwenden:
- Sauberes Wasser beugt Krankheiten vor.
- Sauberes Wasser verbessert die Produktion gesunder Lebensmittel.
- Wir brauchen täglich sauberes Trinkwasser.
- Sauberes Wasser hilft dem Körper, richtig zu funktionieren.
- Sauberes Wasser hilft dem Gehirn, besser zu arbeiten.
- Sauberes Wasser ist kostbar (gedruckt in blauen, fetten, großen Schriften).
- Sauberes Wasser ist das Leben (gedruckt in blauen, fetten, großen Schriften).
- Der Zugang aller zu sauberem Wasser ist ein Menschenrecht (gedruckt in blauer Farbe, fett
gedruckt, mit größeren Schriften).

Vorab:
Bilden Sie zwei Gruppen von je 4 Kindern.
Stellen Sie die Kegel (oder ein anderes Objekt) 5-6 Meter von einer Startlinie entfernt auf dem
Boden auf. Falten und verschließen Sie die A4-Blätter mit den Aussagen so, dass sie nicht
geöffnet und gelesen werden können, und legen Sie sie hinter die Kegel (4 hinter jeden Kegel am
Boden). Erklären Sie den Kindern, dass sie hinter der Startlinie stehen müssen und eine Tasse
Wasser in einer Hand halten sollen.
Spielablauf:
Jedes Kind versucht auf Ihr Signal hin, so schnell wie möglich zum Kegel zu gehen, wobei darauf
geachtet wird, kein Wasser zu verschütten. Der Wasserbecher darf nicht mit der Hand abgedeckt
werden. Dann müssen sie wiederum das A4-Blatt hinter dem Kegel aufnehmen und wieder an
den Start bringen. Sobald ein Kind einer Gruppe zur Startlinie zurückkehrt, kann das nächste
Kind der gleichen Gruppe starten. Die Gewinnergruppe ist diejenige, die alle Zettel schneller als
die andere Gruppe zurückbringt und gleichzeitig weniger Wassermenge auf dem Weg verschüttet
hat.
Reﬂexion:
Nach Beendigung des Spiels schütten Sie das restliche Wasser in einen Messbecher. Wenn
die erste Gruppe gleichzeitig die geringere Wassermenge verschüttet hat, gratulieren Sie ihnen
und nennen Sie sie die “Könige des sauberen Wassers”. Nennen Sie die andere Gruppe “Die
Reinwasserritter”. Wenn eine Gruppe zuerst fertig ist, aber mehr Wasser verschüttet hat, nennen
Sie beide “Die Wächter des sauberen Wassers”.
Erzählen Sie den Kindern, dass sie wunderbar gearbeitet haben, und dass in diesem Fall alle
gewonnen haben. Die Kinder dürfen nun die Aussagen auf den A4-Blättern laut vorlesen. Sie
erklären ihnen, dass, um die Vorteile von sauberem Wasser aufrechtzuerhalten, wir alle versuchen
sollten, es zu einer alltäglichen Gewohnheit zu machen, Wasser zu sparen und an die Vorteile
von klarem Wasser zu denken. Es ist nicht für alle Menschen auf der Welt selbstverständlich,
einen Zugang zu sauberem Trinkwasser zu besitzen.
Als Abschlussgeste gießen Sie Wasser von einem Spender zum anderen, so dass jeder Spender
die gleiche Menge Wasser enthält.

GESUNDHEIT

GESUNDER PLANET,
GESUNDES ICH

3-6 Jahre
4 und mehr
Kinder
15-20 Minuten

Die Kinder erhöhen die Akzeptanz gesunder Lebensmittel.
Die Kinder verstehen den Sinn einer grundlegenden Hygiene.

- Farbstifte
- Scheren
- Kleber
. Folien
- Arbeitsblätter (Downloadlink:
http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2019/01/healthyme_aval.pdf)

When we are born and we are still babies we only eat milk; but as we are
kinds of food items. That's why we start having teeth.
Do you know what happens to the cars if they are run out of petrol? They
longer. The same would happen to us if we didn't eat. Food items give us
so we run, jump and play thanks to them. If we don't eat much we will be
good thing to eat a lot either, because we get fat.
So, what's the solution? We have to eat a little bit of everything.
Schritt 1
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Print
supplementary
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aufwachsen,
brauchen wir andere
Arten von Lebensmitteln. Deshalb fangen wir an, Zähne zu
bekommen.
http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2019/01/food.pdf
Weißt du, was mit den Autos passiert, wenn ihnen das Benzin ausgeht?
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sein, aber es ist auch nicht gut, viel zu essen, weil wir dick werden.
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do in order that the foo

ToWir
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after
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etwas
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(Material
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Download

drucken:

http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/

Activity
number 2) WE
WASH OURSELVES:
uploads/2019/01/food.pdf
)

wird die Karten zerschneiden und den Kindern geben. Die Kinder werden
WeDer/die
workModerierene
on: Observation
& Initiative in hygiene.
die Zeichnungen ausmalen und über ihre Lieblingsspeisen sprechen. Danach kleben sie die
Zeichnungen auf ein Wandbild.

Facilitator will get images of children washing their hands and their teeth,
Schließlich werden die Kinder verschiedenes lernen, was man tun kann, damit Nahrungsmittel
teacher
prints one illustration for each child from the supplementary mate
gut verdaut werden können:

Zum Beispiel:

- die Hände vor dem Essen zu waschen
http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2019/01/healthy

- alles sehr gut zu kauen (viele Male jeder Bissen).
- Zähne putzen.
The
... children observe the illustrations

the sheet.

and comment on the different actio

Schritt 2

They
cut up the images and set them up according to the hygiene rules.
WIR WASCHEN UNS - richtige Hygiene:
Der/die
wird a
Bilder
von Kindern erhalten, die sich die Hände, Zähne putzen und
Glue
theModerierende
images on
mural.
essen. Der/die Pädagog*in druckt für jedes Kind eine Illustration aus dem Zusatzmaterial aus:
http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2019/01/healthyme_aval.pdf

Once the activity is finished the children will wash and dry their hand.
Die Kinder beobachten die Illustrationen und kommentieren die verschiedenen Aktionen, die auf
dem Blatt dargestellt werden.
Sie schneiden die Bilder aus und stellen sie nach den Hygienevorschriften auf.
Kleben Sie die Bilder auf ein Wandbild.
Nach Abschluss der Übung waschen und trocknen die Kinder ihre Hände.

PFLANZEN ERKUNDEN

3 - 6 Jahre

4 bis 6 Kinder

DIE VIELFALT DER
PFLANZEN

20-30 Minuten

Die Kinder entdecken die Vielfalt der Pﬂanzen.
Die Kinder lernen unterschiedliche Eigenschaften von Pﬂanzen kennen.
Die Kinder benennen die Pﬂanzen, um sie bei Naturspaziergängen zu erkennen und das Vokabular zu erweitern.

Ein Kartensatz mit den häuﬁgsten Pﬂanzen in Ihrer Nähe und einem Bild der Pﬂanze.
Sie können auch die App „Pl@ntNet“ auf ihr Smartphone herunterladen und die gesuchten
Pﬂanzen fotograﬁeren oder vergleichen.
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Finally, in case a garden is easily accessible, the facilitator asks if the children can try to find the plant they have
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SELBSTVERSORGER GÄRTEN

3-6 Jahre

große Gruppen

SALAT AUS DER FLASCHE

1-2 h zum
Anpﬂanzen

Die Kinder bauen einen preiswerten hydroponischen Garten mit umgekehrten Flaschen.
Die Kinder werden ermutigt, sich mit der Natur zu verbinden und mehr über die Ökologie und die
Herkunft ihrer Lebensmittel zu erfahren.
Die Kinder erfahren mehr über den gesamten Lebenszyklus einer Pﬂanze, von der Keimung zu
Setzlingen, über vegetatives Wachstum bis hin zur Ernte.
Die Kinder lernen, wie die richtige Ernährung, Wasser und Licht einer Pﬂanze helfen, zu wachsen.

- 2 Liter große saubere grüne (um Algenwachstum zu verhindern) Plastikﬂaschen (keine kleinen
Flaschen verwenden) mit Verschluss (Plastikﬂaschen sind preiswert, ermöglichen jedem Schüler
eine eigene “Zierpﬂanze” und werden dadurch wiederverwendet).
- hydroponische Nährstofﬂösung (kann zum Beispiel hier: https://kuechenfrisch.de/zubehoer/duenger/50/canna-aqua-ﬂores-a-und-b-je-1-liter?c=20 gekauft werden)
- Filz- oder Baumwollhandtücher (sind dafür am besten geeignet)
- Kokosnusssubstrat 700 g pro Flasche als Kultursubstrat
- Wasser 700 - 1000 ml Wasser (über Nacht aussetzen lassen, um das Chlor im Leitungswasser
verdunsten zu lassen)
- Nährstoffe (GH Flora Grow)
- Schere und Filzstift
- Salatpﬂanzen oder -samen (Für dieses Experiment ist es am besten, ein schnell wachsendes,
Blattgemüse wie Salat zu wählen).
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herum fest, um den Keimling an seinem Platz
zu sichern. Legen Sie den Deckel der Flasche
in den Boden, so dass der Baumwolldocht in
die Lösung hineinragt. Überprüfen Sie die
Pﬂanzvorrichtung regelmäßig und füllen Sie
den Boden bei Bedarf mit hydroponischer
Lösung nach, indem Sie die Pﬂanze vorsichtig
anheben und die Lösung in den Boden der
Flasche füllen.

Place your bottles in an area that gets as much natural sunlight as possible. Ideally, you want an
getting at least six hours a day.
Taking care of your 2 litre Garden is simple.

All you have to do is make sure that you keep the water at the correct level. As your plant grow
water and nutrients, so keep some properly prepared nutrient mixture ready to fill it back up to n
when the reservoir drops.

Place your bottles in an area that gets as much natural sunlight as possible. Ideally, you want an ar
getting at least six hours a day.
Taking care of your 2 litre Garden is simple.
e) Stellen Sie die Flaschen in einen Bereich, der so viel natürliches Sonnenlicht wie möglich erhält.
All you have to do is make sure that you keep the water at the correct level. As your plant grows, i
Im Idealfall solltewater
der and
Bereich
mindestens
Stundenprepared
am Tagnutrient
mit Sonnenlicht
ausgestattet
nutrients,
so keep sechs
some properly
mixture ready
to fill it back up to nor
sein. ´
when the reservoir drops.

f) Die Pﬂege Ihres 2-Liter-Gartens ist
einfach.
Alles, was Sie tun müssen, ist
sicherzustellen, dass Sie das Wasser
auf dem richtigen Niveau halten. Wenn
Ihre Pﬂanze wächst, saugt sie Wasser
und Nährstoffe auf, also halten Sie eine
gut vorbereitete Nährstoffmischung
bereit, um sie wieder auf den normalen
The end:wenn
Havedas
your
child cut off the outer lettuce leaves and leave the smaller, less developed l
Stand zu bringen,
Reservoir
You
can
keep
harvesting
over and over for at least a month using this method!
sinkt.

WHAT DOES THE PLAN NEED

2. Hintergrundwissen:
When preparing your hydroponic indoor garden explain the following principles:
The end: Have your child cut off the outer lettuce leaves and leave the smaller, less developed leav
can keep harvesting
over and over durchführen,
for at least a month
using thisdie
method!
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absorption of some nutrients.

a. Wasser: Wasser wird für die Photosynthese (Produktion von Nahrung) und die Transpiration
When preparing your hydroponic indoor garden explain the following principles:
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energy for use in photosynthesis, the process by which plants make "
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soil on Earth as a by-product of the decomposition of organic matter or they can be added throu
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the process of photosynthesis, fertilizer should more accurately be compared to a multivitamin.)
Nutrients: Plants require certain minerals for proper biological function and growth. Nutrients exis
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media:
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somewhere
to grow.
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Scientists
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“plant
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but
because
plants
make
theirlike
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und das richtige Wachstum. Nährstoffe kommen im Boden auf der Erde als Nebenprodukt des
the
process
of
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devise
an
acceptable
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to
soil.
Abbaus organischer Stoffe auf natürliche Weise vor oder können durch die Anwendung von
Düngemitteln zugesetzt werden. (Dünger wird manchmal als “pﬂanzliche Nahrung” bezeichnet,
Growing media: Plants need somewhere to grow. On Earth, most crops grow in soil. Scientists are
aber da Pﬂanzenexperimenting
ihre eigene Nahrung
with different media such as gels and soil less mixes, along with techniques like hy
durch den Prozess
deran
Photosynthese
devise
acceptable alternative to soil.
herstellen, sollte Dünger genauer mit
einem Multivitamin verglichen werden.)
e. Wachsende Medien: Pﬂanzen
brauchen einen Ort, an dem sie
wachsen können. Auf der Erde wachsen
die meisten Pﬂanzen im Boden.
(Wissenschaftler experimentieren mit
verschiedenen Medien wie Gelen und
erdfreien Mischungen, zusammen
mit Techniken wie der Hydrokultur,
um eine akzeptable Alternative zum
Boden zu ﬁnden.)
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SELBSTWERTGEFÜHL

7-11 Jahre

Alle

TIERE DES DSCHUNGELS

30-60 Minuten

Diese Aktivität zielt darauf ab, das Selbstwertgefühl der Kinder zu entwickeln und zu unterstützen,
indem sie ihre Stärken und Schwächen erkennen und reﬂektieren.
Stärken können als etwas angesehen werden, das zur Klassengemeinschaft beiträgt, während
Schwächen als ein Punkt angesehen werden können, den wir überwinden und darauf aufbauen.
Die Klassengemeinschaft soll gestärkt werden.

- Papierbögen (bezogen auf die Anzahl der Kinder)
- Bleistifte
- eventuell Bilder von Dschungeltieren

Einführung
Der/die Lehrer*in beginnt die Aktivität mit einer Geschichte:
“Der Dschungel ist ein Zuhause für viele verschiedene Tiere. Alle Tiere im Dschungel sind frei
und können ausdrücken, was sie fühlen. Vögel, Löwen, Affen, Schmetterlinge, Ameisen, Bienen,
Krokodile, Eichhörnchen, Schlangen und auch andere Tiere, sie alle leben in diesem Dschungel.
Jedes Tier hat seine Stärken und Schwächen, die wir noch nicht vollständig kennen.”
Durchführung
1. Der/die Lehrer*in lädt die Kinder ein, sich ein Tier zu wählen, was sie gerne sein möchten oder
was ihre Persönlichkeit am besten repräsentiert. Jedes Kind bekommt ein Blatt Papier:
2. Kinder dürfen, den von ihnen ausgewählten Tieren, Namen geben und diese auf ihr Papier
schreiben.
3. Jeder kann dann drei Stärken und drei Schwächen des von ihm gewählten Tieres aufschreiben.
4. Der/die Lehrer*in lädt einen nach dem anderen ein, die drei Stärken und drei Schwächen
seines Tieres zu präsentieren.
Reﬂexion
Im nächsten Schritt lädt der/die Moderierende alle in der Gruppe ein, gemeinsam zu diskutieren,
ob die präsentierten Schwächen und Stärken wirklich so sind, wie sie erscheinen, oder ob sie
auch anders gesehen werden könnten (z. B. Schwächen als Vorteile oder Stärken als Nachteile).
Mögliche Fragen:
Wie würdest du helfen, die Schwächen der Tiere zu überwinden (jede Schwäche einzeln
besprechen)?
Wie würdest du die Stärken des betreffenden Tieres nutzen, um die fragliche Schwäche zu
überwinden?
Wie war es, eigene Stärken vor Anderen zu benennen?
Wie war es, von Anderen eingeschätzt zu werden?
Habt Ihr Neues über euch oder Andere erfahren?
Wenn die Stärken dieses bestimmten Tieres in dieser Hinsicht nicht relevant sind und nicht
hilfreich sein können, kann die Gruppe auf die Stärken eines anderen Tieres verweisen.
Die Lehrer*in bittet darum, dass jeder eine eigene Stärke aufschreibt. Die Kinder können sich
dabei überlegen, welchen Beitrag sie für die Klassengemeinschaft haben kann. Wenn sie
möchten, können
sie es mit dem Rest der Klasse teilen.
Hinweise/ Ideen zur Weiterarbeit:
Die Kinder können in Kleingruppen eingeteilt werden. Nacheinander nennt jedes Kind eigene
Stärken. Danach werden die anderen Kinder der Gruppe gefragt, wovon sie glauben, dass es das
Kind gut kann. Die Nennungen werden auf einem Blatt festgehalten. Wenn alle Kinder sich selbst
eingeschätzt haben und von den anderen eingeschätzt wurden, werden Tierbilder ausgelegt.
Jedes Kind sucht sich ein Tier aus, das zu seinen Stärken passt und begründet diese Wahl.

VERANTWORTUNG

7-11 Jahre

die ganze Klasse

EINE VERSAMMLUNG
AUF DEM BAUERNHOF

30 Minuten

Verantwortung ist deﬁniert als die Qualität, die von Menschen bekundet wird, die sich um sie
kümmern und darauf achten, was sie tun oder entscheiden. Sie impliziert Freiheit. Verantwortlich
ist derjenige, der für bestimmte Handlungen zur Verantwortung gezogen wird. Es zeigt die Kompetenz einer Person an. Es ist notwendig, kleinen Kindern beizubringen, sich um sie zu kümmern
und auf das zu achten, was sie tun.
- Die Kinder lernen am Beispiel, wie sich verantwortungsbewusste Menschen verhalten können.
- Die Kinder wissen, wie man ein unverantwortliches Verhalten kritisch analysiert.
- Die Kinder werden ermutigt, selbst verantwortungsbewusst zu handeln.
- Die Kinder entwickeln Verantwortung, indem sie Aufgaben erhalten, die von ihren Familien und
Lehrer*innen zugewiesen werden.
- Die Kinder werden für ihre eigene Verantwortung sensibilisiert.

- ein Ort mit Möbeln und notwendigen Materialien
- ein Seil
- farbige Pappe
- Aufkleber
- Klebstoff
- Scheren
- Bänder
- buntes Papier
- Schnüre
- Buntstiften
- Malfarben
- weißes Papier

Einführung:
Um eine erste Bewertung des Wissens der Kinder über Verantwortung zu erhalten, stellt der/die
Lehrer*in Fragen wie z.B:
- Was weißt du über Verantwortung? Wie würdest du Verantwortung deﬁnieren?
- Wie verhalten sich Verantwortliche? Was machen sie damit?
- Erfüllen sie die Aufgaben, die ihnen übertragen werden?
- Kennst du eine verantwortliche Person? Wie verhält er sich?
- Bist du verantwortlich? Warum?
Sobald die Lehrperson das Ergebnis der ersten Bewertung hat, wird mit den Kindern gesprochen.
Es wird zusammengefasst, dass eine verantwortliche Person darauf achtet, Aufgaben oder
Wünsche zu erfüllen. Verantwortung ist eine Qualität. Verantwortliche Menschen werden von
allen gemocht und respektiert.
Durchführung:
Es wird die Geschichte “Abstimmen auf dem Bauernhof” erzählt:
Es gab einmal einen ganz besonderen Bauernhof, in dem die Tiere unterschiedliche Aufgaben
hatten. Aber plötzlich wurde die Eule, die das Arbeitskollektiv organisiert hatte, krank. Da sie die
Produkte des Hofes zu einem nicht allzu fernen Zeitpunkt liefern musste, beschlossen die Tiere,
eine andere Person für die Arbeit zu wählen. In einer Versammlung beschlossen sie, einen neuen
Chef zu wählen. Unter den Kandidaten waren ein Affe, eine Schildkröte und eine kleine Ameise.
Als die Zeit für die Abstimmung kam, begann der Affe zu spielen, zu springen und zu tanzen. Die
Tiere waren amüsiert und begeistert von diesem Affen und dachten, er sei der beste Kandidat.
Aber bald waren sie überzeugt, dass der Affe mit so viel Wildheit nicht für einen so ernsten Job
geeignet sei.
Dann tauchte die Schildkröte auf und jeder dachte, dass sie mit diesem Panzer viele Dinge auf
dem Rücken tragen könnte. Das wäre nützlich für den Transfer der Dinge. Die Schildkröte ist
jedoch viel zu langsam gelaufen, weswegen sie leider ausscheiden musste.
Da kam die kleine Ameise, und jeder machte sich über ihre Größe lustig. Sie war im Vergleich zu
den anderen Tieren so winzig. Der Fuchs war der einzige, der anderer Meinung war, und erfand
schnell einen Plan, um die Tiere des Bauernhofes von ihrem Fehler zu überzeugen.
Er sammelte eine große Menge Blätter und sagte mehreren Tieren, sie sollten sie zu einem
nahegelegenen Baum bringen. Der Elefant versuchte es. Aber jedes Mal, wenn er mit seinem
langen Rüssel versuchte, ein Blatt zu nehmen, blies er und es ﬂog davon. Dann versuchte es der
Löwe, aber weil er sehr scharfe Krallen hatte, konnte er kein einziges Blatt aufspannen, also gab
er auch auf. Und so versuchten es der Reihe nach alle Tiere und alle scheiterten, bis die Ameise
an der Reihe war.
Sie näherte sich dem Blätterhaufen, nahm eins mit ihren Fühlern und schob es im Handumdrehen
auf den Baum. So hat die Ameise alle Blätter der Reihe nach bewegt.
Der Fuchs setzte sich die Ameise auf seinen Kopf und trug sie vor allen Tieren her.
Die Tiere applaudierten und wählten die Ameise als Chef.
Und so gelang es dem Bauernhof, alle Aufgaben zu erfüllen. Alles dank des kleinsten, aber
gleichzeitig auch verantwortungsvollsten Tieres von allen.

Reﬂexion:
In
diesem
Teil
stellt
der/die
Moderierende einen Dialog mit den
Kindern auf der Grundlage von Fragen
und Antworten her.
“Hat dir die Geschichte gefallen?
Was hat dir am meisten gefallen?
Was
hat
dir
die
Geschichte
beigebracht?
Warum konnten der Elefant und der
Löwe als die stärksten Tiere nicht
ausgewählt werden?
Was hat die Ameise gezeigt?”
Die Lehrperson, die mit den
Schüler*innen über die erzählte
Geschichte spricht, wird die Haltung
der anderen Tiere, die nicht ausgewählt
werden
konnten,
hervorheben
und die Kriterien für den Wert der
Verantwortung herleiten.
Hinweise/ Ideen zur Weiterarbeit:
Der traditionelle “Seilkampf”:
Die Teilnehmenden werden in zwei
Teams eingeteilt. Jedes Team nimmt
ein Ende des Seils. Die Mannschaften
müssen am Seil ziehen, um die
gegnerische Mannschaft für sich zu
gewinnen. Ob sie gewinnen oder
verlieren, liegt es in der Verantwortung
jedes Teammitglieds.
Roboter:
Teilen Sie die Teilnehmenden in Dreiergruppen ein. Eine Person in jeder Gruppe übernimmt die
Steuerung der Roboter und die anderen beiden sind die Roboter. Der/die Steuernde macht die
Bewegungen vor und die beiden Roboter übernehmen. Der/die Steuernde berührt einen Roboter
auf der rechten Schulter, damit er sich nach rechts bewegt und berührt die linke Schulter, so
dass er sich nach links bewegt. Die Lehrperson beginnt das Spiel, indem er die Roboter anweist,
in eine bestimmte Richtung zu gehen. Der/die Steuernde sollte versuchen, die Roboter davon
abzuhalten, gegen Hindernisse wie Stühle oder Tische zu stoßen. Bitten Sie die Teilnehmenden,
die Rollen zu wechseln, damit jeder die Möglichkeit hat, Steuernde und Roboter zu sein.
Wenn der Roboter etwas Falsches tut, ist er nicht der Roboter in der Verantwortung, sondern
derjenige, der ihn leitet und kontrolliert.

Before the activity: ask children to bring their favourite toys with them, and if possible remind th
forget it.

Introduction: Greet the children and ask them how they are doing that day.
Announce them if they brought the toys, and commend them for completing that first task. Now
with the activity.
7 -11 Jahre
SELBSTPFLEGE
Divide the children into pairs, if possible so that they do not know each other that well. Children
moment to know each others name, to settle down and to have enough space so that the pair shou
other in a relaxed atmosphere, if possible it would be best that they face each other next to a desk
will later need.
2 - 10 Kinder
Each child should then shortly present their favourite toy to their partner. Ask them to only tell th
TRIFF
like: "ThisMEINE
is my teddy Tom, it is my favourite toy because...". After they exchange a sentence be
other, they will do a short interview, in which one child asks questions about the toy, and the oth
SPIELZEUGE
UND
40 Minuten
they have both exchanged
rolesMICH
within 5 minutes activity. They should
also write down some of
and answers.
Some of the examples for questions are the following:
Where did you get the toy?
Why
doesuntersuchen
it mean sosich
much
to you?
- Die
Kinder
selbst
im Dialog mit anderen.
Doentdecken
you like my
toy? die wichtigsten Gedanken und Gefühle für ein besseres Verständnis
- Sie
gemeinsam
How
do you play with your toy?
des
Selbst.
Do Kinder
you like
sharing
toys with
- Die
teilen
Ideenyour
mit anderen,
umothers?
die Fähigkeiten zur Selbsthilfe, zu einer Beziehung zu
anderen und zu sich selbst auszubauen.

This is the Meet my toy part of the activity. After they are done, facilitator can take a few minute
children can show some of the toys to the rest of the group, and share how they felt while intervi
being interviewed.

Diese Aktivität sollte den
Kindern vorher angekündigt
werden, da sie ihr Lieblingsspielzeug mitbringen müssen.
Die Moderierenden benötigen
Schreibpapier für Kinder, einige Stifte und Buntstifte und
Schreibtische, an denen das
Kinderpaar sitzen kann.

After that, Meet me part of the activity begins, in which children will continue with the investiga
conducting the interview about themselves.
Two principle questions should be the focus of the interview: Who am I? and What are my good
sides?
You can propose more relevant questions to be asked, like:
Are you stubborn?

Vorab:
Bitten Sie die Kinder, ihr Lieblingsspielzeug mitzubringen, und erinnern Sie sie nach Möglichkeit
daran, es nicht zu vergessen.
Einführung:
Begrüßen Sie die Kinder und fragen Sie sie, wie es ihnen an diesem Tag geht.
Wenn sie das Spielzeug mitgebracht haben loben Sie sie für die Erfüllung dieser ersten Aufgabe.
Teilen Sie die Kinder in Paare auf, wenn möglich, diejenigen zusammen, die sich nicht gut kennen.
Die Kinder sollen sich einen Moment Zeit nehmen, um den Namen des anderen zu kennen zu
lernen, sich niederzulassen und genügend Platz zu haben, damit das Paar in einer entspannten
Atmosphäre miteinander sprechen kann. Optional neben einem Schreibtisch, da sie den später
brauchen werden.
Durchführung:
Jedes Kind sollte dann seinem/seiner Partner*in in Kürze sein Lieblingsspielzeug vorstellen.
Bitten Sie sie, nur die grundlegenden Dinge zu erzählen, wie z.B.: “Das ist mein Teddy Tom, es
ist mein Lieblingsspielzeug, weil....”.
Nachdem sie einen Satz untereinander ausgetauscht haben, werden sie ein kurzes Interview
führen, in dem ein Kind Fragen über das Spielzeug und die anderen Antworten stellt, bis sie beide
innerhalb von 5 Minuten Aktivität Rollen getauscht haben. Sie sollen auch einige der Fragen und
Antworten aufschreiben, zum Beispiel:
Woher hast du das Spielzeug?
Warum bedeutet es dir so viel?
Gefällt dir mein Spielzeug?
Wie spielst du mit deinem Spielzeug?
Magst du es, dein Spielzeug mit anderen zu teilen?
Nachdem sie fertig sind, kann sich der/die Moderierende ein paar Minuten Zeit nehmen, damit
die Kinder dem Rest der Gruppe einige der Spielsachen zeigen und erzählen können, wie sie
sich beim Vorstellungsgespräch und beim Interviewen gefühlt haben.
Reﬂexion:
Danach beginnt der Teil der Aktivität, in dem die Kinder mit der Untersuchung fortfahren, aber nun
das Interview über sich selbst führen werden.
Zwei Hauptfragen sollten im Mittelpunkt des Interviews stehen:
Wer bin ich?
Was sind meine guten und meine schlechten Seiten?
Sie können auch relevantere Fragen vorschlagen, die gestellt werden sollen, wie z.B:
Bist du hartnäckig?
Was machst du, wenn du wütend wirst?
Was willst du werden, wenn du groß bist? Warum?
Lachst du viel?
Welche Dinge machen dich glücklich?
Wie oft machst du sie?

Mit diesem Teil des Interviews den Kindern bewusst gemacht werden, wer sie sind, wie sie sind
und warum es wichtig ist, sich selbst zu kennen, um auf eine neue Weise für sich selbst zu
sorgen.
Dieses Interview kann auch bis zu fünf Minuten dauern, gefolgt von einer Diskussion über ihre
Antworten. In dieser Hauptdiskussion muss der/die Moderierende die Kinder motivieren, mehr
über sich selbst zu sprechen und darüber, was sie von sich selbst halten, was sie sein wollen und
wie sie sich ihrer selbst bewusst werden und wie man dafür sorgen könnte, dass sie sich selbst
verstehen und was sie anstreben, was sie in diesem Alter wollen.
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BESTÄNDIGKEIT

7-11 Jahre

10-30 Kinder

STILLE POST

30-45 Minuten

Die Kinder lernen die Verzerrung eines objektiven Bildes durch die orale Weitergabe einer Geschichte kennen.
Die Kinder schärfen die eigene Wahrnehmung.
Die Kinder erlangen Einsicht über die Subjektivität der Wahrnehmung.
Die Kinder problematisieren und erkennen die Einﬂussfaktoren auf die eigene Deutung von
Wirklichkeit.
Die Kinder lernen spielerisch Erzähltes für sich auf den Wahrheitsgehalt kritisch zu hinterfragen.
Die Kinder kennen die Bedeutung der Schriftsprache als objektives Medium.

Geschichte:
Mein erster Schultag
Es war mein 1.Schultag. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich sehr aufgeregt war. Ich sollte in die
Klasse gehen. Dort kannte ich gar niemanden. Wir haben alle Arbeitshefte des Fachs Mathe
bekommen. Die nächste Stunde habe ich mich auf den Tisch übergeben. Ich rannte aus der
Klasse hinaus und rannte sofort auf das WC und wusch mir das Gesicht ab. Ich ging wieder in
die Klasse. Danach sagte ich endlich die letzte Stunde. Nach der Stunde ging ich nach Hause.
Meiner Mutti erzählte ich, dass meine Lehrerin Frau Al heißt und dass ich mich in der Schule
übergab. Sie fragte mich wie es so war. Ich sagte ihr, dass die Lehrerin böse ist und ich Schule
hasse. Ich entschloss mich am nächsten Tag zu Hause zu bleiben, was ich natürlich nicht durfte.
Fragen:
Von welchem Schultag wurde gesprochen?
Was wurde ausgeteilt?
Was passierte nach der ersten Unterrichtsstunde?
Was erzählt der Protagonist seiner Mutter und warum?

Vorbereitung:
Am besten führen Sie diese Übung in einem Sitzkreis durch.
Die Fragen werden an der Tafel verschriftlicht (Sollten die Kinder noch nicht lesen können, kann
man Piktogramme nutzen und die Fragen vorlesen).
Einstieg:
Wählen Sie fünf bis sechs Kinder aus, um das Klassenzimmer für einige Minuten zu verlassen.
Lesen Sie die Geschichte in der Klasse vor (Es können gern eigene Geschichten gewählt werden).
Gemeinsam werden die Fragen zur Geschichte beantwortet. Die Beantwortung der Fragen kann
an der Tafel geschehen, die Antworten sollten abgedeckt werden.
Tipp: Die Geschichte sollte sehr kurz sein, damit keine langen Wartezeiten entstehen.
Durchführung des Spiels:
Rufen Sie ein Kind zurück ins Klassenzimmer und lesen Sie dem Kind den gleichen Text vor.
Das Kind muss nun einem anderen Kind, so gut wie möglich aus dem Gedächtnis heraus, den
Inhalt des Textes erklären.
Dann versucht das Kind, das nur die Informationen von seinem/seiner Klassenkamerad*in gehört
hat, die Geschichte einem anderen Kind zu beschreiben, das draußen steht. Dieser Vorgang wird
wiederholt, bis alle Kinder die Informationen gehört haben.
Das letzte Kind, das von außen zuhört, erzählt dann dem Rest der Klasse, was er/sie aus der
Geschichte seiner/ihrer Klassenkamerad*in verstanden hat und beantwortet die vorbereiteten
Fragen erneut.
Die Antworten werden verglichen.
Reﬂexion:
Allen Kindern werden nun verschiedenen Fragen gestellt:
1. Was ist passiert? (Informationen können verändert, zugefügt oder ausgelassen werden)
2. Hast du Unterschiede zwischen der Originalgeschichte und der letzten Geschichte bemerkt?
3. Warum ist das passiert?
(Es werden Einﬂussfaktoren auf die eigene Wahrnehmung besprochen (Lebensgeschichte,
Erfahrungswelt und Phantasie)).
5. Wie erzählst du eine Geschichte weiter?
Bei der mündlichen Informationsweitergabe gehen relevante Details oft verloren oder werden
geändert, so dass nur ein Bruchteil der ursprünglichen Nachricht den letzten Zuhörer erreicht.
Tipp zur Weiterarbeit:
In diesem Zusammenhang lässt sich die Bedeutung der Schriftkultur, sowie der Lese- und
Schreibfähigkeit für die Kinder transparent machen.
Sie können sich für einen themenbezogenen Text zur Anwendung von Wissen und Informationen
entscheiden (z.B. ein Thema aus dem Lehrplan). Die Kinder werden sich die Inhalte besser
merken, so dass diese Übung einen zusätzlichen Bildungsnutzen haben kann.

Let’s agree and make our own logo

List of needed materials :
• Logo examples sheet as example (see below)
• Big blank sheets and colours
PROBLEMLÖSUNG

7-11 Jahre
Gruppen aus 5
Kindern

UNSER EIGENES LOGO

Liste der benötigten Materialien:
- Logo-Beispielblatt als Beispiel (siehe unten)
- Große
Separate
theBlankoblätter
classroomundinFarben
groups of 5 children

40-50 Minuten

and make them sit around one or two
size) and make sure, as workshop leader, the groups are formed by children of differ
relaxed. Now show them a copy of the Logo example sheet, a big blank paper sheet

Liste der benötigten Materialien:
- Logo-Beispielblatt als Beispiel
(siehe Abbildung)
- Große Blankoblätter und Farben

Vorab:
Teilen Sie das Klassenzimmer in 5er- Gruppen auf und lassen Sie sie an einem oder zwei Tischen
sitzen (je nach Größe). Stellen Sie als Workshopleiter sicher, dass die Gruppen aus Kindern
unterschiedlicher Natur bestehen und entspannt sind. Zeigen Sie ihnen nun eine Kopie des
Logo-Beispielbogens, ein großes leeres Blatt Papier und die Farben:
Einführung
Sie können den folgenden Absatz als Einführung in die Aktivität verwenden:
“Ein Logo ist eine graﬁsche Marke, ein Emblem oder ein Symbol, das üblicherweise von
Organisationen verwendet wird. Organisationen sind Einrichtungen, die aus mehreren Personen
bestehen und ein gemeinsames Ziel verfolgen, um die sofortige öffentliche Anerkennung zu
unterstützen und zu fördern. Logos sind entweder rein graﬁsch (Symbole/Icons) oder bestehen
aus dem Namen des Unternehmens (ein Logo oder eine Wortmarke). ”
Stellen Sie sicher, dass sie verstehen, dass das Logo sie als Gruppe innerhalb der Schule
repräsentieren soll und dass es sich von etwas inspiriert werden kann, was die Kinder in der
Schule mögen.
Durchführung:
Die Kinder bekommen zwischen 10-15 Minuten Zeit, um das Logo zu zeichnen.
Sobald die Logos fertig sind, ist es an der Zeit, ein kurzes Spiel zu spielen, nur um ihnen eine
Pause zu gönnen und sie in Bewegung zu setzen.
Spiel: Lassen Sie die Kinder an ihren gewohnten Plätzen sitzen. In diesem Spiel wählt der Lehrer
eine Farbe und ein Körperteil. Die Kinder müssen ein Objekt mit dieser Farbe im Raum ﬁnden
und das Objekt dann mit dem ausgewählten Körperteil berühren. Wenn der Lehrer zum Beispiel
einen orangefarbenen Ellbogen ruft, werden die Kinder einen orangefarbenen Gegenstand
ﬁnden und ihn mit dem Ellbogen berühren. Das langsamere Kind, das die Anweisung erfüllt,
kann gebeten werden, sich hinzusetzen. Der Lehrer ruft weiterhin Farben und Körperteile. Der
letzte verbleibende Schüler ist der Gewinner.
Nach dem Spiel lassen Sie die Gruppen sich wieder an den Tischen setzen und stellen Sie den
nächsten Teil der Übung vor. Bitten Sie jede Gruppe, einen/eine Sprecher*in zu wählen, der/die
im Namen der Gruppe sprechen darf.
Der/die Sprecher*in zeigt das Logo im Klassenzimmer und erklärt die verschiedenen Teile des
Logos und was die Idee dahinter ist.
Nach den Ausführungen jedes/jeder Sprecher*in können sie darüber diskutieren, welches
das Logo ist, das das Klassenzimmer als Ganzes am besten repräsentiert. Es kann sich auch
auf eine Kombination von ihnen geeinigt werden. Ziel ist es, eine endgültige Version des
Klassenzimmerlogos zu erhalten. Die übrigen Mitglieder*innen der Gruppe können sich nicht
direkt in die Debatte einbringen. Wenn sie etwas mitteilen wollen, müssen sie es erst ihrem/ihrer
Sprecher*in aufschreiben.

Reﬂexion:
Nach der Diskussion sollte der/die Moderierende Fragen stellen, damit sie den gesamten
Gestaltungsprozess reﬂektieren und analysieren können.
(z.B. “Welche Schwierigkeiten haben sich bei der Erstellung des Logos gefunden?”, “Haben
sie Gemeinsamkeiten?”, “Hast du es leicht gefunden?”, “Jeder in der Gruppe stimmte den
Vorschlägen des Restes zu”, “Warum?”, “Sind wir anders?”, “Ist es gut oder schlecht”, “Stimmte
einer aus der Gruppe der Meinung des anderen zu, auch wenn er dachte, dass sein eigener
Vorschlag besser sei”, “Ist es leicht die Ideen anderer zu verstehen und zu übernehmen?”, “Ist es
notwendig, die Erklärungen und Ideen anderer zu hören, um eine Einigung zu erzielen?”, “Hatten
Sie das Gefühl, dass der Rest der Gruppe Ihnen zugehört hat?”)
Versuchen Sie auch, Überlegungen darüber anzustellen, wie schwierig es war, die Rolle des/der
Sprecher*in zu spielen und ob sie in der Lage waren, die Anforderungen der Gruppenmitglieder
zu erfüllen. Bitten Sie die Gruppenmitglieder im gleichen Sinne zu erklären, wie sie sich durch
einen einzigen Sprecher vertreten fühlten und nicht direkt eingreifen konnten.
Gehen Sie alle Fragen durch. Ziel ist es, einen ersten Zugang zu den Begriffen Selbstreﬂexion,
Gruppenidentität, Empathie und Toleranz zu ﬁnden und ihnen zu helfen, die Bedeutung des
Zuhörens zu verstehen und die Beiträge anderer zu respektieren.
Hinweis: Für das obere Segment der Altersgruppe (10-11 Jahre) können die Kinder vielleicht
ermutigt werden, Informationen über die Macht der Symbole zu ﬁnden.
Quelle: angepasst von: „Wir alle mögen unser Logo. ETHIKA-Projekt.“

ARBEITSMORAL

7 - 11 Jahre

die ganze Klasse

GEHEN ODER NICHT
GEHEN?

40 Minuten

Das Ziel dieser Klassenzimmerübung ist es, den Schülern zu helfen:
- den Wert der Arbeitsmoral zu verstehen.
- Arbeitsethik als persönlichen und sozialen Wert anzuerkennen.
- zu erkennen, dass die Arbeitsmoral ein Leben lang herausgefordert und getestet werden kann.
Die Übung basiert auf einem Arbeitsmoral-Szenario mit ﬁktiven Figuren. Es ist eine offene Diskussion in der Klasse über die möglichen Entscheidungen, ausgehend von dem Szenario. Der
Charakter muss bestimmte Entscheidungen treffen. Die Lehrperson nutzt dieses Dilemma, um
die Haupteigenschaften der Arbeitsmoral hervorzuheben.

Im Folgenden wird das Szenario vorgestellt:
Georgia mag Babys und Kinder sehr gerne und beschloss, etwas Taschengeld zu verdienen,
indem sie jede Woche für ein paar Stunden Babysitterdienste für Familien anbietet, die sie und ihre
Eltern kennen. Für diese Woche hat sie am Donnerstag- und Freitagabend zwei Babysitterjobs.
Für die erste Familie muss sie am Donnerstag von 6 bis 8 Uhr abends das Baby von Frau und
Herrn Jones bewachen und dann der Tochter von Frau und Herrn James Gesellschaft leisten und
bei den Hausaufgaben helfen, während ihre Eltern am Freitag von 7 bis 10 Uhr zum Abendessen
ausgehen werden. Ein paar Wochen zuvor erzählte Georgiens beste Freundin Anna Georgia, dass
ihr Vater Tickets für Annas Familie gekauft hat, um an einer bekannten Musikshow in der Stadt
teilzunehmen. Am Tag vor Georgiens zweitem Babysitterjob (der am Freitag ist), direkt nach der
Schule, sagte Anna Georgia, dass Annas Vater aufgrund einer kurzfristigen Änderung nicht an der
Show teilnehmen würde. Es gab also ein Ticket, mit dem jemand die Show mit Annas Mutter und
Anna besuchen konnte. Der Tag der Show ist Freitag, und die Show beginnt um 8 Uhr, zeitgleich
mit der Babysitterzeit von Georgia. Georgia möchte gern mit zu dem Konzert gehen, da auch ihre
Lieblingsband spielt. Anna sagt Georgia, dass sie diese Gelegenheit nicht verpassen sollte! Sie
sagt ihr sogar, dass sie eine Art Ausrede ﬁnden soll, um das Babysitten zu vermeiden und ihre
Lieblingsband kostenlos zu besuchen. All dies geschieht am Freitag, nur wenige Stunden bevor
Georgia zu ihrer Babysittingzeit erscheinen muss. Was sollte Georgien tun? Welche Entscheidung
sollte sie treffen?

Einführung in das Konzept der Arbeitsethik:
Die Kinder werden in den Begriff der Arbeitsmoral eingeführt. Verwenden Sie eine einfache
Erklärung, wie zum Beispiel, dass es bei der Arbeitsmoral um die Überzeugungen und Werte
einer Person zu einer Aufgabe geht, die sie ausübt. Zeichnen Sie eine Parallele und betonen
Sie, dass das, was sie jetzt in der Schule und zu Hause tun, und vor allem, wie sie es tun, eine
Vorbereitungsphase für das spätere Leben ist. “Arbeitsmoral” ist etwas Fächerübergreifendes und
kann nicht im Sinne der anderen Fächer gelehrt werden. Das Thema ist eine Möglichkeit, ihnen
zu helfen, verantwortungsbewusst und zuverlässig zu sein. Erklären Sie den Wert der Arbeit nicht
nur als persönliches Thema für den „Broterwerb“, sondern betonen Sie die Bedeutung der Arbeit
als Dienst für andere und als Möglichkeit, ein Gemeinwohl zu schaffen, das letztendlich nicht nur
dem eigenen Selbst, sondern auch die andere Freude bringt.
Durchführung:
Diskussion in der Klasse über Arbeitsmoral auf der Grundlage des Szenarios:
Nachdem die Kinder das Szenario der Arbeitsmoral gelesen haben, können sie in eine offene
Diskussion über die möglichen Entscheidungen Georgias beginnen. Die Kinder können überlegen,
wie sie mit der Situation umgehen würden.
Erlauben Sie den Schülern, ihre Meinung zu äußern und Vorschläge zu machen, was Georgien
tun sollte. Schreiben Sie alle möglichen Aussagen auf das Brett. Sie können auch mögliche
Anweisungen hinzufügen. Eine Liste der möglichen Optionen könnte so aussehen:
- Georgia sagt von Anfang an ein klares “Nein” zu Anna und bleibt fest entschlossen, sich für die
Erfüllung ihrer Babysitteraufgabe einzusetzen.
- Georgia ruft die Familie an und informiert sie, dass sie es nicht schaffen kann und nennt den
wahren Grund dafür.
- Georgia ruft die Familie an und sagt ihnen, dass sie sich krank fühlt und es heute nicht schaffen
wird.
- Georgia fragt, ob Frau und Herr James ihren Zeitplan für Freitag ändern können, so dass sie
das Babysitten am Tag danach oder an einem anderen Tag übernehmen kann.
- Georgia taucht einfach nicht zum Babysitten auf, ohne jemanden zu informieren.
- Georgia erzählt Anna, dass sie nicht zum Konzert gehen kann, aber sie können sich danach
treffen.
Befeuern Sie eine Diskussion, indem Sie es den Kindern ermöglichen, die Folgen jeder Möglichkeit
für Georgia und die Familie James zu untersuchen.
Zeigen Sie Zusammenhänge zwischen jeder Möglichkeit und den Konzepten von Verantwortung,
Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit.
Diskutieren Sie das Thema Arbeitsmoral als etwas, das je nach Situation verändert werden kann.
Fragen Sie die Schülerinnen und Schüler, was sie davon halten, jedes Mal erkennen zu können,
welche die richtige Entscheidung für sich und ihre Arbeit wäre.
Reﬂexion:
Leiten Sie die Diskussion zu aussagekräftigen Schlussfolgerungen und veranlassen Sie die
Kinder mit Hilfe des Szenarios über Arbeitsmoral nachzudenken, indem Sie ihnen die folgenden
Fragen stellen:
- Fühle ich mich durch die Entscheidung, die ich treffe, wohl? Bin stolz auf mich selbst?
- Darf ich mir ehrlich sagen, dass dies das Richtige ist?
- Wie auch immer die Entscheidung aussehen mag, wie würde es mir erscheinen, wenn andere
(Freunde, Eltern, etc.) herausﬁnden würden, was ich getan habe?
- Wie würde ich mich wohl fühlen, wenn ich in der Position der Familie James wäre? Was würde
ich von der Person halten, die sich entschieden hat, entsprechend den Möglichkeiten des
Szenarios auf eine bestimmte Weise zu handeln?

UNABHÄNGIGKEIT

7-11 Jahre
individuell /
Peer-Arbeit

UNABHÄNGIGES LESEN

45 Minuten

Die Kindern entwickeln ein Engagement in unabhängigen Leseaktivitäten zur Förderung von
Autonomie, Kreativität, kritischem Denken und Redaktion.
Lesen wird als ästhetisches Vergnügen erlebt.

- Bücher
- Tafel
- Kreide

Beschreibung der Aktivität:
Dies ist eine Aktivität in der Klasse, die im Rahmen der Förderung des unabhängigen Lesens
von Kindern, d.h. des Lesens von Texten - wie Märchen, Kurzgeschichten, Büchern, Comics,
Zeitungen usw. - für sich allein, mit minimaler bis gar keiner Unterstützung durch Erwachsene.
Unabhängiges Lesen kann in der Klasse oder außerhalb der Klasse stattﬁnden, und es kann das
Engagement der Kinder für freiwilliges Lesen, Lesen zum Vergnügen oder zugewiesenes Lesen
für Hausaufgabenzwecke beinhalten.

Vorab:
Der Moderator lädt die Kinder ein, ihr Lieblingsbuch in den Unterricht mitzubringen, um mit ihm
im Rahmen des unabhängigen Lesens zu arbeiten.

Einführung:
Die Kinder sitzen im Sitzkreis und die Lehrperson stellt als erste ein ausgewähltes Buch (anhand
der Fragen) vor.

Durchführung:
Jede Woche kann ein Kind im Sitzkreis sein Lieblingsbuch vorstellen.
Von Anfang an schreibt die Lehrperson die Fokusfragen an die Tafel, die alle darauf abzielen, das
selbständige Lesen von Kindern zu fördern:
-Was gefällt dir an diese, Buch?
-Was ist deine Lieblingsstelle und warum?
-Wenn du das Buch neu schreiben würdest, was würdest du ändern und warum??
-Gib dem Buch ein neuen Titel.

Hinweise/ Ideen zur Weiterarbeit:
Den Kindern wird empfohlen, ihre Antworten für redaktionelle Zwecke zu überprüfen.
Diejenigen, die fertig sind, sind eingeladen, ihre Arbeit mit einem/einer Mitschüler*in zu teilen,
der/die Feedback auf der Grundlage bestimmter unabhängiger Lesekriterien gibt, die im Voraus
im Plenum festgelegt werden.

AKTIVE TEILHABE IN DER
DEMOKRATISCHEN KULTUR

7-11 Jahre
2/4 Kinder pro
Gruppe

MENSCHENRECHTE

45 Minuten

- Die Kinder lernen den Begriff der Rechte zu verstehen.
- Die Kinder nennen einige Menschenrechte.
- Die Kinder erkennen die Bedeutung von Rechten in unserem Alltag an.

- Tafel
- Kreide
- Video: https://www.youtube.com/watch?v=2Z7ilXD9-8o/ https://www.kinderrechte.de/fuer-kinder/der-kinderrechteﬁlm/
Beschreibung der Aktivität:
Dies ist eine Klassenaktivität, bei der die Kinder im Rahmen verschiedener Methoden arbeiten:
kollaborative (Gruppen-) Arbeit, Spiel, Rollenspiel, Fallstudie, Personalisierung und Gruppenund Selbstreﬂexion.

Einführung:
1. Der/die Moderierende lädt die Kinder ein, den Galgenmännchen- Spiel mit dem verborgenen
Wort MENSCHENRECHTE zu spielen.
2. Sobald das verborgene Wort enthüllt ist, arbeiten die Kinder in Gruppen und brainstormen über
die MENSCHENRECHTE. Sie sollen alles aufschreiben, was ihnen in den Sinn kommt.
3. Wenn die ersten Gedanken und Vorkenntnisse der Gruppen offenbart werden, sind die Kinder
eingeladen, mehr über die MENSCHENRECHTE zu erfahren.
Durchführung:
1. Kinder sehen sich das Video: https://www.kinderrechte.de/fuer-kinder/der-kinderrechteﬁlm/ an
und werden gebeten, die folgenden Fragen, die auf der Tafel stehen, zu berücksichtigen:
a) Was ist ein Recht?
b) Nenne die 4 Arten von Rechten [Antwort: Das Recht auf Überleben, das Recht auf Schutz, das
Recht auf Entwicklung und das Recht auf Beteiligung].
c) Beschreibe eine Art.
2. Die Kinder verbringen einige Zeit in Gruppen, in denen sie die Schwerpunktfragen diskutieren.
3. Nach der oben genannten Aktivität werden die Kinder aufgerufen, sich vorzustellen, dass
sie Freunde der zweiten Heldin aus dem Video wären, und sie werden gebeten, einen Dialog
(Rollenspiel) zu führen, in dem sie angeben, wie sie sie trösten würden und welche Art von Rat
sie ihr geben würden. Die Kinder nehmen sich etwas Zeit zum Proben und Üben. In 2er Gruppen
stellen einige “Paare” ihr Rollenspiel im Unterricht vor.
Reﬂexion:
4. Als letzte Aktivität, um die Kinder weiter zu unterstützen die Bedeutung von Rechten in unserem
Alltag anzuerkennen, notiert der/die Moderierende die Aussage der Videoheldin: “Wir alle haben
das Recht, nein zu sagen, wenn wir uns unsicher und unwohl fühlen” und ruft die Kinder auf,
darüber selbst nachzudenken und in der Gruppe nachzudenken und sie zu fragen: “Wann
sollten wir in unserem Alltag nein sagen?”. Es wird erwartet, dass Kinder über Zusammenhänge
nachdenken, die die Bedeutung des Rechts in unserem Alltag unterstreichen.

EMPATHIE

7-11 Jahre

Die ganze Klasse

GEFÜHLE
KENNENLERNEN

60 Minuten

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 reﬂektieren über die verschiedenen Emotionen

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

Vorab:

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

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

Sie können im Vorfeld das Wissen der Kinder über
indem sie verschiedene Methoden
must now show theGefühle
same erheben,
facial expression
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vonits
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face" and send it “on
journey”.
Bereiten Sie die Karten für das Spiel vor.

en can also pass on their feelings with their whole body not only through facial expressions and can
gestures.
Einführungsspiel:
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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
her talk and listen carefully
die Emotion sagen, die das Kind beim herbeilaufen
haben kann, z.B.: „Mein rechter, rechter Platz ist
Einführungsspiel:
leer, ich wünsche
mir den traurigen (fröhlichen,
our fellows while talking
wütenden, usw.) … her.“ Als Hilfestellung können
der Mitte verschiedene
Bilder
von Platz
Gesichtern/
Mein rechter,
rechter
ist leer:
QUESTIONS FOR in
DISCUSSION
Smileys oder (wenn
Kindersitzt
schon
Diedie
Gruppe
imlesen
Kreis.können)
Ein Stuhl wir freigehalten. Nun darf sich das Kind links neben
Adjektive liegen. anderes Kind herbeiwünschen. Dazu soll es die Emotion sagen, die das Kind beim herbeil

he game?

otions important and
helpful at
Durchführung:
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Reﬂexion:
[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 empﬁndest 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.

KINDERRECHTE

7-11 Jahre

15-20 Kinder

DIE UN-KINDERRECHTSKONVENTIONEN

2 mal 45 Min.

Es bietet sich an diese Übungseinheit am 20. November, dem Tag der Kinderrechte, durchzuführen.
____________________________________________________________________________
- Die Kinder lernen die Kinderrechte kennen.
- Die Kinder setzen die Kinderrechte in einen Bezug zur vergangenen und heutigen Gesellschaft.
- Die Kinder wenden ihr Wissen über Kinderrechte in ihrem eigenen Lebensraum (Klassenzimmer) an.

- Downloadmaterial:
https://www.unicef.de/informieren/schulen/unterrichtsmaterial/-/kinderrechte/107392
- Scheren
- Kleber
- Farbstifte
- Buntstifte
- ein großes Blatt Papier pro Gruppe

Vorab:
Laden Sie das Material von der UNICEF-Website herunter, es ist eine kostenlose Quelle.
Einführung:
Lesen und diskutieren Sie mit Ihren Schülern über die Rechte der Kinder. Jeder Schüler liest
einen Absatz. Nach jedem Absatz erklärt der Lehrer die Bedeutung und fragt die Schüler zuerst,
ob sie es verstanden haben.
Durchführung:
1. Bilden Sie Schülergruppen. Jede Gruppe sollte 4-5 Mitglieder haben. Sie müssen 1 Absatz
wählen. Jede Gruppe plant und gestaltet ein Poster zu einem Absatz.
2. Zur Vorbereitung bringen Sie einige alte Zeitschriften mit und bitten Sie die Schüler, einige
Broschüren und Zeitschriften auch von zu Hause mitzubringen. Sie können die Lektion aus den
ausgewählten Absätzen kopieren, einfügen und beschreiben. „Du brauchst Schere und Kleber
und Farbstifte oder Buntstifte, außerdem brauchst du ein großes Blatt Papier für jede Gruppe.“
4. Bitten Sie die Schüler, ähnliche Regeln für Rechte und das Verhalten im Klassenzimmer zu
kreieren. Auf dieser Grundlage sollen neue Regeln erstellt werden.
Reﬂexion:
1. Sprechen Sie in der nächsten Unterrichtsstunde über die vorgeschlagenen Regeln und lassen
Sie die Kinder darüber diskutieren.
2. Erstellen Sie gemeinsam „Rechte für das Klassenzimmer“.
Hinweise/ Ideen zur Weiterarbeit:
Organisieren Sie eine Ausstellung mit Hilfe der Poster der vorherigen Unterrichtsstunde. Laden
Sie andere Klassen ein, um an der Ausstellung teilzunehmen. Haben Sie eine regelmäßige
Eröffnungsfeier für die Ausstellung. Laden Sie den Direktor ein, der die Ausstellung eröffnen
möchte.

FAIRNESS

7-11 Jahre

10 Kinder

EIN UNFAIRES SPIEL IST
KEIN SPIEL

40 Minuten

- Für die Kinder werden Ungerechtigkeiten in ihrer ärgerlichsten und hässlichsten Facette aufgedeckt und bewusst gemacht, d.h. Diskriminierung in Bezug auf Identität und persönliche Eigenschaften.
- Die Kinder erforschen das Konzept und den Sinn von Fairness.

- Für die Übung muss eine Anzahl von Würfeln vorbereitet werden, die der Anzahl der Teilnehmer
entspricht.
- Es ist besser, die Übung im Freien durchzuführen, um einen ausreichenden Abstand zwischen
Start und Ziel zu haben.

Vorab:
Die Übung ist um eine einfache Spielidee herum aufgebaut, bei der die Teilnehmenden die
Augenzahlen benutzen, die sie würfeln. Je nach Ergebnis gehen sie so viele Schritte vorwärts,
bis sie eine Ziellinie erreichen, die 20 Meter vor ihnen liegt (eine kürzere Distanz kann auch im
Haus verwendet werden). Das Spiel kann mit Gruppen von 10 Schüler*innen gespielt werden, die
nacheinander würfeln und gleich lange Schritte vorwärts ausführen, bis sie die Ziellinie erreichen.
Vor dem Spiel teilt die Lehrperson die Schüler*innen in verschiedene Gruppen ein.
Die Lehrperson bereitet Sätze von normalen Würfeln mit den Zahlen 4, 5 und 6 vor. Verschiedene
Kinder erhalten verschiedene Arten von Würfeln. Sie werden zum Beispiel nach Kriterien,
wie Geburtstagsmonat, Geschlecht, Größe, Haarfarbe, normale Würfel an Mädchen und
verzerrte (abgedeckte) Würfel an Jungen, etc., bestückt. Die Kinder wissen nichts von dieser
Kategorisierung und werden aufgefordert, das Spiel einfach mit der Art der Würfel zu spielen, die
ihnen gegeben wurde.
Einleitung:
Jede Schülergruppe sollte Kinder mit unterschiedlichen Merkmalen beinhalten, die Teil ihrer
Identität sind, wie vorstehend erläutert.
Ein Beispiel für eine solche Gruppe wäre, dass Kinder mit braunen Haaren normale Würfel
erhalten und Kinder mit schwarzen oder blonden Haaren verzerrte Würfel.
Durchführung:
Die Schüler*innen beginnen, die Würfel abwechselnd von links nach rechts zu werfen und
machen so viele Schritte, wie die Würfelaugen anzeigen. Statistisch gesehen erreichen die
Kinder mit normalen Würfeln (mit den Zahlen 4, 5 und 6) zuerst die Ziellinie, während die anderen
zurückbleiben. Es wird empfohlen, mehr als eine Gruppe von je 10 Schülern zu bilden, um
“unterschiedliche” Diskriminierungs- und “Unfaireness-” Kriterien anwenden zu können. Wenn
alle Gruppen das Spiel beenden, bildet die Lehrperson zwei Gruppen mit den “Gewinnern” auf
der einen Seite und den “Verlierern” auf der anderen Seite.
Wenn das Spiel vorbei ist, sollte die Diskussion über das gesamte Erlebnis beginnen:
Reﬂexion:
Fragen Sie die Kinder, ob ihnen das Spiel gefallen hat. Erhalten Sie so viele Antworten wie
möglich über die Meinung der Schüler*innen darüber, wer das Spiel gewonnen hat und warum
dies auf diese Weise geschehen ist. Die Kinder werden höchstwahrscheinlich die Frage der
normalen und verzerrten Würfel, die ihnen übergeben wurden, ansprechen.
Sie könnten sich fragen, warum oder auf welcher Grundlage einige von ihnen normale oder
verzerrte Würfel erhalten haben. Fragen Sie die Schüler*innen an dieser Stelle, wie sie sich
begünstigt oder benachteiligt fühlten, und ob sie daran gedacht haben, anderen während
des Spiels in irgendeiner Weise zu helfen. Fragen Sie sie, ob sie Lust hatten, aus dem Spiel
auszusteigen oder offen ihre Ablehnung zum Ausdruck zu bringen oder sich offen gegen die Idee
des Spiels zu wehren.
Nachdem Sie alle ihre Kommentare aufmerksam verfolgt haben, teilen Sie den Schüler*innen mit,
dass sie, die normale und verzerrte Würfel erhalten sollen, auf der Grundlage von Aspekten ihrer
Identität und Eigenschaften wie Geburtstagsmonat, Größe, Haarfarbe usw. nach den Kriterien
ausgewählt wurden, die Sie zur Diskriminierung verwendet haben.
Schließlich sollten die Schüler*innen nun dazu veranlassen, Deﬁnitionen von Fairness und
Ungerechtigkeit zu entwickeln und sie aufzufordern, über Beispiele aus der Praxis nachzudenken,
die dem von ihnen gespielten Spiel ähnlich sind.

MORALISCHE DILEMMATA

7-11 Jahre
4-6 Kinder pro
Gruppe

WAS SOLL ICH TUN?

30-60 Minuten

- Diese Sequenz fördert die moralische Entwicklung und stimuliert ethisch gesehen eine andere
Perspektive.
- Die Sequenz hilft den Kindern, die moralische Sensibilität für Situationen zu entwickeln und zu
erweitern, verschiedene Perspektiven zu erhalten und die Fähigkeiten der Entscheidungsﬁndung
zu nutzen.
- Die Schüler*innen werden dabei ermutigt, sich kritisch über das Thema Respekt und ihre Beziehung zu anderen nachzudenken
- Die Kinder werden ermutigt, sich der Komplexität des Prozesses der moralischen Entscheidungsﬁndung bewusst zu sein.

- Eine Dilemmasituation:
Beispiel-Geschichte: „Das Heinz-Dilemma“
„Heinz‘ Frau, die an einer besonderen Krebsart erkrankt ist, liegt im Sterben. Es gibt eine Medizin,
von der die Ärzte glauben, sie könne die Frau retten. Es handelt sich um eine besondere Form
von Radium, die ein Apotheker in der gleichen Stadt erst kürzlich entdeckt hatte. Die Herstellung
ist teuer, doch der Apotheker verlangt zehnmal mehr dafür, als ihn die Produktion gekostet hat.
Eine kleine Dosis Radium kostete ihn 200 [Euro], und für die fertige Medizin verlangt er nun
2000 [Euro]. Heinz, der Ehemann der kranken Frau, sucht alle seine Bekannten auf, um sich
das Geld zu leihen, und er bemüht sich auch um eine Unterstützung durch die Behörden. Doch
er bekommt nur 1000 [Euro] zusammen, also die Hälfte des verlangten Preises. Er erzählt dem
Apotheker, dass seine Frau im Sterben liegt und bittet ihn, ihm die Medizin billiger zu verkaufen
bzw. ihn den Rest später bezahlen zu lassen. Doch der Apotheker sagt: „Nein, ich habe das
Mittel entdeckt, und ich will damit viel Geld verdienen”. Heinz hat nun alle legalen Möglichkeiten
erschöpft; er ist ganz verzweifelt und bricht schließlich in die Apotheke ein, um das Medikament
für seine Frau zu stehlen.“ (Kohlberg und Althof 1996, S. 495)
- Zettel (A5) in verschiedenen Farben mit einer Auswahl von Schlüsselwörtern (ZOLL, RECHTS,
GEMEINSAM, HARM, RESPEKT, GERECHTIGKEIT, PFLEGE, PERSÖNLICHER CHARAKTER
, ....).
- eine Tasche oder einen Korb, in den die Papierbögen gelegt werden können.

Vorab
1. Teilen Sie die Klasse in mehrere kleinere Gruppen von Kindern auf (zwischen 4 und 6
Mitgliedern in jeder Gruppe).
2. Bereiten Sie die Zettel vor, die mit verschiedenen grundlegenden Moralvorstellungen beschriftet
sind. Die Zettel können von den Kindern oder dem Moderator auch um eigene Konzepte und
Begriffe erweitert werden (z.B.: ich, andere, Gemeinschaft, Planet, Erde, usw.). Sie sie werden
danach in eine Tasche oder einen Korb gelegt.
Einführung
Jede Gruppe von Kindern darf nach dem Zufallsprinzip ein Blatt Papier ziehen. Nachdem jede
Gruppe einen Zettel hat, darf eines der Mitglieder dieser Gruppe das Wort laut vorlesen (beginnend
mit Gruppe 1). Der/die Moderierende bespricht das Wort dann mit der gesamten Klasse (was
bedeutet es, wann verwenden wir es, worauf bezieht es sich usw.). Als nächstes gehen Sie zur
nächsten Gruppe und tun das Gleiche. Diskutieren Sie das Konzept, bis die Bedeutung für die
Kinder klar ist. Wenn alle Gruppen ihre Begriffe verstanden haben, kann zum nächsten Schritt
übergegangen werden.
Durchführung
1. Präsentieren Sie nun der gesamten Klasse ein moralisches Dilemma oder eine Geschichte,
die eine schwierige moralische Entscheidung enthält und beenden Sie den Vortrag an
dem Zeitpunkt, zu dem eine Entscheidung getroffen werden muss. (Sie können Märchen,
Geschichten, Alltagsbeispiele, Kurzgeschichten, die Kinder kennen, Geschichten aus Cartoons,
etc. verwenden).
2. Die Gruppen können sich nun auf der Basis ihres Zettels zur Lösung des Dilemmas
beratschlagen. Sie sollen Argumente für ihre Entscheidung ﬁnden.
Reﬂexion
Wählen Sie nun eine Gruppe aus, die ihre erste Entscheidung vorbringen oder vorschlagen
können. Zum Beispiel: Wie beeinﬂusst die Entscheidung die Rechte der beteiligten Personen?
Kann mit der Entscheidung Schaden angerichtet werden? Wie werden die anderen in der
Situation beeinﬂusst?
Nachdem die Gruppe ihre Vorschläge erläutert hat, kann die ganze Klasse Ideen einbringen.
Danach geht es weiter zu einer anderen Gruppe und einem anderen Moralkonzept. Wiederholen
Sie diese Schritte, bis jede Gruppe an der Reihe war.
Denken Sie daran, dass das Ziel nicht darin besteht, die richtige Lösung für das moralische
Problem zu ﬁnden, sondern sich der moralischen Komplexität der Situation selbst bewusst zu
sein und die Sensibilität für moralisch relevante Aspekte der Situation zu fördern.
Hinweise/ Ideen zur Weiterarbeit:
Sie können die Aktivität hier beenden oder einen Schritt weitergehen. Versuchen Sie, mit allen
Gruppen gemeinsam darüber nachzudenken, welche Aktionen dem Charakter in der moralischen
Dilemma-Geschichte offenstehen. (Versuchen Sie, sich mindestens 3 oder 4 Alternativen
auszudenken. Zum Beispiel: Der Apotheker benötigt das Geld, weil er selbst eine teure Rechnung
für seine Apotheke bezahlen muss und diese sonst gepfändet wird. Heinz bricht ein, hinterlässt
1000 Euro auf der Theke. Der Apotheker weiß, dass es Heinz war. Soll er es der Polizei melden?
Die Alternativen können an das Whiteboard oder die Tafel geschrieben werden, damit sie jeder
sehen kann.

In diesem Schritt können Sie besprechen, was in diesem Fall die beste Entscheidung wäre. Gibt
es eine optimale Lösung? Warum (oder warum nicht)? Nehmen Sie einen kurzen sokratischen
Dialog mit der Gruppe auf. Auch hier geht es nicht darum, alle zur Einigkeit zu bringen, sondern
kritisch über das moralische Dilemma nachzudenken.

FREIHEIT

7-11 Jahre

15 Kinder

KNIETZSCHE UND DIE
FREIHEIT

45 Minuten

- Die Kinder lernen die Bedeutung von Regeln anzuerkennen.
- Die Kinder denken über Konzepte von Freiheit und Regeln nach.
- Die Kinder erlangen eine grundlegendes Verständnis von Freiheit als Verantwortung für sich
selbst und andere.

- Video über “Knietzsche und die Freiheit”, unter:
https://www.youtube.com/watch?v=Qzo7I8PjU2w
- ein leeres Blatt Papier pro Kind
- Buntstifte und Farben

Einleitung
Die Kinder sehen sich das Video an.
Durchführung
Der Moderator beginnt eine Diskussion mit Kindern, indem er mit Hilfe der folgenden Fragen
einen Dialog eröffnet. Stellen Sie nach jeder Frage Unterfragen, um eine Diskussion zu beginnen,
die darauf abzielt, Antworten zu klären, die auf Antworten von Kindern basieren können:
a. Kennst du eine Situation aus deinem Leben, in der du dir mehr Freiheit wünschst? Wie würdest
du sie dir „erkämpfen“? Wie würdest du mit ihr umgehen? (mögliche Beispielantworten.: „Ich
möchte ausschlafen, Süßigkeiten essen, keine Regeln haben, keine Hausaufgaben machen
müssen, usw.”
b. Wenn jemand dich warnt, nicht irgendwo hinzugehen, schränkt er/sie deine Freiheit ein?
c. Was ist Freiheit? Wie kannst du Freiheit beschreiben?
d. Was hat Freiheit mit Regeln zu tun?
e. Wie würde die Welt aussehen, wenn die Menschen viel Freiheit haben, aber keine Regeln?
f. Ist es schwer, Regeln einzuhalten? Ist es schwer, frei zu sein?
Reﬂexion:
Nach Abschluss der Gespräche gibt der/die Moderierende jedem Kind ein leeres Blatt Papier und
bittet es, eine Szene aus dem Leben auszuwählen.
Die Szene sollte das Konzept der Freiheit oder Regeln charakterisieren, und die Kinder dürfen
den Moment zeichnen/ beschreiben, der beides beinhaltet.
Das Bild sollte einen Titel haben, der in einem Wort oder einem Satz deﬁniert oder beschreibt,
was Freiheit oder Regeln für sie sind.

i) One smart man (Sigmund Freud) once claimed: "Most people do not really want freedom, because freedo
involves responsibility, and most people are frightened of responsibility." Do you agree with this sentence?
Why?
j) Why are people frightened of responsibility? Does this mean that they are afraid of freedom, too?

5. After finishing discussions, give one blank sheet of paper to each child and asks them to choose one scen
from the story "Puppy in the woods".
The scene should characterizes the concept of freedom or responsibility and the children need to draw that
moment that describes one of these two concepts.
The picture should have a title that in one word or one sentence defines or describes what freedom or
responsibility is to them.

ZUSAMMENARBEIT UND
GEGENSEITIGE HILFE

7-11 Jahre

ab 10 Kinder

ÜBER DEN LAVASEE

15-20 Minuten

Die Kinder kooperieren und übernehmen Verantwortung innerhalb der Gruppe.
Das Gemeinschaftsgefühl und die Fürsorge unter den Kindern wird gestärkt.
Die Kinder lernen gemeinsam ein Ziel zu erreichen.

- DINA4 Blätter, je nach Anzahl der Kinder
- Anleitung:
Es gab einen Vulkanausbruch und du stehst auf Steinen in mitten eines Lavasees. Um zu entkommen, musst du über den Lavaﬂuss ans Ufer gelangen. Leider hast du nur wenige Steine, um
auf die andere zu gelangen. Findet gemeinsam einen Weg, um euch zu retten. Bedenke, dass
die Lava sehr heiß ist, weswegen du nicht den Boden berühren darfst.
Ein Tipp: Wenn du erfolgreich sein möchtest, dann sprich dich vorher mit deinem Team ab, wie
du vorgehen möchtest.

Einleitung:
Die Blätter werden auf den Boden gelegt und die Kinder stellen sich auf die Blätter, sodass
niemand den Boden berührt.
Den Kindern wird die Spielanleitung vorgestellt.
Regeln:
Die Kinder dürfen nur auf den Platten stehen.
Die Platten müssen immer berührt werden (dabei ist es egal, mit welchem Körperteil sie berührt
wird). Liegt eine Platte auf der Strecke, ohne berührt zu werden, sammelt der/die Spielleiter-/in
sie ein und die Platte darf nicht mehr verwendet werden.
Spielablauf:
1. Die Kinder überlegen sich gemeinsam eine Strategie.
2. Wenn die Kinder fertig mit ihren Überlegungen sind, versuchen Sie mit ihrer Strategie zur
Zielmarkierung zu gelangen.
Reﬂexion:
Die Kinder setzen sich in einen Kreis.
Lassen sie die Kinder sich über das Übungserlebnis einfach und direkt austauschen und
reﬂektieren, was passiert ist und wie sie sich fühlen.
Beschreibende Fragen können gestellt werden:
1.Was ist passiert?
2.Wie hast du verhindert, dass deine Klassenkameraden in die Lava fallen?
3.Wie habt ihr euch gefühlt, als ein Klassenkamerad die Lava berührte?
4.Was hat Spaß gemacht, was war nicht so lustig?
5.Wie könnt ihr das nächste Mal zusammenarbeiten, damit es schneller/ besser geht?
An dieser Stelle können Ideen und Vorstellungen für die Wiederholung der Übung gesammelt
werden.
Bsp.: Die Rollen können klar verteilt werden, indem ein Gruppenführer bestimmt wird.
Differenzierung:
Um den Schwierigkeitsgrad zu verändern kann die Anzahl der Blätter variiert werden.
Es können Teams gebildet werden, die gegeneinander antreten.
Es kann ein Zeitlimit (z.B. 20 Minuten) festgelegt werden.
Die Anzahl der Mitspieler*innen kann variiert werden.

UMWELTVERSCHMUTZUNG

7-11 Jahre
Gruppen mit 10
Kindern

ICH KANN DINGE
VERÄNDERN!

45 Minuten

Die Kinder lernen verschiedene verschiedenen Arten von Verschmutzungen kennen.
Die Kinder identiﬁzieren konkrete Schritte, die man unternehmen kann, um einer
Umweltverschmutzung entgegen zu wirken.
Die Kinder üben ihre feinmotorischen Fähigkeiten bei der Erstellung eines eigenen Blumentopfes.

1. Sechs Bildkarten (siehe letzte Seite) mit und Bildern über:
- sauberes Wasser
- schmutziges Wasser
- sauberer Boden
- schmutziger Boden
- saubere Luft
- schmutzige Luft
2. Textkarten:
- 2 Mal Luftverschmutzung
- 3 Mal Bodenverschmutzung
- 2 Mal Wasserverschmutzung
- 3 Mal Lärmverschmutzung
- 2 Mal radioaktive Verschmutzung.
3. Handzettel mit den Bildern: https://ﬁles.odl.org/aval/extra_pictures/7-11_Pollution_Pic_de.pdf
4. Zehn Wasser-Plastikﬂaschen
5. Scheren, Kleber, Farben, Pinsel, Pinsel, Permanentmarker
6. Eine Magnettafel oder eine beliebige Tafel
7. Zwei Blatt Papier für jede Gruppe
8. Erde

Vorab
Erstellen Sie im Voraus das Kartenset für das Memory-Spiel. Hierfür können Sie die Bilder auf
der letzten Seite nutzen.
Einführung
1. Die Gruppe setzt sich in einem Kreis zusammen. Das Gedächtnisspiel wird vorgestellt: Die
Kinder sollen entweder das gegensätzliche Paar (z.B. schmutzige Luft - saubere Luft) oder die
identischen Karten (z. B. Luftverschmutzung - Luftverschmutzung) ﬁnden. Der/die Moderierende
legt alle Karten auf den Boden und das gemeinsame Memory-Spiel kann beginnen. Wenn sie ein
passendes Paar ﬁnden, hängen sie die Karten an die Magnettafel.
2. Nach Beendigung des Spiels schauen sich die Kinder die Karten an und identiﬁzieren
gemeinsam die wichtigsten Schadstoffarten.
3. Die Lehrperson ermutigt zum Brainstorming und erfragt Handlungsstrategien zur Reduktion
der Umweltverschmutzung. Mögliche Antworten können sein: “Glasﬂaschen verwenden,
umweltfreundliche Produkte kaufen, zu Fuß gehen oder Fahrrad fahren, Licht ausmachen,
Fernseher ausmachen, usw.. “
Durchführung
1. Die Kinder werden in zwei 5er Gruppen eingeteilt.
2. Stellen Sie den Gruppen folgende Aufgabe: „Zeichne ein Haus mit allen Dingen die dir
einfallen, mit denen du Strom sparen kannst!“ Es kkönnen zum Beispiel ein Lichtschalter, eine
Steckdosenleiste mit Stromschalter, ein Fahrrad, usw. gezeichnet werden. Es sollen vor allem
Aktionen sein, die sie selbst durchführen können.
3. Die Gruppen werden ermutigt, ihr Haus und die genannten Schritte zur Verringerung der
Umweltverschmutzung vorzustellen. Die beiden Gruppen vergleichen die Abbildungen.
Die Lehrperson verteilt die einzelnen Bilder mit den möglichen realen Schritten zur Rettung der
Erde. Die Kinder markieren die Aktionen, die sie ausführen können: https://ﬁles.odl.org/aval/
extra_pictures/7-11_Pollution_Pic_de.pdf
4. Es folgt eine kurze Präsentation über das Müllorchester in Paraguay: Rufen Sie dafür folgenden
Link auf: https://www.youtube.com/watch?v=E5p_t6QwGWw. Stoppen Sie das Video bei 1,28
Minuten. Fragen Sie die Kinder, ob sie verschiedene Abfälle identiﬁzieren können. Sie können
auch auf das Leben unter solchen Bedingungen eingehen.
5. Spielen Sie nun das Video ab 2:75 Minuten ab und erklären Sie die Aufgabe der Kinder: Sie
sollen die wiederverwendeten Gegenstände identiﬁzieren: Dosen, Plastikfolien, Ölkanister, Holz,
Bürste, Löffel, Kamm, Hammer, Schnur und so weiter.
6. Der/die Moderierende kündigt an, dass sie eine ähnliche Sache machen werden, sie werden
eine gebrauchte Plastikﬂasche in einen Blumentopf verwandeln. Sie können dafür dieses Bild als
Vorlage zeigen: https://www.ohhhmhhh.de/ein-simples-superschones-do-it-yourself-fur-topfeaus-pet-ﬂaschen -von-meinem-ﬂitter-friend-ricarda-und-ihrem-blog-23qm-stil/
7. Die Kinder schneiden die Flaschen, malen sie in verschiedenen Farben an und personalisieren
sie, indem sie Augen, Mund und Ohren zeichnen. Sie werden danach mit Erde befüllt und mit
einem Pﬂanzensamen bestückt.
Hinweise zur Weiterarbeit:
Die fertigen Töpfe können im Schulhaus ausgestellt werden.

LEBENSRAUM

7-11 Jahre

Alle

EIN BESONDERER BAUM

1-2 Stunden

In einem Unterrichtsgang wird die Natur erfahrbar, indem durch eine Identiﬁkationsﬁgur die Aufmerksamkeit auf einen Baum gelenkt wird.
Die Kinder beschäftigen sich in phantasievoller Weise mit der möglichen Vergangenheit eines
Baumes.
Die Kinder erkennen die Bedeutung von Bäumen für das menschliche Leben und ihre Existenz
im Allgemeinen.
Die Kinder verstehen und erkennen den Wert der breiteren natürlichen Umwelt an.

Wenn die Lehrpersonen die Möglichkeit haben, die Kinder mitzunehmen, ist diese Aktivität am
besten im Freien (in einem Wald oder in einem Park in der Nähe der Schule) durchzuführen.
Wenn nicht, können die Lehrer*innen einige Bilder von Bäumen vorbereiten, die sie im Internet
ﬁnden können. Die Bilder sollten so detailliert wie möglich sein.
- Papierbögen mit darauf gedruckten Aufgaben:
“1. Finde deinen Baum (wenn du dich außerhalb beﬁndest, ist das ein echter Baum; wenn nicht,
wähle einen der Bäume auf den Bildern).
2. Wenn du deinen Baum ausgewählt hast, darfst du dir überlegen, was der Baum alles erlebt
haben könnte.
3. Nimm dir ein paar Minuten Zeit, um über jeden Schritt nachzudenken. Du kannst dich mit deiner Gruppe über die Baumerlebnisse austauschen.”
- ein Plakat
- Stifte

Vorab
Die Aufgabekarten ausdrucken. (eine pro Kind oder Gruppe)
Einführung
Die Sendung Löwenzahn “Geheimnisvolle Bäume” gemeinsam anschauen: https://www.youtube.
com/watch?v=EKj_aajKuFQ (kürzer von 8:45 bis 9:35 � endet mit der Frage „Was der wohl
schon alles so erlebt hat?“)
Durchführung
1. Es wird ein Unterrichtsgang in einen Wald oder zu Bäumen auf dem Schulgelände unternommen.
2. Die Lehrperson teilt den Kindern die Aufgabenblätter aus und teilt die Kinder in kleine Gruppen
(2-4 Personen) ein. Die Kinder erfüllen diese Aufgaben.
3. Die Lehrperson sammelt alle Kinder in einem Kreis zusammen und liest in „Baumstimme“
langsam vor. Die Kinder dürfen dabei gerne die Augen schließen:
Du stehst vor deinem Baum (oder du hast dein Bild von einem Baum vor dir). Versuche dir
vorzustellen, dass der Baum mit dir als Person und als Freund spricht:
“Hallo, du!” sagt der Baum zu dir. „Versuch mal, meine Zweige, meinen Stamm und meine Blätter
zu spüren (mit Körper und Geist). Du kannst mich von weit, von nah und von unten ansehen.“
„Je nachdem, wo du bist, ändern sich mein Stamm, meine Wurzeln bis zu den Zweigen, in meine
Blätter und meine Nadeln.“
„Wähle nun einen Ast oder ein Blatt von mir und folge mit den Augen der Verbindung vom Blatt
zu einem Stamm und zurück. Kannst du dir vorstellen, wie ich durch alle Jahreszeiten sehe? Wie
sieht mein Inneres aus und wie kann es sich für mich anfühlen?“
„Weißt du, was ich zum Überleben brauche? Stell dir vor, wie ich als junger Baum aussah und
was ich in meinem ganzen Leben durchgemacht habe. Denke an meine Geschichte.“
„Jetzt schließe deine Augen und denke an mich. Wie würdest du mich in einer Baumgruppe
erkennen? Warum bin ich besonders für dich?“
4. Jedes Kind darf kurz eine Besonderheit seines gewählten Baumes nennen.
5. Die Kinder dürfen sich ein kleines Stück dieses Baumes (Blatt, Rinde, Nadel, Kegel, etc.)
aussuchen und mitnehmen. Wichtig: Dabei darf nichts abgebrochen und der Baum nicht
beschädigt werden.
Reﬂexion
1. Wenn alle Kinder die Aktivität beenden und zurückkehren, bitten Sie sie, kurz ihre Geschichte
zusammenzufassen. Es können alle zusammen darüber diskutieren, z.B. ob und wie sie die
Erfahrung(en) des Baumes mit sich selbst verbinden können.
2. Diskutieren Sie, warum Bäume wichtig sind, welche Rolle sie auf unserem Planeten Erde
spielen?
3. Diskutieren Sie, wie sie sich fühlen würden, wenn ihr ausgewählter Baum gefällt würde und
dieser Baum nicht mehr existieren würde.
4. Jeder für sich, einschließlich der Lehrperson, kann dann auf einem gemeinsamen Blatt Papier
ein “Ehrenversprechen” notieren, das mit der Erhaltung einer sauberen Umwelt verbunden ist.
Bringen Sie die Liste aller Versprechungen an einem Ort an, so dass jeder sie im Klassenzimmer
sehen kann.

Zum Abschluss kann das Löwenzahnvideo zu Ende geschaut werden, um herauszuﬁnden,
welche Geschichte Fritz Fuchs über die Hexeneiche träumt.
Hinweise/ Ideen zur Weiterarbeit:
1. Die Sequenz kann als Schreibanlass über die Geschichte ihres Baumes genutzt werden.
2. Im Anschluss kann sich inhaltlich im Rahmen des Heimat- und Sachkundeunterrichts mit dem
Thema „Baum“ beschäftigt werden.

UMWELTSCHUTZ

7-11 Jahre

2 und mehr

EIN CLUB FÜR DIE ERDE

30 Minuten

Die Kinder entwickeln das Wissen über die Natur und die Notwendigkeit, sie zu lieben und für ihre
Erhaltung zu sorgen, zu entwickeln.
Es werden positive emotionale Erfahrungen in ihrer Beziehung zur Natur gefördert.

Notwendige Materialien für die Erstellung des Ausweises, von Pässen und Werbepostern:
- farbige Pappe
- Aufkleber
- Klebstoff
- Scheren
- Bänder
- Klebepapier
- buntes/ weißes Papier
- Schnüre
- Farbstifte
- Temperafarben
- 2 Joghurtbecher pro Kind

Erste Aktivitäten zur Sensibilisierung für die Notwendigkeit des Umweltschutzes:
Einleitung:
“Müll, Müll und noch mehr Müll:
Müll ist überall. Es gibt noch eine andere Art von Müll, eine natürliche Art. Er wird als biologisch
abbaubarer Müll bezeichnet und besteht aus Naturprodukten, die verschwinden, sich in ihre
Bestandteile zersetzen und zu Nährstoffen für die Pﬂanzen werden. Einige Beispiele sind die
Reste von Tierfellen, Blättern, Fruchtschalen.
Wir müssen lernen, dass nicht biologisch abbaubare Produkte schädlich für die Umwelt sind.
Ein Experiment hilft, um zu unterscheiden, welche Arten von Müll biologisch abbaubar sind und
welche nicht.”
Durchführung:
1. Die Kinder bekommen zwei leere Joghurtbecher und befüllen Sie mit etwas nasser Erde.
2. In die Erde des einen Joghurtbechers wird ein Stück Plastik gesteckt und in den anderen ein
Blatt. Sie werden die beiden Behälter zwei Wochen lang nicht berühren.
3. Dann werden sie beobachten, was passiert ist. Hat sich der Müll verändert? Welcher?
Reﬂexion
“Weißt du, warum eines der Dinge, die wir in die Becher gelegt haben, verschwunden ist und das
andere nicht?”
Schlussfolgerung:
“Wir müssen etwas tun!”
Der/die Moderierende kann auch erklären, warum wir unsere Umwelt schützen müssen, indem
Zahlen verwendet werden, die unter https://www.unenvironment.org/ zu ﬁnden sind.
CLUB FÜR JUGENDLICHE, DIE DEN PLANETEN ERDE SCHÜTZEN:
Das wohl Wichtigste an diesem Jugendclub ist, dass die Gefühle und die Sensibilität gegenüber
Pﬂanzen, Tieren, der Natur und der Welt im Allgemeinen bei Kindern verfestigt werden müssen.
Jedes Clubmitglied, muss lernen, dass die Umwelt ein Geschenk, was es zu bewahren gilt. Nur
wenn wir diese Dinge lernen, können wir eine angemessene Umweltbildung gewährleisten.
Diese Ausbildung muss bereits in jungen Jahren beginnen; zunächst wird sie nur aus Dingen wie
“bitte, tritt nicht auf die Blätter” oder “verletzt das Bild dieses Tieres nicht” bestehen, aber später
werden ihm speziﬁschere Kenntnisse und Handlungsweisen im täglichen Leben zur Erhaltung
der Umwelt vermittelt. Das kann zum Beispiel die Pﬂege des Obstgartens oder die Reinigung der
Schule sein.
Das Programm hat die folgenden SPEZIALEN ELEMENTE:
MITGLIEDSAUSWEIS: Jedes Kind erhält einen Mitgliedsausweis, in dem die Aktivitäten und
Ausﬂüge außerhalb der Schule festgehalten werden.
PASSPORT. Um die Kinder zu motivieren und die Aktivitäten zum Entstehen einer positiven
Einstellung zur Umwelt und zur Entwicklung von Werten zu fördern, wird jedem Kind ein Reisepass
ausgestellt. Jedes Mal, wenn das Kind eine angemessene Einstellung zu dem zu bearbeitenden
Bereich beherrscht, wird der Lehrer den Pass stempeln. Wenn es vollständig gestempelt ist,
erhält das Kind ein Diplom als Pﬂegeperson des Planeten.
DIPLOM FÜR DAS KIND, DAS SICH UM DEN PLANETEN ERDE KÜMMERT: Am Ende
des Schulkurses (oder des Zeitraums, den der/die Moderierende festlegt) wird das Diplom
ausgegeben.
BOTSCHAFTER DES UMWELTSCHUTZES: Jeden Monat kann die Gruppe ein Poster zeichnen,
um andere Kinder in der Schule über die Themen des Umweltschutzes zu informieren. Hier
haben Sie einen Zeitplan, der individuell angepasst werden kann:

JANUAR - DIE FARBEN DES RECICLYING
FEBRUAR - ALARM! GEFÄHRDETE ARTEN
MÄRZ - WAS IST DER KLIMAWANDEL UND WAS SIND SEINE FOLGEN?
APRIL - WIE KANN MAN SICH UM PFLANZEN UND STÄDTISCHE RÄUME KÜMMERN?
KANN - DIE KERNENERGIE UND IHRE AUSWIRKUNGEN
JUNI - DIE BEDEUTUNG VON WASSER. VERSCHWENDEN SIE ES NICHT!
JULI - WAS IST DIE GREEN ECONOMY?
AUGUST - DER MONAT DER UN. Kennen Sie die Ziele zur Nachhaltigkeit? https://www.
unenvironment.org/explore-topics/sustainable-development-goals
SEPTEMBER - WIR BESUCHEN EINEN ZOO (ODER EINEN ANDEREN ORT, AN DEM ARTEN
MIT TIEREN IN KONTAKT KOMMEN KÖNNEN).
OKTOBER - TRANSPORT UND VERSCHMUTZUNG - EMISSIONSARME TRANSPORTE MIT
DEM FAHRRAD, ZU Fuß
NOVEMBER - EIN GESUNDER PLANET BEGINNT MIT GESUNDEN KINDERN. DIE
BEDEUTUNG EINER GESUNDEN ERNÄHRUNG: ESSEN SIE GESUNDHEIT!
DEZEMBER - BIOSICHERHEIT.
Die Aktivitäten werden Monat für Monat in mehreren Bereichen organisiert. Sie werden gruppiert,
um dem/der Lehrer*in zu helfen, die Aktivitäten auszuwählen, die mit den Kindern entsprechend
ihrem aktuellen Interesse oder ihrer aktuellen Motivation durchgeführt werden sollen.
Jeden Monat werden die Kinder des Clubs daran arbeiten, das Bewusstsein für das Thema
des Monats zu schärfen. Dazu können sie Sitzungen und Informationsgespräche in der Schule
organisieren. Sie können informative Poster zur Dekoration der Gemeinschaftsräume erstellen.
Sie können Broschüren erstellen, die den Eltern relevante Informationen liefern. Sie können alle
Maßnahmen durchführen, die sie als Mitglieder des Clubs vorschlagen.

RECYCLING

7-11 Jahre

20-25 Kinder

PLASTIK IST NICHT
FANTASTIK!

1-2 Stunden

• Die Kinder erwerben Wissen und die Praktiken, die zu umweltfreundlicheren und ökologisch
verantwortungsvolleren Entscheidungen und Lebensstilen führen können.
• Die Kinder lernen einen Weg kennen Kunststoff zu reduzieren, wiederzuverwenden und zu
recyceln.
• Gebrauchte Kunststoffprodukte werden recycelt.

• Recycling-Behälter;
• Kunststoffﬂaschen für Flüssigwaschmittel wie Weichspüler;
• Schere;
• Klebstoff;
• Farbige Pappe oder Filz;
• Bleistifte, die auf Kunststoffoberﬂächen verwendet werden können, ohne zu schmieren;
• Schnüre.

Vorab
Sie können die Kinder bitten von Zuhause große Plastikﬂaschen (z.B. von Waschmitteln)
mitzubringen.
Einführung

A) Bitten Sie die Kinder, ihre Meinung zum Thema Recycling aus ihrer persönlichen Erfahrung
zu äußern.
Es können folgende Fragen gestellt werden:
Stepdas
by step
plan on how to implement learning materials in learning surroundings.
- „Was weißt du über
Recycling?
Please
keep
in
mind that
theseWarum?
materials and activities are not "written in stone" and they c
- Recycelt ihr zu Hause oder vermeidet
ihr es?
adjust
according
to
the
needs
and
abilities of the children you are working with.
- Weißt du, was mit den verschiedenen Materialien passiert, nachdem du sie in den Müll geworfen
«Every school in the country should put sustainability at the heart of its thinking» (DEFRA
hast?”
p. 49).
- Als Impuls kann das Video gezeigt werden: https://www.bund.net/meere/mikroplastik/bundmuellkampagne/ (2:07
Min).
Activity
1: at first discuss with your children. Ask them to express their opinions on recyc

personal experience. You may also ask them questions like:

B) Sie können auch
“nachhaltiges
Einkaufen”
als Diskussionsthema verwenden.
• What
do you know
about recycling?
Bitten Sie die Kinder,
alle
Artikel
aufzulisten,
sichit?
beim
Einkaufen erinnern, die aus
• Do you recycle at home or an
do die
yousie
avoid
Why?
Kunststoff bestehen
oder
Kunststoff
• Do
youinknow
what verpackt
happens sind.
to the different materials after putting them in the recycling
Sie können mit den
diewhat
Vorteile
dermarine
Wahl pollution
von Produkten
mit weniger
• DoKindern
you know
plastic
is? (About
8 millionVerpackung
tons of plastic enter the
erarbeiten.
this rate humans will face a future with more plastic in the ocean than fish by 2050). If you
topic
pleasedie
goBedeutung
to the facebook
site of the NGO
“Plastic change international” where you c
Sie können mit den
Kindern
des Naturschutzes
erarbeiten.

You canGlossar
also useverwenden:
«sustainable shopping» as a discussion theme. Ask children to list all ite
Sie können das folgende
when they go shopping that are made of plastic or are packed into plastic.

• Disposal shopping
(explain
the benefits
ones) Leben zum
Reduzieren: Die Verschwendung
kannbags
reduziert
werden,
indem of
wirreusable
im alltäglichen
•
Packaging
(explain
the
benefits
of
choosing
products
with
less packaging, for example n
Beispiel darauf achten nur unbedingt Nötiges zu verwenden.

Then explain to children (using a simple language) the meaning of green practices. Use th

Wiederverwendung: bedeutet, nach Möglichkeiten zu suchen, einige der Materialien, die wir im
Reduce – means to reduce the waste we are producing during the everyday activities, stud
Alltag benötigen, wiederzuverwenden, einschließlich Papier, Spielzeug, Elektronik und andere
in general.
Werkzeuge. Wenn wir wiederverwenden, müssen wir keinen neuen Artikel kaufen. So sparen wir
Reuse – means looking for ways to reuse some of the materials we use for our everyday li
Energie und die Gesamtverschmutzung
wirother
reduziert.
toys, electronics and any
tools. If we reuse, then we do not have to buy a new item. C

save energy producing a new one and reduce the overall pollution.

Recycling: bedeutet,
dass die
Dinge,that
die the
wir in
ihrer we
jetzigen
Form
nicht
Recycle
– means
things
cannot
reuse
in wiederverwenden
their current formkönnen,
have to be recycled.
recycelt werden müssen.
Dann
können
sie
als
Rohmaterial
verwendet
neuen
used as raw material to produce a new item that will werden,
be usefulum
to einen
us. This
way, we waste le
Artikel herzustellen,
der
für
uns
nützlich
ist.
Auf
diese
Weise
verschwenden
wir
weniger
und
environment.
schonen auch unsere
Don’tUmwelt.
forget that plastic collection is focused on packaging only, and therefore, bottles, jar

envelopes, clear wraps, disposal tableware, bowls.

Vergessen Sie nicht, dass sich die Kunststoffsammlung („gelber Sack“) nur auf die Verpackung und
Reasons
to refuse
single
use plastic:
made from fossil fuels;
huge carbon footprint; Will st
damit auf Flaschen,
Behälter,
Beutel,
Umschläge,
Klarsichtverpackungen,
Entsorgungsgeschirr
years; Pollutes our oceans killing marine animals and birds; Can enter our food chain
und Schalen konzentriert.
C) Es können Gründe gefunden werden,
auf EinwegKunststoff zu verzichten (siehe Videolink):
• Hergestellt aus fossilen Brennstoffen
• Riesiger CO2-Fußabdruck
• Wird in hundert Jahren immer noch hier
sein.
• Verschmutzt unsere Ozeane
• Tötet Meerestiere und Vögel
• Kann in unsere Nahrungskette gelangen

Activity 2
If you do not have a recycle area in class create one in your class with different ccolored b
items. Ask the students to decorate the bins. For younger children, place an identifying pic

Enrichment activities:

Durchführung:

1. Visit your local recycling centre to show students the different materials that are collected and
Make sure to inquire with the recycling centre about how they recycle items such as computers,
batteries,
well. Explain
to your
class how
noteinen
recycling
certainKlasse
items canmit
pollute the land and
A) Wenn Sie keinen Recyclingbereich
in derasKlasse
haben,
erstellen
Sie
in Ihrer
water contamination.

unterschiedlich farbigen Behältern für recycelbare Gegenstände.
Find some charity
organizationKindern
that collects
plastic
bottle caps
for donations and collect th
Bitten Sie die Schüler, die Behälter zu2.dekorieren.
Bei jüngeren
kann
eineorIdentiﬁ
kationsbild
class. For example:
auf der Außenseite des Behälters angebracht
werden.
some leukemia research centers collect plastic bottle cap. If possible, engage entire school and s

how many kg you want to reach for donation. Celebrate the result when reached all together! Th
Workshop

feedbackzur
will Verfügung.
further motivate your children and stay in their memory.
B) Stellen Sie saubere Kunststoffﬂaschen
Sie liquid
könnendetergent
die Kinderlike
auchsoftener.
vorab zuhause
sammeln
lassen.
3. Participate
to the
European
Week forglue
Wasteand
Reduction
(EWWR)
with your own action. The E
e clean plastic bottles for
You
also
need
scissors,
felt or
cardboard
Waste
aims tound
mobilise
as many actors as possible to implement awareness raisin
Sie benötigen auch Schere, Kleber for
und
FilzReduction
oder Karton
Schnüre.
ings. Help students to prepare animals or phantasy creatures
(see product
picture)
hang them
upSchools
in classroom
waste reduction,
reuseand
and materials
recycling.
can register here.
Helfen Sie den Schülern, Tiere oder Phantasiewesen vorzubereiten
coration.
(siehe Bild) und hängen Sie sie zur IfDekoration
im Klassenzimmer
auf. under EWWR go here:
you are interested
in best practice collected
www.ewwr.eu/en/ideas/ideas-for-actions.

activities:
Hinweise/ Ideen Enrichment
zur Weiterarbeit:

t your local recycling centre
to show
the different
materials
that are collected and recycled.
1. Besuchen
Siestudents
Ihren lokalen
Recyclinghof
(http://www.recyclinghof.net/recyclinghof_bayern.
sure to inquire with thehtml),
recycling
centre
aboutdiehow
they recycle
items such
as computers,
lightbulbs
and
um den
Schülern
verschiedenen
Materialien
zu zeigen,
die gesammelt
und recycelt
es, as well. Explain to your
class how not recycling certain items can pollute the land and lead to ground
werden.
Erkundigen Sie sich beim Recyclinghof, wie sie auch Gegenstände wie Computer, Glühbirnen
contamination.
und Batterien recyceln.
Erklären
Ihrer Klasse,
wieor
dasbottle
Nichtrecycling
Land
verschmutzen
organization
thatSiecollects
plastic
caps forbestimmter
donationsGegenstände
and collectdas
them
together
as a
und zu einer Grundwasserverschmutzung führen kann.

d some charity
For example:
eukemia research centers collect plastic bottle cap. If possible, engage entire school and set up a target as
2. Finden
Sie eine Celebrate
Projektaktion,
Plastikoder
Flaschenverschlüsse
für Spenden
many kg you want to reach
for donation.
thedie
result
when
reached
all together! The
positiveoder zur
Umweltschonung
sammelt,
Bsp.:
Schulwettbewerb
–
Ressourcenkönige:
https://www.stmuv.
ck will further motivate your children and stay in their memory.
bayern.de/themen/ressourcenschutz/bildung/schulwettbewerb.htm.
Das positive Feedback wird Ihre Kinder weiter motivieren und in Erinnerung bleiben.

icipate to the European Week for Waste Reduction (EWWR) with your own action. The European Week
aste Reduction aims to mobilise
as many actors as possible to implement awareness raising actions on
3. Nehmen Sie an der Europäischen Woche zur Abfallreduzierung (EWWR) mit Ihrer eigenen
reduction, product reuseAktion
and materials
recycling. Woche
Schoolszur
can
register here. soll so viele Akteure wie möglich
teil. Die Europäische
Abfallreduzierung
mobilisieren, um Sensibilisierungsmaßnahmen zur Abfallreduzierung, Produktwiederverwendung

are interested in best practice
collected under
EWWR go
here: können sich über folgenden Link anmelden: http://
und Materialrecycling
durchzuführen.
Schulen
ewwr.eu/en/ideas/ideas-for-actions.
www.ewwr.eu/de
Weitere Ideen zum Thema ﬁnden Sie hier:
https://www.bmu.de/ﬁleadmin/Daten_BMU/Pools/Bildungsmaterialien/gs_abfall_arbeitsblaetter_
schueler.pdf

TIERE IN GEFANGENSCHAFT

7 -11 Jahre

15 Kinder

HAUSTIERE IM
GESCHÄFT

45 Minuten

- Die Kinder identiﬁzieren den Unterschied zwischen Tieren in Gefangenschaft und in natürlichen
Lebensräumen, um die Bedürfnisse von Haustieren im Alltag zu verstehen.
- Die Kinder deﬁnieren die Tierrechte, sodass das Bewusstsein für die menschliche Verantwortung gegenüber Tieren geschärft wird.

Vor der Durchführung des Workshops müssen einige Vorbereitungen durchgeführt werden:
- Wählen Sie Tierarten, die in Tierhandlungen zu ﬁnden sind (z.B. Clownﬁsch, Chinchilla, Meerschweinchen, Wellensittich, Schlange).
- Erkunden und ﬁnden Sie die Informationen über jede ausgewählte Art in der Wildnis. Z.B. wo
wohnt es? Was frisst es? Sind es Einzelgänger? Welche Entfernung können sie täglich zurücklegen?
- Drucken Sie kurze Informationen über jede Spezies aus und schneiden Sie die Sätze separat.
- Drucken Sie ein Bild für jede ausgewählte Tierart aus.

At the beginning of activity, facilitator shortly talks to children about animals in pet stores:
WhichEinführung:
is their favorite and why?
Do they know anything about their behavior and natural habitat?
1. Zu Beginn der Aktivität spricht der/die Moderierende kurz mit Kindern über Tiere in
Tierhandlungen:
After Was
a short
facilitator
divides children into groups. The number of groups depends on number of
istdialog,
ihr Favorit
und warum?
chosen
animal
spices
but
preferable
number is from 3 - 4 children in the group.
Wissen sie etwas über ihr Verhalten und ihren natürlichen Lebensraum?
Facilitator then pins the printed pictures of animals on the blackboard or on the wide wall. It is advisable to
2. Nach einem
Dialograther
teilt then
die Lehrperson
die Kinder
in Gruppen
Die Anzahl
dera
have photography's
of akurzen
real animals
drawings or cartoon
images
so that theein.
children
would get
Gruppen
von der Anzahl der gewählten Tiere ab, aber die bevorzugte Anzahl liegt bei 3-4
real sense
of thehängt
animals.
Kindern pro Gruppe.

3. Die Lehrperson klebt dann die gedruckten Bilder von Tieren auf die Tafel oder an die Breitwand.
Next step
is ratsam,
to give each
group
to 6 cut
sentences
thatmachen,
describesanstatt
needs Zeichnungen
or behavior of oder
animals
presented on the
Es ist
Fotos
von 5einem
echten
Tier zu
Cartoon-Bilder,
blackboard.
damit die Kinder ein echtes Gefühl für die Tiere bekommen.

The group task is to commonly agree and put/pin the sentences under the picture of animal they think it refers
to.
Durchführung:
When all groups are done with this task, facilitator ask the children if they agree with matched sentences under
the pictures
would they
change
something
and 5why?
1. Derornächste
Schritt
ist, jeder
Gruppe
bis 6 Sätze zu geben, die die Bedürfnisse oder das
After Verhalten
a group disscusion,
if
some
sentence
doesn't
mach
thedargestellt
picture facilitator
asks the children to correct them
der Tiere beschreiben, die auf der
Tafel
werden.
by pining them under a right picture.
Die Gruppenaufgabe
sich
gemeinsam
zu einigen
undand
diehow
Sätze
dascare
Bildof
Then 2.
facilitator
asks the childrenbesteht
if they darin,
have any
pets
from the pictures
at home
do unter
they take
them?des Tieres zu stellen, von dem sie denken, dass es sich darauf bezieht.
Start a discussion about the differences between living conditions of species in captivity and natural habitat.
At this3.point,
can draw
pillars
(captivity
natural
on the blackboard
and ob
write
Wennfacilitator
alle Gruppen
mit two
dieser
Aufgabe
fertigand
sind,
fragthabitat)
die Lehrperson
die Kinder,
siedown
mit
the comparison
in
short
and
clear
sentences.
den passenden Sätzen unter den Bildern einverstanden sind oder ob sie etwas ändern würden
und warum?
Continue the discussion with a help of following questions:
Nach einer Gruppenentscheidung, wenn ein Satz nicht funktioniert, bittet der/die Moderierende
Kinder,
sieinzu
korrigieren, indem er sie unter das richtige Bild steckt.
- Howdie
animals
feel
captivity?
- Can we satisfy their natural needs when we have them as pets?
exion:
- WhyReﬂ
people
want to keep animals in captivity?
- Is it the same if an animal is borne in captivity or taken from the wild?
- WhyDie
animal
shelters exist?
Lehrperson
fragt die Kinder, ob sie Haustiere von den Bildern zu Hause haben und wie
- Howsie
cansich
we make
petkümmern?
animals happy?
um sie
Beginnen Sie eine Diskussion über die Unterschiede zwischen den
- Are we responsible for their quality of life when we have them as pets?
Lebensbedingungen
von
Arten
Gefangenschaft
und natürlichen Lebensräumen. An dieser
- Do you think there should be laws thatinprotect
animal rights?
Stelle
kann
der/die
Lehrer*in zwei Säulen (Gefangenschaft und natürlicher Lebensraum) auf die
- What
are the
animal
rights?
Tafel zeichnen und den Vergleich in kurzen und klaren Sätzen aufschreiben.

Tips and tricks:
For younger children, instead of printed sentences, you can print pictures of the information for chosen species,
for example: picture of the food they eat, habitat they live in etc.
For additional activities you can brainstorm with children what animal writes would be and develop an Animal
rights law or a muniment that could be distributed on school web site or social media.

Setzen Sie die Diskussion mit Hilfe der folgenden Fragen fort:
- Wie fühlen sich Tiere in Gefangenschaft?
- Können wir ihre natürlichen Bedürfnisse befriedigen, wenn wir sie als Haustiere haben?
- Warum wollen die Menschen Tiere in Gefangenschaft halten?
- Ist es dasselbe, wenn ein Tier in Gefangenschaft geboren oder aus der Wildnis genommen
wird?
- Warum gibt es Tierheime?
- Wie können wir Haustiere glücklich machen?
- Sind wir für ihre Lebensqualität verantwortlich, wenn wir sie als Haustiere haben?
- Glaubt ihr, dass es Gesetze zum Schutz der Tierrechte geben sollte?
- Was sind die Tierrechte?
Hinweise/ Ideen zur Weiterarbeit:
Für jüngere Kinder können Sie anstelle von gedruckten Sätzen, Bilder der Informationen zu
ausgewählten Arten ausdrucken, z.B.: Bild der Nahrung, die sie essen; Lebensraum, in dem sie
leben usw.
Für zusätzliche Aktivitäten können Sie mit Kindern Brainstorming betreiben, was es für Rechte
gäbe und ein Tierschutzgesetz oder ein Tierrecht entwickeln, das auf der Schulwebsite oder in
sozialen Medien verbreitet werden kann.

PFLANZEN UND SAUERSTOFF

EINE EIGENE
BAUMSCHULE

7-11 Jahre
Gruppen aus
4-5 Kindern
45 Minuten

- Die Kinder werden für den Umweltschutz sensibilisiert.
- Die Kinder erkennen die Bedeutung von Bäumen und gewinnen Respekt vor der Natur.

Liste der benötigten Materialien:
- Große Kunststoffﬂasche (2 Liter)
- Schere
- Hochleistungsklebeband
- Boden- oder Blumenerde
- Saatgut
- Wasser

Einführung:

Introduction:
Trees are vital.
As sind
the biggest
plants on
they
give usder
oxygen,
store carbon,
stabilize thespeichern
soil and give
“Bäume
lebenswichtig.
Alsthe
dieplanet,
größten
Pﬂanzen
Welt geben
sie uns Sauerstoff,
life to the Kohlenstoff,
world's wildlife.
They
also
provide
us
with
the
materials
for
tools
and
shelter.
stabilisieren den Boden und beleben die Tiere der Welt. Sie versorgen uns auch mit
We need trees to breathe. ... Trees remove carbon dioxide from the atmosphere. They release oxygen through a
dem Material für Werkzeuge und Unterkünfte.
process called photosynthesis. Practically all animal life on Earth needs oxygen to breathe and forests play a
Bäumeoxygen
zum Atmen......
Bäume entfernen Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Sie
key role inWir
thebrauchen
complex global
cycle.
setzen
Sauerstoff
durch
einen
Prozess
frei, der
Photosynthese
bezeichnet
wird. Praktisch
Trees can make a garden 5°C cooler than would have
beenalsthe
case without them.
We should
all plant atalle
least
Tierarten
auf
der
Erde
brauchen
Sauerstoff
zum
Atmen
und
Wälder
spielen
eine
Schlüsselrolle
two trees a year, because that is what we use in one way or another. Fruit trees are especially worthwhile. So, it
im komplexen
globalen in
Sauerstoffkreislauf.
is quite important
to get involved
growing, planting and protecting trees. Developing a tree nursery can be a
very important
service
for einen
a localGarten
community.
Bäume
können
5°C kühler machen, als es ohne sie der Fall gewesen wäre. Wir
alle sollten mindestens zwei Bäume pro Jahr pﬂanzen, denn das ist es, was wir auf die eine oder

Steps to implement
our own
tree nursery:
andere Weise
nutzen.
Besonders lohnenswert sind Obstbäume. Daher ist es sehr wichtig, sich
1. Involveam
young
people
looking
the trees
growvon
well
in your zu
area.
Anbau,
derinPﬂ
anzungatund
dem that
Schutz
Bäumen
beteiligen. Die Entwicklung einer
2. Ask permission
from
the
owners
to
collect
seeds.
Baumschule kann ein sehr wichtiger Dienst für eine lokale Gemeinschaft sein.”
3. Collect old two-liters plastic bottles
4. Prepare mini-terrariums:
Schritte zum Anbau einer eigenen Baumschule:
• Cut a bottle
• Fill the bottom with soil
Binden
Sie junge
Menschen
Betrachtung der Bäume ein, die in Ihrer Nähe gut wachsen.
• Plant the1.seed
d. Water
without
soaking in
thedie
soil
• Carefully tape the top of the bottle back.
2. Bitten Sie die Besitzer um Erlaubnis, Samen zu sammeln.

3. Sammeln Sie alte Zwei-Liter-Kunststoffﬂaschen.

5. Your terrarium is ready, put it in a nice sunny place.
6. Water lightly
once Sie
a week.
4. Bereiten
Mini-Terrarien vor:
7. The seed
should
take
four
weeks
to grow
- Schneiden Sie
eine
Flasche
8. After three weeks of growth, report into a plastic bag filled with good soil.
- Füllen Sie den Boden mit Erde.
9. When the
tree is 30 cm tall, give it to someone who promises to care for it, and plant it in the ground with lots
- Pﬂ
anzen
Sie
dentoSamen
mit Wasser,
ohnetwo
denyears
Boden
of compost.
New
trees
need
be watered
for the first
of einzuweichen.
growth
- Kleben Sie den Deckel der Flasche vorsichtig zu.

Source: adapted from: The Global Scout, Frank Opie. Maskew Miller Longman (1993)
5. Ihr Terrarium ist fertig, stellen Sie es an einen schönen, sonnigen Ort.
6. Einmal pro Woche muss leicht gegossen werden.
7. Das Wachstum des Saatgutes sollte vier Wochen dauern.
8. Nach drei Wochen Wachstum können Sie es in einen Plastikbeutel mit guter Erde geben.
9. Wenn der Baum 30 cm hoch ist, geben Sie ihn jemandem, der verspricht, ihn zu pﬂegen.
Pﬂanzen Sie ihn mit viel Kompost in den Boden. Neue Bäume müssen für die ersten zwei Jahre
des Wachstums bewässert werden.
Quelle: adaptiert aus: The Global Scout, Frank Opie. Maskew Miller Longman (1993)

4. DIE INSTITUTIONEN UND IHRE
FACHGEBIETE
Das AVAL Projekt ist in Kooperation mit verschiedenen Institutionen aus 8 EU Ländern entstanden. Die Autoren dieses
Handbuchs sind Fachexperten aus dem Bereich der Elementarpädagogik, Frühpädagogik und der Grundschuldidaktik.
Es konnte somit eine ganzheitliche und praktische Lernressourcen zum Themenfeld ethische Werteerziehung und Nachhaltigkeit von internationaler Bedeutung entwickelt werden.
Wir möchten den Fachlehrern und Pädagogen an dieser Stelle für die konstruktive länderübergreifende Zusammenarbeit danken. Das Überprüfen der Materialien und das Erproben der didaktischen Lernmittel fand in Kindertageseinrichtungen, Schulen und im universitären Kontext statt. Die interdisziplinäre und internationale europäische Zusammenarbeit
führte zu dieser komplexen virtuellen Lernumgebung für pädagogisches Personal in der Europäischen Union. Insgesamt
wurden 58 Rückmeldungen von 39 Lehrern gesammelt, die in 15 Institutionen aus allen beteiligten Ländern Lernmaterialien getestet haben:
•

University of Ljubljana Faculty of Theology (Slowenien):
Mateja Centa; Vojko Strahovnik

•

Strategies and Tools to Enhance People’s Skills (Italien):
Svenja Pokorny; Pier Giacomo Sola

•

Budapest University of Technology and Economics (Ungarn):
Orsolya Endrődy-Nagy

•

Innovation Training Center, S.L. (Spanien):
M. Begoña Arenas; Eduardo Linares

•

World Association of Early Childhood Educators AMEI-WAECE (Spanien):
Elvira Sánchez-Igual

•

Association Petit Philosophy (Kroatien):
Ivona Matana; Bruno Ćurko; Zoran Kojčić; Marija Kragić; Ivana Kragić

•

Center for the Advancement of Research and Development in Educational Technology (Zypern):
Elena Xeni

•

The Innovation in Learning Institute (Deutschland):
Sandra Matthes; Zwanziger Michael

•

Militos Consulting SA (Griechenland):
Kyriakos Lingas; Dimitra Micheli

•

Fundatia Centrul Educational Spektrum (Rumänien):
Sergiu Oanea, Zsófia Pál, Helga Hadnagy
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