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Medientipps

Einleitung
Liebe Lehrer*innen 1, liebe Eltern!
In diesem Materialpaket haben wir für Sie und Ihre
Schützlinge allerhand Arbeitsblätter, Geschichten und
Übungen zusammengestellt, die sich bewusst nicht um
den klassischen Lernstoff drehen, sondern den Fokus
auf die emotionale Bildung der Kinder legen. Lassen
Sie uns die aktuell so besondere Zeit dafür nutzen,
anhand von „Herzensaufgaben“ über wichtige Werte,
wie Solidarität, Hilfsbereitschaft und Verantwortung,
nachzudenken, sich mit Gefühlen auseinanderzu
setzen und miteinander ins Gespräch zu kommen.
Gerade für diesen Bereich bietet die momentane Ausnahmesituation unzählige Lernchancen! Und das ist
sicherlich sowohl für die individuelle Persönlichkeitsstärkung der Schüler*innen als auch für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft viel wertvoller, als die
perfekte Beherrschung der englischen Grammatik
oder der Bruchrechnung.
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So haben wir unser Portfolio durchstöbert und aus
verschiedensten Büchern Material zusammengestellt.
Herausgekommen ist eine bunte Mischung an Themen
und Aufgaben – anhand der Kapiteleinteilung können
Sie sehen, auf welchen Bereich die jeweilige Einheit
abzielt. Darüber hinaus finden Sie im Inhaltsverzeichnis zu jeder Einheit stichpunktartig die O genaue Zielsetzung.
Damit die Materialien wirklich ihren Zweck erfüllen
und Ihnen bestmögliche Unterstützung bieten, haben
wir alle Einheiten genau geprüft und vor allem die
Aufgabenstellungen angepasst oder auch um neue
Anregungen ergänzt. Wo sinnvoll wird inhaltlich sogar
ganz konkret Bezug auf die aktuelle Corona-Situation
genommen. Das ist aber bewusst nicht immer der Fall.
Eine ebenso wichtige Aufgabe bei der redaktionellen
Bearbeitung war es, die Materialien für das Lernen
zu Hause „funktionsfähig“ zu machen. So wird die
Partnerkontrolle bspw. auf einen Video-Chat mit
einem*einer Mitschüler*in verlegt und die Diskussion
im Plenum findet beim Abendessen mit der Familie
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statt. Da aber natürlich gerade Schüler*innen der
Sekundarstufe nicht rund um die Uhr betreut sind
oder der*die Sitznachbar*in aus der Schule nicht
immer sofort ans Telefon geht, haben wir darauf
geachtet, dass zahlreiche Aufgaben auch alleine
bearbeitet werden können. Um Ihnen die Auswahl
zu erleichtern, wurden alle Aufgaben, für die eine
weitere Person notwendig ist (oder ggf. mehrere),
mit einem Icon
gekennzeichnet. Darüber hinaus
bietet im Inhaltsverzeichnis ein Ampelsystem Orientierung:
V Grün gekennzeichnete Einheiten funktionieren
komplett in Einzelarbeit.
V Gelb markierte Einheiten sind zwar größtenteils
allein bearbeitbar, enthalten aber auch ein oder
zwei Aufgaben, für die ein*e Partner*in (oder auch
die Familie) benötigt wird.
V Rot gekennzeichnete Einheiten funktionieren ausschließlich zu zweit oder in der Gruppe/Familie.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Schützlingen von
Herzen viel Freude mit dem Material sowie viele
wertvolle Gespräche!
Ihr Team vom Verlag an der Ruhr

Der Verlag an der Ruhr legt großen Wert auf eine geschlechtergerechte und inklusive Sprache. Daher nutzen wir das Gendersternchen,
um sowohl männliche und weibliche als auch nichtbinäre Geschlechtsidentitäten einzuschließen. Alternativ verwenden wir neutrale
Formulierungen. In Texten für Schüler*innen finden sich aus didaktischen Gründen neutrale Begriffe bzw. Doppelformen.
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Anregungen für eine positive Haltung

1/2

Ein warmes Gefühl im Bauch
Kein Besuch bei Oma und Opa, keine Verabredung mit
der besten Freundin und dem besten Freund, gespenstisch leere Straßen, ständig neue schlimme Nachrichten und dazu noch die Ungewissheit, wie lange dieser
Ausnahmezustand andauern wird. Das kann ganz
schön beängstigend sein.
Umso wichtiger ist es, sich bewusst zu machen, dass
man nicht allein ist. Es gibt Menschen, die dich lieben
und die du liebst. Und selbst wenn du einige von ihnen
momentan vielleicht nur per Video-Chat sehen kannst,
seid ihr doch miteinander verbunden! Und genau diese
Verbindung macht uns stark.
Es mag dir zunächst seltsam vorkommen, über diese
Gefühle von Verbundenheit und Liebe so konkret nachzudenken und darüber zu schreiben. Aber es hilft ganz
bestimmt, sodass du am Ende ein warmes Gefühl im
Bauch bekommst und dich stärker und weniger allein
fühlst.

AUFGABEN
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1. Trage in die Felder auf der zweiten Seite drei Namen ein von Menschen, die du liebst.
Versuche anschließend zu beschreiben, warum du die jeweilige Person liebst und
woher du es weißt.
2. Was bedeutet „Liebe“ für dich?
a) Versuche, deine ganz eigene Definition von dem Wort zu formulieren, und schreibe sie
auf. Es gibt hier keine „richtige“ Lösung, du kannst also nichts falsch machen!
b)
Wenn du magst, kannst du dich mit jemandem über deine Definition austauschen.
Rufe zum Beispiel einen Mitschüler oder eine Mitschülerin an oder sprich mit deinen
Eltern darüber.
3. Glaubst du, dass du den Menschen, die du liebst, deine Gefühle ausreichend zeigst?
a) Überlege, warum das im Alltag manchmal schwer ist. Notiere in Stichpunkten.
b) Gerade jetzt freuen sich alle Menschen besonders über liebe Botschaften.
Vielleicht magst du einer geliebten Person einen Brief schreiben oder eine Nachricht
schicken und ihr erzählen, was du zu Aufgabe 1 in die Felder geschrieben hast? Damit
würdest du demjenigen oder derjenigen bestimmt eine große Freude machen und
auch ihm oder ihr ein warmes Gefühl im Bauch schenken!
in Anlehnung an: Koutsoukis, David: Tolerant! Engagiert! Selbstbewusst! 80 Arbeitsblätter für soziales Lernen. Verlag an der Ruhr 2010, S. 21.
Bearbeitet und angepasst durch das Redaktionsteam Verlag an der Ruhr
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Ich weiß, dass ich sie liebe, weil …

Diese Person liebe ich, weil …

Name:

Wichtig: Du kannst die Felder ganz für dich allein ausfüllen und musst sie niemandem zeigen, wenn du nicht willst!

Ich weiß, dass ich sie liebe, weil …

Diese Person liebe ich, weil …

Diese Person liebe ich, weil …

Ich weiß, dass ich sie liebe, weil …

Name:

Name:
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Ein warmes Gefühl im Bauch
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Anregungen für eine positive Haltung

Wochenrückschau
Das brauchst du

Los geht’s!

G DIN-A4-Blatt oder ein leeres Heft (s. Tipps)

Nimm dir ein wenig Zeit und lass die letzten Tage und
Wochen Revue passieren. So vieles hat sich verändert
– Dinge, die früher selbstverständlich waren, sind es
nun nicht mehr. Du gehst nicht mehr jeden Tag zur
Schule. Deine Eltern und Geschwister verbringen genauso viel Zeit zu Hause wie du. Was hat sich noch
für dich verändert? Gibt es auch etwas, dass dir an der
jetzigen Situation gefällt? Bei all den Veränderungen
zum Schlechten – gibt es auch etwas Positives?
Genießt du vielleicht die gemeinsame Zeit mit deiner
Familie? Ist dir etwas zum ersten Mal gelungen? Hat
dir jemand ein besonderes Video oder eine besondere
Nachricht geschickt? Hat jemand an dich gedacht, von
dem du das nicht erwartet hättest?
Schreibe mindestens drei Dinge auf, die in den letzten
Tagen besonders positiv waren!

G Stift

Darum geht’s
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Die letzten Tage und Wochen waren wahrscheinlich
mit die ungewöhnlichsten in deinem Leben. Schule
findet plötzlich zu Hause statt, dein Sport- oder Musikkurs fällt bis auf Weiteres aus und deine Freunde und
Freundinnen darfst du auch nicht mehr treffen. Alles
total nervig! – Oder? Ist wirklich alles nur schlecht?

k
n
i
!
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h
T itiv
s
o
p
©
Abb.:

Anja

Bore

TIPPS
q Mache aus dieser Übung ein
Ritual: Schreibe am Ende
jedes Tages einen positiven
Satz auf. Du kannst dazu ein
eigenes „Think positive!“Heft anlegen und es schön
gestalten.
Behalte deinen Notizen als
Erinnerung an diese besondere Zeit in deinem Leben!
q Gibt es eine Person, der es
gerade sehr schlecht geht
und die positive Gedanken
gerade besonders nötig hat?
Erzähle ihr von dieser kleinen Übung!

t zk i

Idee aus: Krenner, Andreas: 140 Spiele und Übungen zum Sozialen Lernen. Verlag an der Ruhr 2019, S. 146.
Bearbeitet und angepasst durch das Redaktionsteam Verlag an der Ruhr
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Anregungen für eine positive Haltung

Mein Vorbild als Mutmacher

Abb. entnommen aus: © KatyaKatya – stock.adobe.com

© Verlag an der Ruhr | Postfach 102251 | D-45422 Mülheim an der Ruhr | www.verlagruhr.de

Ein Brief meines Vorbildes an mich

AUFGABEN
1. Wer ist dein wichtigstes Vorbild? Welche positiven Eigenschaften hat dein Vorbild?
Schreibe diese stichpunktartig auf.
2. Welche Ratschläge könnte dir dein Vorbild in deiner aktuellen Situation mit auf
den Weg geben? Schreibe einen Brief an dich, indem dein Vorbild diese Ratschläge
an dich richtet.

in Anlehnung an: Arthur Thömmes: Mutmacher, in: 30 x 45 Minuten – Soziales Lernen. Fertige Stundenbilder für Highlights zwischendurch.
Klasse 5-10, Verlag an der Ruhr 2018, S. 31. Bearbeitet und angepasst durch das Redaktionsteam Verlag an der Ruhr
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Anregungen für eine positive Haltung

Gute Zeiten – Schlechte Zeiten
„Achte auf dein Glück, denn
es könnte direkt neben dir
stehen.“

„Wichtig ist, dass
du machst, was du
liebst.“

„Hindernisse sind da, um
sie zu beseitigen.“

„Jeder ist seines Glückes
Störenfried.“

„Du bist einmalig.“

„Ein Lächeln kann die
Welt verändern.“

„Bleibe im Frieden
mit dir selbst.“

„Achte auf deine Wünsche
und Träume.“

„Man erkennt se
ine G
wenn man dort renzen erst,
gewesen ist.“

„Der Rest des Lebens
beginnt heute.“

„Jeder ist seines
Glückes Schmied.“

„Achte auf die kleinen
Dinge des Lebens.“

u nd
„Setze dir Ziele
arbeite daran.“

„Verbringe nicht die Zeit mit der
Suche nach einem Hindernis,
vielleicht ist keines da.“

„Das Leben ist voller
Nebenwirkungen.“

„Übernimm Verantwortung
für dein Leben.“
„Nur wer liebt, was er tut,
macht es gut.“

„Vertraue den Menschen,
die dich lieben.“

„Zu Hause bist du dort,
wo du geliebt wirst.“

„Die Weisheit des Le
bens
besteht im Ausschal
ten des
Unwesentlichen.“

sein
„Ich muss nicht perfekt
hen.“
und alles können und mac

„Ich reduziere meine
ehe
hohen Ideale und st
zu meinen Fehlern.“
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alle Mutmacher-Texte aus: Arthur Thömmes: Mutmacher, in: 30 x 45 Minuten – Soziales Lernen. Fertige Stundenbilder für Highlights zwischendurch.
Klasse 5-10, Verlag an der Ruhr 2018, S.18

AUFGABE
w Schreibe die obenstehenden Mutmacher-Texte je einzeln auf kleine Kärtchen.
Du kannst die Auswahl auch um eigene Mutmacher erweitern!
Gestalte die Kärtchen individuell.
w Falte sie und bewahre sie in einem Gefäß auf.
w Immer, wenn du einen Anstoß benötigst, ziehst du eines der Kärtchen und
lässt die Aussage auf dich wirken. Stelle einen Bezug zu deiner Situation her
und versuche zu verstehen, was der Mutmacher dir sagen will.

in Anlehnung an: Arthur Thömmes: Mutmacher, in: 30 x 45 Minuten – Soziales Lernen. Fertige Stundenbilder für Highlights zwischendurch.
Klasse 5–10, Verlag an der Ruhr, 2018, S.18f. Bearbeitet und angepasst durch das Redaktionsteam Verlag an der Ruhr
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Reflexion der eigenen Bedürfnisse und Wünsche

Zeit-Pizza
Das brauchst du
G 3–4 DIN-A4-Blätter
G Stifte
G Zirkel

TIPP
Wenn du magst, kannst du zusätzlich eine „VorCorona-Pizza“ anfertigen. Unterscheidet sie sich
von der „Nach-Corona-Pizza“? Inwiefern? Gibt es
ein Pizza-Stück, das ganz neu dazugekommen ist?

Darum geht’s
Überleg einmal: Wie nutzt du deine Zeit gerade? Bestimmt für andere Dinge als noch vor ein paar Wochen,
nicht wahr? Oder hat sich gar nicht so viel geändert?
Es lohnt sich, darüber einmal genauer nachzudenken!

Los geht’s!
Mache dir zunächst Gedanken darüber, wie du im Moment deine Zeit nutzt. Schreibe alles auf einen Zettel,
was dir in den Sinn kommt: mit Freunden telefonieren,
schlafen, lernen, Social Media, Filme/Serien, Haustier,
Familie etc.

Drüber nachgedacht
G Schaue dir die beiden Pizzen an: Wie unterscheiden

sie sich? Womit möchtest du gerne mehr Zeit verbringen, womit weniger? Gibt es Stücke, die in beiden Pizzen ähnlich groß sind?
G Überlege, was du schon jetzt tun kannst, um deine
aktuelle Zeit-Pizza in die Richtung zu verbessern,
wie du es dir wünschst!
G
Wenn du magst, frage einen Freund oder eine
Freundin oder deine Eltern, ob sie Ideen haben, wie
du eine Zeit-Pizza erhältst, mit der du zufriedener
bist.

Nimm nun ein neues Blatt. Zeichne mit dem Zirkel
einen großen Kreis und schreibe „Meine Zeit-Pizza“
darüber. Teile die Pizza so ein, dass jede deiner Aktivitäten ungefähr passend abgebildet wird: Je mehr Zeit
du mit einer Sache verbringst, desto größer ist ihr Pizzastück. Beschrifte die einzelnen Pizzastücke.
Nun überlege, wie die Pizza aussehen wird, wenn die
Corona-Krise vorbei ist. Womit würdest du dann gerne
deine Zeit verbringen? Zeichne dafür auf einem neuen
Blatt einen neuen Kreis und schreibe „Meine NachCorona-Pizza“ darüber. Gehe dann so vor wie bei der
ersten Pizza und verteile die Pizza-Stücke in der Größe,
wie du es dir wünschst.

Abb.: © Norbert Höveler
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Nun überlege, wie viele Stunden du im Durchschnitt
pro Tag mit den genannten Punkten verbringst. Notiere die Zeitangaben mit einer anderen Farbe zu deinen
Stichpunkten.

Idee aus: Krenner, Andreas: 140 Spiele und Übungen zum Sozialen Lernen. Verlag an der Ruhr 2019, S. 195.
Bearbeitet und angepasst durch das Redaktionsteam Verlag an der Ruhr
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Reflexion der eigenen Bedürfnisse und Wünsche

1/2

Meine Traumschule
Das brauchst du
G DIN-A3-Blatt
G Stifte

Darum geht’s

Meine
e
l
u
h
c
s
m
u
Tra

Zeit, kreativ zu werden! In deiner Schule bist du schon
lange nicht mehr gewesen, und das Lernen zu Hause
ist etwas völlig anderes. Wenn du dir selbst aussuchen
könntest, wo und wie du lernen würdest – wie sähe
der Ort aus und wie würde das Lernen dort funktionieren?

Los geht’s!

Drüber nachgedacht

Nimm dir ein wenig Zeit und denke darüber nach, was
du an der Schule vermisst – das können zum Beispiel
deine Freundinnen und Freunde sein, die albernen
Witze deiner Chemielehrerin, der Musikunterricht oder
auch etwas völlig anderes.

Fotografiere dein Bild und schicke es an einen
Mitschüler oder eine Mitschülerin, der oder die dir im
Gegenzug seinen bzw. ihren Entwurf schickt.

Überlege danach, ob es etwas an der derzeitigen Situation gibt, das du magst. Vielleicht kannst du morgens
länger schlafen oder du kannst endlich in deinem eigenen Tempo lernen?

G Tauscht euch aus: Welche Elemente ähneln sich,

was ist völlig unterschiedlich? Gibt es etwas, was
du an deiner Schule noch ergänzen möchtest?
G Überlegt gemeinsam: Welche eurer Wünsche ließen
sich tatsächlich recht einfach umsetzen, welche
eher nicht?
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Und nun stelle dir vor, du dürftest die für dich perfekte
Schule gestalten – wie sähe die aus? Was darf auf gar
keinen Fall fehlen? Wie sieht der Schulhof aus? Wie
dein Stundenplan?
Bringe nun deine Traumschule zu Papier!

TIPPS
q Du kannst deine Traumschule zeichnen oder
auch nur beschreiben.
q Wenn du möchtest, kannst du dir auch einen
Namen für deine Schule ausdenken.

Idee aus: Krenner, Andreas: 140 Spiele und Übungen zum Sozialen Lernen. Verlag an der Ruhr 2019, S. 108.
Bearbeitet und angepasst durch das Redaktionsteam Verlag an der Ruhr
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Wertevermittlung und Gewissensbildung

1/4

Der Alte von nebenan
Mist! Worauf hatte sich Alina da bloß eingelassen?
Sie stand vor der Wohnungstür direkt gegenüber
ihrer eigenen Wohnung. Ihr Finger schwebte über
dem Klingelknopf. Auf dem Schild darüber stand
„Richard Schmidt“. Alina kannte Herrn Schmidt nur
von Begegnungen im Treppenhaus. Der Mann war
alt. Eigentlich schon scheintot, wenn Alina es sich
richtig überlegte. Herr Schmidt hatte einen grauen
Vollbart und trug immer kackbraune Strickjacken.
Er ging nach vorn gebeugt und stützte sich dabei auf
seinen Rollator. Deshalb hatte er wahrscheinlich auch
die Wohnung im Erdgeschoss. Treppensteigen packte
der bestimmt nicht mehr. Und nun hatte Alina
zugesagt, diesem Alten zu helfen. Eine echt bescheuerte Idee!

Mann: © Nejron Photo – stock.adobe.com
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Alles hatte damit angefangen, dass Alina sich einen
neuen Laptop zum Geburtstag wünschte. Klar, ihre
Mutter war darüber nicht gerade begeistert gewesen. So viel verdiente sie als Kassiererin im Supermarkt schließlich nicht. Aber sie hatte erst mal nicht
„Nein“ gesagt. Sie wollte es sich überlegen. Dann
kam sie gestern damit an, Alina eine Bedingung zu
stellen. Sie fand, dass Alina ohnehin viel zu viel auf
ihr Handy glotzte. Und mit einem neuen Laptop
würde das mit den Medien und so ja nur noch
schlimmer werden. Das hatte sie bestimmt vom
letzten Elternabend in der Schule mit nach Hause
gebracht.
„Ich werde einen Teil des Computers bezahlen. Aber
du musst auch etwas dafür tun“, hatte sie gesagt.
Sie hatte dabei ausgesehen, als hätte sie schon
einen Plan. Und den hatte sie auch!
„Du musst also ein bisschen was dazuverdienen.
Damit du dich an den Kosten beteiligen kannst.
Außerdem kannst du dich dann mal mit etwas
anderem als Computer und Handy beschäftigen.
Deshalb habe ich mit Herrn Schmidt gesprochen.“
Erst verstand Alina kein Wort. Herr Schmidt? Etwa
der uralte Typ von gegenüber? Was hatte der denn
mit ihrem Laptop zu tun? Aber dann ging ihr ein Licht
auf.

„Ich soll für den Alten
von nebenan arbeiten?“,
fragte sie erschrocken.
Alinas Mutter nickte. „Herr
Schmidt braucht jemanden,
der ihm gelegentlich zur Hand
geht. Und mal für ihn einkauft.
Oder seine Sachen zur Reinigung bringt. Dafür würde er
dich dann bezahlen. Und du
hättest eine sinnvolle Beschäftigung
– mal ganz ohne Handy und so.“
Ihre Mutter lächelte zufrieden.
Alina hingegen verzog das Gesicht.
„Deine Entscheidung“, meinte Alinas
Mutter.
Das war ja schon beinahe Erpressung, fand Alina.
Aber sie hatte wohl keine andere Wahl. Das mit dem
Alten würde sie schon hinbekommen. Sie musste
eben immer nur an Weihnachten und ihren neuen
Laptop denken. Das würde helfen. Also nickte Alina
schließlich. Und damit war es beschlossene Sache.
Alina drückte auf den Klingelknopf. Dreimal hintereinander. Vielleicht war der alte Schmidt ja schwerhörig. Konnte man ja nicht wissen. Kurz darauf wurde
die Wohnungstür geöffnet.
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„Ah, die Alina. Du gehst mir also ab sofort zur Hand“,
grinste der Nachbar, als er sah, wer vor der Tür
stand.
Alina nickte und starrte dabei auf ihre Schuhe. Nur
nicht zu viel Begeisterung zeigen!
„Komm doch erst mal rein“, forderte Herr Schmidt sie
auf und winkte Alina in die Wohnung.
Der alte Mann schlurfte hinter seiner Gehhilfe her
und bog in den ersten Raum rechts ab. Alina folgte
ihm. Dabei sah sie sich neugierig um. Der Flur sah
genauso aus, wie sie sich das vorgestellt hatte:
Überall standen Alte-Leute-Möbel. Braun. Voll
altmodisch. Auf der Kommode neben der Garderobe
lag eine Häkeldecke. War ja klar! Und in der Küche
war es nicht viel besser. Auf dem Herd stand sogar
so ein alter, zerbeulter Wasserkessel. Der gehörte ja
wohl besser in ein Museum.
„Willst du etwas trinken?“, fragte Herr Schmidt und
ließ sich umständlich auf einen Stuhl sinken.
Alina schüttelte den Kopf.
„Gut, dann sprechen wir über deine Aufgaben“,
meinte der Alte.
„Ich schreibe dir immer montags eine Einkaufsliste.
Und eine Liste mit Erledigungen. Dann kannst du dir
einteilen, wann du was erledigen willst. Passt das
für dich?“
Alina nickte.
„Die Listen kann ich dir ja dann einfach schicken“,
überlegt Herr Schmidt.
Schicken? Mit der Post oder was? Hatte der einen
Knall?
„Ich kann mir die Zettel auch holen“, schlug Alina
vor. Herr Schmidt zuckte mit den Schultern. „Klar.
Aber ich dachte, als Mail oder aufs Handy geht es
schneller.“
Alinas Unterkiefer klappte nach unten. Musste sie
diesem alten Knacker jetzt auch noch eine Computerschulung oder einen Crashkurs fürs Handy geben?
Dazu hatte sie echt keine Lust.
„Nein, lassen Sie mal. Es macht mir nichts aus, kurz
bei Ihnen zu klingeln“, sagte sie darum schnell.
Herr Schmidt sah Alina nachdenklich an. Dann fing er
an, zu lachen.

„Du denkst, ich kann das nicht“, kicherte er. Ächzend
erhob sich der alte Mann und deutete mit dem Kopf
zur Küchentür.
„Komm mal mit. Ich glaube, ich muss da etwas
klarstellen.“
„Das ist mein kleines Arbeitszimmer“, meinte Herr
Schmidt, als er die Tür neben der Küche aufdrückte.
Alina hatte keinen blassen Schimmer, was das jetzt
sollte. Der Mann war uralt. Was wollte der mit einem
Arbeitszimmer? Wollte er ihr jetzt seine Briefmarkensammlung zeigen? Oder etwas anderes, womit sich
alte Leute beschäftigten? Na, gut. Alina sollte auf alle
Fälle so tun, als würde sie das interessieren. Sonst
käme Herr Schmidt noch auf die Idee, ihr gleich
wieder zu kündigen. Und dann konnte sich Alina den
Laptop zu Weihnachten abschminken. In Gedanken
legte sie sich bereits Worte zurecht: „Wirklich sehr
interessant. Toll machen Sie das. Was Sie so alles
haben!“
Herr Schmidt war schon eingetreten, während Alina
noch zögernd im Flur stand.
„Nicht so schüchtern. Das wird dir gefallen“, rief der
alte Mann.
Alina seufzte. Dann trat sie ein. Und wäre beinahe
vor Schreck über ihre eigenen Füße gestolpert. Das
war ja der Wahnsinn! Alina riss die Augen auf und
sah sich staunend in Herrn Schmidts Arbeitszimmer
um: Dort gab es drei Schreibtische. Und darauf
standen – Computer! Nicht einer. Drei, nein, vier
Stück waren auf den Tischen verteilt. Als Herr
Schmidt Alinas Erstaunen sah, lachte er laut auf.
„Du dachtest wohl, Computer wären nur was für
Leute in deinem Alter, was?“
Alina nickte. Dann schüttelte sie den Kopf. Nein, sie
wusste gar nicht, was sie denken sollte.
„Ich war mal IT-Spezialist. Für eine große Firma hier
in der Stadt. Ist schon ein paar Jährchen her. Aber ich
halte mich gerne auf dem Laufenden.“
Mannomann! Und Alina dachte, sie müsste dem alten
Mann einen Computerkurs geben! Herr Schmidt
schob seinen Rollator an einen Tisch und griff nach
einem Smartphone, das neben einem der PCs lag.
„Ah, da ist es ja. Das hab ich schon gesucht.“
Herzensaufgaben zur emotionalen Bildung und Wertestärkung
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Er warf einen schnellen Blick darauf. Dann ließ er
es in der Tasche seiner Strickjacke verschwinden.
Anschließend wandte er sich wieder an Alina.
„Ich habe gehört, dass du dir einen Laptop zu Weihnachten wünschst. Weißt du schon, welches Modell
du willst? Ich kann dich da gerne beraten. Vielleicht
kann ich auch ein bisschen Rabatt für dich rausschlagen bei einem Bekannten. Mal sehen. Und wenn du
Unterstützung beim Einrichten des Laptops brauchst,
helfe ich dir natürlich auch gerne.“
„Das würden Sie echt machen?“, fragte Alina und
klang plötzlich ziemlich begeistert.
Herr Schmidt grinste. „Natürlich. Das macht mir
Spaß.“
Er tippte sich an die Stirn. „Und ich muss ja auch
etwas tun, damit meine grauen Zellen nicht einrosten.“

Als Herr Schmidt Alina eine halbe Stunde später
wieder zur Tür brachte, hatten sie alles besprochen,
was Alina für den Nachbarn erledigen sollte. Leise
vor sich hin summend, ging Alina in ihre eigene
Wohnung zurück. In der Küche traf sie auf ihre
Mutter. Die war mit Kochen beschäftigt.
„Warst du schon bei Herrn Schmidt?“, fragte sie.
„Mmmhm“, murmelte Alina grinsend.
„So schlimm wird es schon nicht werden“, versuchte
ihre Mutter, sie aufzuheitern. „Der alte Mann ist doch
eigentlich ganz nett. Und du brauchst ja nur einmal
die Woche oder so …“, fing sie an, in Richtung der
Bratpfanne zu reden.
„Ich werde da jetzt öfter rübergehen. Und Herr
Schmidt ist cool. Danke, dass du mir den Job besorgt
hast“, unterbrach Alina sie.
Ihre Mutter drehte sich zu ihr um. Als sie ihr erstauntes Gesicht sah, musste Alina laut loslachen.

Text aus: Petra Bartoli y Eckert: K.L.A.R.-Storys. 16 weihnachtliche Kurzgeschichten zum Kopieren mit Aufgaben, Verlag an der Ruhr 2019, S. 35–37.
Leicht bearbeitet und angepasst durch das Redaktionsteam Verlag an der Ruhr
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AUFGABEN
Inhaltliche Erschließung
1. In der Geschichte gibt es eine Rückblende, also einen Teil, der früher spielt als
der Rest. Markiere diesen Abschnitt im Text. An welchen Wörtern erkennst du,
dass es sich um eine Rückblende handelt? Unterstreiche die Begriffe farbig.
2. Am Anfang der Geschichte bezeichnet Alina den Nachbarn als „der Alte“, wenn sie
an ihn denkt. Später bezeichnet sie ihn ihrer Mutter gegenüber als „Herrn Schmidt“.
Warum ist das so? Was hat sich verändert? Notiere deine Antwort.
3. Beantworte die folgenden Fragen schriftlich:
a) Wie schätzt Alina Herrn Schmidt am Anfang der Geschichte ein?
b) Wodurch werden ihre Einschätzungen bestätigt?
c) Was verblüfft Alina?
Suche auch Textbelege für deine Antworten!
Gesamtverständnis
1. Alinas Mutter hat Alina einen Job organisiert, damit sie sich an den Kosten für ihr
Geburtstagsgeschenk beteiligen kann. Wie findest du das Verhalten der Mutter?
Begründe deine Meinung schriftlich.
2. Warum zögert Alina so lange, bis sie bei Herrn Schmidt klingelt? Was könnte ihr
vor Herrn Schmidts Wohnungstür alles durch den Kopf gehen?
Schreibe Alinas Gedanken auf.
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3.

Alina hat sich in Herrn Schmidt getäuscht. Sie hatte sich von ihren Vorurteilen
gegenüber alten Menschen leiten lassen. Hast du dich schon einmal getäuscht und
wurdest vom Gegenteil überzeugt? Sprich mit einem Familienmitglied darüber oder
rufe eine Mitschülerin oder einen Mitschüler an, um dich über eure Erfahrungen auszutauschen.

Weiterführende Aufgaben
1. In der Geschichte hilft Alina ihrem Nachbarn für Geld. Bei einer sogenannten Nachbarschaftshilfe wird Hilfe unter Nachbarn oft umsonst oder im Tausch für etwas anderes
angeboten.
In der Corona-Krise benötigen insbesondere viele ältere Menschen Unterstützung.
Was könntest du anbieten? Recherchiere, welche Nachbarschaftsforen es für dein
Viertel gibt, und biete dort Hilfe an oder hänge einen Zettel in der Nachbarschaft auf!
2.

Was könnt ihr von älteren Menschen vielleicht lernen?
Wo könntet ihr sie um Rat fragen? Sprecht in deiner Familie darüber!

entnommen aus: Petra Bartoli y Eckert: K.L.A.R.-Storys. 16 weihnachtliche Kurzgeschichten zum Kopieren mit Aufgaben, Verlag an der Ruhr 2019, S. 38.
Bearbeitet und angepasst durch das Redaktionsteam Verlag an der Ruhr
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Was sollen wir schon ausrichten?
„Wie? Spenden? Ich hab doch selbst kaum Kohle!
Und davon soll ich noch etwas hergeben?“, rief Lea.
Delia, die Klassensprecherin, stand vorn an der Tafel.
Es war Klassenstunde. Die fand alle zwei Wochen
statt. Die Stunde gestalteten die Schüler selbst. Herr
Lehmann, ihr Lehrer, hielt sich raus. Die Sache mit
der Spende war Delias Idee gewesen. Und die
versuchte sie jetzt der Klasse zu erklären: Zu Ostern
könnten sie doch gemeinsam etwas spenden. Aber
so recht wollte keiner mitziehen.
„Ich kann höchstens drei Euro abdrücken. Wenn
das jeder von uns macht, sind das …“ Joel überlegte.
„He, du Mathe-Ass! 72 Euro!“, rief Vanessa dazwischen.
„Und was sollen wir mit den paar Euro ausrichten?
Das lohnt sich ja gar nicht“, meinte Lea.
„Genau. Gebt das Geld einfach mir“, kicherte Nadira.
„Jetzt lasst uns doch mal in Ruhe nachdenken. Ich
finde Delias Idee eigentlich gar nicht so schlecht“,
mischte sich Alex ein. „Wir könnten doch irgendeine
Sammelaktion machen.“
„Und was, bitte schön?“, fragte Lea.
„Ich hab auch noch keine Idee. Aber wir können
ja wenigstens versuchen, irgendwas auf die Beine
zu stellen“, sagte Alex.
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Das Video dauert drei Minuten. Lange genug, um
alles Wichtige zu zeigen. Und kurz genug, damit
niemand wegklickt. Zu Beginn sieht man eine
regennasse Straße. Leise Musik ist zu hören.
„Wem sollen wir überhaupt etwas spenden?“, fragte
Lea.
„Ich finde, wir sollten für Wale sammeln. Oder für
Eisbären“, schlug Nadira vor.
Joel tippte sich an die Stirn. „Bloß, weil du die so
süß findest? Ohne mich.“
„Was haltet ihr davon, wenn wir Geld für etwas in
unserer Gegend sammeln“, überlegte Delia.
Viele aus der Klasse nickten.
„Fragt sich nur noch, was das sein könnte“, warf Alex
ein.
Es wurde still, während alle angestrengt nachdachten.

1/4

Die Kamera zoomt auf ein Schild, das über dem
Eingang eines Hauses hängt. „Oase Ostbahnhof“
steht drauf. Dann schwenkt die Kamera. Die Ge
sichter von Joel und Vanessa erscheinen. Beide
lächeln.
„Hier können Kinder aus dem Stadtteil hingehen,
wenn ihre Eltern nachmittags arbeiten“, sagt
Vanessa.
„Genau. Sie bekommen dann Mittagessen, Hilfe
bei den Hausaufgaben und können spielen. Und
es kostet nichts. Man muss sich nur anmelden, fügt
Joel an.
„Wir finden die Oase Ostbahnhof voll gut! Aber sie
braucht dringend eure Hilfe“, ruft Vanessa.
„Kennt ihr die Oase Ostbahnhof? Da bin ich in der
Grundschule immer hingegangen. Ich fand es so cool
da. Aber jetzt müssen die wohl bald schließen. Die
Räume müssen renoviert werden, aber es fehlt das
Geld. Die könnten wirklich Spenden gebrauchen“,
meldete sich Joel.
Er erzählte, was diese Einrichtung alles anbot und
wie dort Kindern geholfen wurde. Einige aus der
Klasse kannten das Haus und nickten.
„Gut, stimmen wir ab. Wer ist dafür, dass wir gemeinsam Geld für das Kinderhaus sammeln?“, fragte
Delia.
Verblüfft stellte sie fest, dass sich so gut wie alle
Hände hoben.
„Dann steht das jetzt also fest“, lächelte sie.

Alex läuft durch einen langen Flur.
„Hier seht ihr den Kicker. Der ist bei vielen voll
beliebt.“
Er öffnet eine grüne Tür. Die Kamera schwenkt
in den Raum.
„Das ist der Essenraum. Heute gibt es Spaghetti.
Riecht ziemlich lecker. Nur leider ist hier alles
ziemlich runtergekommen, wie ihr seht.“
Die Kamera schwenkt auf Alex‘ Gesicht.
„Okay, dann lasst uns jetzt darüber reden, wie
wir Spenden auftreiben können“, meinte Alex.
Einige Augenblicke blieb es still in der Klasse.
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Was sollen wir schon ausrichten?
„Auf Kuchenverkaufen oder so einen Mist hab ich
echt keine Lust“, sagte Lea in die Stille.
„Dann halt doch die Klappe. Wir überlegen, was
wir machen wollen, nicht, was wir nicht wollen“,
knurrte Alex.
„He, seid friedlich“, versuchte Vanessa, zu schlichten.
„Lasst uns doch mal überlegen, was wir richtig gut
können. Bestimmt finden wir dann etwas, womit
sich auch Geld auftreiben lässt.“
„Chillen!“, rief Joel.
Vanessa rollte genervt mit den Augen.

Ein Spendenvideo! Schnell war die Idee beschlossene
Sache. Nadira war letztes Jahr in der Film-AG. Sie
erklärte sich bereit, das Drehen und Schneiden des
Videos zu übernehmen. Delia notierte an der Tafel,
was in das Video alles reinsollte.
„Wir brauchen auf alle Fälle ein Drehbuch“, meinte
Vanessa. Sie holte einen Block aus ihrer Schultasche.
„Und Hintergrundmusik! Das machen Lea und ich“,
rief Alex. Lea nickte.
Dann redeten alle durcheinander. Die Ideen sprudelten nur so aus ihnen heraus.

Jetzt kommen wieder Joel und Vanessa ins Bild.
„Wir von der 7c der Grundbachschule finden die
Oase Ostbahnhof mega“, sagt Joel.
„Und wir wollen mithelfen, dass hier Kinder weiter
hingehen können“, fügt Vanessa an.

Die Musik wird lauter. Im Bild ist der große Vorraum
des Kinderhauses zu sehen. Nach und nach treten
immer mehr Leute in Bild: Lea und Delia, Joel und
Vanessa, Alex und Nadira.

„Lea, du machst doch voll coole Musik“, meldete
sich Vanessa zu Wort.
Lea grinste sie an. „Stimmt. Alex und ich basteln
immer mal wieder zusammen an Songs.“
„Sollen wir jetzt alle singen oder was?“, wollte
Nadira wissen.
„Vielleicht können wir ja ein Musik-Video machen?“,
schlug Alex vor.
Lea verschränkte ihre Arme vor der Brust. „Find
ich echt bescheuert! Da können dann ja nur die
mitmachen, die Musik machen.“
„Aber muss denn in dem Video nur Musik sein?
Wir könnten doch überhaupt einen Film machen“,
schlug Vanessa vor.

„Wir zeigen euch mal den Bewegungsraum. Da
können die Kinder klettern, toben und boxen“, sagt
Joel. Vanessa neben ihm macht ein paar lustige
Bewegungen dazu. Aber dann wird sie wieder ernst.
„Momentan ist der Raum aber geschlossen. Die
Sprossenwände sind inzwischen so alt, dass sie nicht
mehr benutzt werden dürfen“, erklärt Vanessa
traurig.
Das Bild wackelt etwas, als die Kamera den beiden
durch den Flur folgt.

2/4

„Wir müssen den Leuten zeigen, wofür sie spenden“,
gab Delia zu bedenken.
„Ich frag in der Oase mal nach, ob wir dort drehen
können“, bot Joel an.
„Die Leute müssen sich was darunter vorstellen
können!“, betonte Alex.

Alex, Vanessa und Delia treten einen Schritt nach
vorn. Sie haben die Hände hinter dem Rücken
verborgen. Jetzt führen sie die Arme gleichzeitig über
den Kopf nach vorn und entrollen ein großes Plakat.
„BITTE HELFEN SIE DER OASE OSTBAHNHOF“ steht in
Großbuchstaben darauf.
Plötzlich fiel Delia noch etwas ein: „Wie sollen die
Leute überhaupt ihr Geld spenden? Hier bei uns
abgeben?“
„Quatsch!“, rief Joel. „Das geht doch viel einfacher,
wenn die das Geld ans Kinderhaus überweisen.“
Alex nickte. „Dann müssen wir uns noch darum
kümmern, dass alle die Kontonummer bekommen.“
„Meint ihr, da spendet überhaupt jemand?“, fragte
Nadira.
„Klar. Meine drei Euro werde ich auf alle Fälle dafür
hergeben!“, lachte Joel. „Obwohl …, ich hab noch
eine viel bessere Idee, wie ich der Oase helfen kann.
Und ihr auch!“ Joel lachte noch breiter.
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Letzte Szene: Joel springt nach vorn. Er grinst breit
und zeigt nach unten. „Also helft uns. Spendet! Hier
ist die Kontonummer“, sagt er. Unten im Bild wird
eine Zahlenreihe eingeblendet. „Und alle, die ihre
letzten drei Euro selbst brauchen und trotzdem helfen
wollen, können sich bei der 7 c der Grundbachschule
melden!“ fügt er hinzu.
Der Rest der Klasse tritt von hinten ins Bild. Die
Schüler halten Pinsel, Farbeimer und Werkzeuge
in den Händen.
„Wir helfen nämlich beim Renovieren“, ruft Joel.
Dann wird die Musik leiser und das Bild verblasst
langsam.

3/4

Innerhalb von fünf Tagen hatte das Video schon
352 Aufrufe. Auf dem Konto des Kinderhauses waren
bereits 520 Euro eingegangen und 15 Helfer hatten
sich gemeldet. Die Leiterin der Oase Ostbahnhof war
zuversichtlich, dass sie es mit den Spenden und den
vielen Helfern schaffen würden.

Text aus: Petra Bartoli y Eckert: K.L.A.R.-Storys. 16 weihnachtliche Kurzgeschichten zum Kopieren mit Aufgaben, Verlag an der Ruhr 2019, S. 67–69.
Leicht bearbeitet und angepasst durch das Redaktionsteam Verlag an der Ruhr
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AUFGABEN
Inhaltliche Erschließung
1. In der Geschichte spielen einige Schülerinnen und Schüler der 7 c eine Rolle.
Schreibe alle Namen der handelnden Personen heraus.
2. Beantworte die folgenden Fragen schriftlich:
a) Von wem kommt die Idee, Spenden zu sammeln?
b) Wer bringt das Kinderhaus am Ostbahnhof ins Gespräch?
c) Wer macht den Vorschlag, ein Video zu drehen?
3. Die Geschichte hat zwei Perspektiven. Eine davon erzählt von der Klassenstunde
der 7c. Die andere beschreibt das Video, das die Klasse schließlich gedreht hat.
Woran erkennst du, welcher Textteil das Video beschreibt? Notieren deine Antwort.
4. Notiere die Inhalte des Videos in Stichpunkten.
Gesamtverständnis
1. Die Schülerinnen und Schüler der 7c bringen sich mit ganz unterschiedlichen
Fähigkeiten ein. Manche davon werden wörtlich genannt. Manche kann man
erkennen, ohne dass sie genannt werden.
Erstellte eine Tabelle und ordne jeder Person passende Fähigkeiten, Talente
und Charaktereigenschaften zu, z. B. „kann Filme drehen und schneiden“,
„kann gut organisieren“.
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2. Der Titel der Geschichte lautet „Was sollen wir schon ausrichten?“
Was glaubst du, weshalb diese Überschrift gewählt wurde?
Welche Botschaft möchte die Autorin mit der Geschichte wohl vermitteln?
Notiere deine Antworten.
Weiterführende Aufgabe
Könntest du dir vorstellen, auch eine Spendenaktion zu veranstalten?
Wem würdest du etwas spenden? Überlege dir mit deiner Familie ein Mini-Drehbuch
für einen Spendenfilm. Überlegt, wer welche Rolle übernehmen kann.
Übt eure Rollen ein und dreht einen kurzen Film mit dem Handy!

entnommen aus: Petra Bartoli y Eckert: K.L.A.R.-Storys. 16 weihnachtliche Kurzgeschichten zum Kopieren mit Aufgaben, Verlag an der Ruhr 2019, S. 70.
Bearbeitet und angepasst durch das Redaktionsteam Verlag an der Ruhr
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Wertewanderung

Das wird gebraucht
G Werteliste (S. 22)
G pro Teilnehmer*in 1 DIN-A4-Blatt und Stift
G 1 großes Plakat

Vorbereitung
Drucken Sie für alle teilnehmenden Kinder die
Werteliste (S. 22) aus und legen Sie die übrigen
Materialien bereit.

Los geht’s!
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Teilen Sie den Kindern zunächst mit, welche Frage im
Mittelpunkt des Spiels steht: „Welche Werte braucht
unsere Gesellschaft/unsere Familie/eurer Freundeskreis, damit sich möglichst alle wohlfühlen und zu
frieden sind?“
Jedes Kind erstellt eine Liste mit 20 Werten, die seiner
Meinung nach am Wichtigsten sind. Als Anregung erhalten alle die Werteliste. Sobald die Listen fertig sind,
packt jede*r ihre*seine Werte symbolisch in einen
Rucksack, um eine Wanderung anzutreten. Sie sind
dabei der*die Reiseführer*in, der*die die Kinder auf die
Wertewanderung mitnimmt.
Erzählen Sie den Kindern dazu folgende Geschichte.
Lassen Sie nach jedem Punkt Zeit, um die Arbeits
aufträge auszuführen oder ggf. Verständnisfragen zu
stellen:
G „Vor euch liegt ein Berg. Der Anstieg ist steil und
wird anstrengend sein. Darum müssen alle ihr
Gepäck erleichtern. Trennt euch von sechs Werten.
Notiert die übriggebliebenen Werte in einer Art
Hitparade, sodass der wichtigste Wert auf Platz
eins steht usw.“

G „Auf der Höhe angekommen, liegt ein Bergsee vor

euch, der überquert werden muss. In die bereitstehenden Ruderboote passen nur jeweils zwei Per
sonen. Diese müssen sich gemeinsam auf 20 Werte
einigen. Streicht also eure letzten vier Werte.“
G „Die Seefahrt wird sehr stürmisch und die Hälfte
der Boote geht unter. Die Passagiere werden von
anderen Booten aufgenommen. Ihr seid nun vier
Personen in einem Boot und müsst wieder Gewicht
abwerfen. Nehmt nur eure ersten fünf Werte mit.“
G „Es wird immer stürmischer, alle Boote kentern und
ein Floß muss gebaut werden. Darauf passen nur
noch acht Personen und jede oder jeder darf nur
noch drei Werte mitbringen.“
G „Ihr habt es geschafft! Alle Flöße haben das Ziel
erreicht. Im letzten Schritt notieren wir die übrig
geblieben Werte auf einem Plakat.“
Lassen Sie die Kinder abschließend eine Rangfolge
der Werte festlegen und darüber diskutieren.

Drüber nachgedacht
Jeder Mensch hat eigene Wertevorstellungen. Für ein
gutes Zusammenleben ist es notwendig, Kompromisse
zu schließen. Reflektieren Sie mit den Kindern:
G Wie schwer oder leicht fiel es euch, zu entscheiden,
von welchen Werten ihr euch trennen wollt?
G Wie seid ihr vorgegangen, um euch auf gemein
same Werte zu einigen?
G Warum gibt es unterschiedliche Wertvorstellungen?
G Wie wirken sich diese Unterschiede auf den Alltag
aus?

© Stefan Körber – stock.adobe.com

ACHTU NG: Für diese Übung
wird ein Erwachsener als
Betreuungsperson benötigt.

entnommen aus: Thömmes, Arthur: Gemeinsam sind wir stark. Verlag an der Ruhr 2017, S. 116 ff.
Bearbeitet und angepasst durch das Redaktionsteam Verlag an der Ruhr

Herzensaufgaben zur emotionalen Bildung und Wertestärkung

20

Wertevermittlung und Gewissensbildung

Wertepyramide
ACHTU NG: Für diese Übung
wird ein Erwachsener als
Betreuungsperson benötigt.

Das wird gebraucht
G Werteliste (S. 22)
G 5–10 gleich große Kartons, z. B. Schuhkartons
G bunte Stifte
G Pinsel und Farben

Vorbereitung
Drucken Sie die Werteliste aus und legen Sie die
anderen Materialien bereit.

Los geht’s!

Drüber nachgedacht
Sobald die Wertepyramide fertig gebaut ist, wird sie
in Ruhe betrachtet. Lassen Sie die Kinder den Bauprozess von der Idee bis zur Fertigstellung reflektieren:
G Warum haben wir uns für diesen Aufbau der
Pyramide entschieden?
G Bei welchem Baustein gab es Diskussionsbedarf
und bei welchem waren sich sofort alle einig?
G Sind wir alle zufrieden mit dem Bauwerk?
G Was hat diese fertige Wertepyramide ganz konkret
mit unserer Familie zu tun?
Es sollte auch deutlich werden, dass alle Bausteine in
der Pyramide eine Bedeutung für das Ganze haben.
Es gibt die Basis, auf der alles ruht, das Mittelfeld,
ohne das alles zusammenbrechen würde, und die
Spitze, die alles abrundet.

Zunächst wird aus der Werteliste (S. 22) gemeinsam
eine Auswahl an Werten (ca. 5–10) getroffen, die für
die Kinder im Hinblick auf die Familie wichtig sind.

Die fertigen Kartons sollen „Wertebausteine“ darstellen. Daraus wird nun gemeinsam eine „Wertepyramide“ gebaut. Der Wert, der für alle am wichtigsten ist,
bildet die Spitze.
Für dieses Vorhaben nennt zunächst jedes Kind den
seiner Meinung nach wichtigsten Wert für die Familie
und begründet dies kurz. Fordern Sie die Kinder anschließend dazu auf, über ihre Vorschläge für die Pyramidenspitze zu diskutieren, ihre Standpunkte genauer
zu erläutern und zu verteidigen oder auch zu verwerfen, bis alle zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen, auf das sie sich einigen können.
Karton: © Alex – stock.adobe.com
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Für jeden Wert steht ein Karton zur Verfügung. Der
jeweilige Wert wird groß darauf geschrieben. Außerdem können auch weitere dazu passende Begriffe
oder Phrasen notiert werden. Jeder Karton wird möglichst ansprechend und bunt gestaltet.

entnommen aus: Thömmes, Arthur: Gemeinsam sind wir stark. Verlag an der Ruhr 2017, S. 125 ff.
Bearbeitet und angepasst durch das Redaktionsteam Verlag an der Ruhr
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Werteliste

Abenteuerlust
w Achtsamkeit
w Anerkennung
w Anpassungsbereitsch
aft
w Ansehen
w Anständigkeit
w Arbeit
w Bescheidenheit
w Beachtung
w Begeisterung
w Besonnenheit
w Bildung
w Disziplin
w Durchsetzungsvermöge
n
w Ehrlichkeit
w Erfolgsorientierung
w Fairness
w Fantasie
w Fleiß
w Fortschritt
w Freiheit
w Freundschaft

© Verlag an der Ruhr | Postfach 102251 | D-45422 Mülheim an der Ruhr | www.verlagruhr.de

w

Frieden
w Freund lichkeit
w Fürsorge
w Gehorsam
w Geduld
w Genuss
w Gerechtigkeit
w Gesundheit
w Glaube
w Gleichheit
w Hilfsbereitschaft
w Humor
w Konsum
w Kritikfähigkeit
w Konzentration
w Kreativität
w Leistungsbereitschaf
t
w Liebe
w Menschlichkeit
w Mitbestim mung
w Mitleid
w Mut
w

Nächstenliebe
w Ordnung
w Pflichtbewusstsein
w Pünktlichkeit
w Ruhe
w Sau berkeit
w Schlagfertigkeit
w Selbstbewusstsein
w Selbstständigkeit
w Selbstvertrauen
w Sozialverhalten
w Solidarität
w Spa ß
w Toleranz
w Treue
w Verantwortung
w Vertrauen
w Vorsicht
w Wahrheit
w Zivilcourage
w Zuneigung
w Zuverlässigkeit
w

Werteliste aus: Thömmes, Arthur: Gemeinsam sind wir stark. Verlag an der Ruhr 2017, S. 107
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Gut und Böse
Das brauchst du

Drüber nachgedacht

G Computer oder Smartphone mit einem

1. Sprecht nach der Übung miteinander darüber, wie
ihr euch den Rollen gefühlt habt.
2. Hättet ihr alle wie das Ich entschieden? Wenn nicht,
warum?
3. Versucht zum Schluss gemeinsam, die Bedeutung
des Gewissens bei der Entscheidungsfindung zu
erörtern.
Folgende Fragen können euch dabei helfen:
G Welche Funktion erfüllt das Gewissen eurer
Meinung nach?
G Kann man das Gewissen ausschalten?
G Kann man alle Handlungen, bei denen man
sich auf sein Gewissen beruft, rechtfertigen?
G Muss man seinem Gewissen immer folgen?
G Wie ist es möglich, dass Menschen zu Hand
lungen gegen ihre Gewissensüberzeugung
gezwungen werden? Welche Konsequenzen
hat dies die betroffenen Menschen?

Video-Chat-Programm

Vorbereitung
Bilde zusammen mit zweien deiner Mitschüler oder
Mitschülerinnen eine 3er-Gruppe und verbindet euch
über einen Video-Chat.

Los geht’s!
Bei dieser Übung geht es um das Gewissen und seine
Bedeutung für unsere Entscheidungen und Haltungen.
Ihr übernehmt jeweils eine Rolle:
1. Das Gute (es findet Argumente, die zu einer guten
Handlung führen)
2. Das Böse (es findet Argumente, die eine schlechte
Handlung rechtfertigen sollen)
3. Das Ich (es steht zwischen Gut und Böse und
muss eine Entscheidung treffen)

© Verlag an der Ruhr | Postfach 102251 | D-45422 Mülheim an der Ruhr | www.verlagruhr.de

Überlegt euch zunächst eine beliebige Situation, in der
ein Mensch sich entscheiden muss (z. B. Ein Obdach
loser bittet um dich um etwas Geld, aber du hast dein
Taschengeld für den Monat schon fast aufgebraucht.
Wie gehst du mit der Bitte um?).
Nun führen Gut und Böse einen kontroversen Dialog,
das Ich sagt dazu erst einmal nichts. Am Schluss muss
sich das Ich dann entscheiden, wie es handeln will,
und seine Entscheidung begründen.

in Anlehnung an: Thömmes, Arthur: Spiele zur Unterrichtsgestaltung – Religion und Ethik. Verlag an der Ruhr 2009, S. 73.
Bearbeitet und angepasst durch das Redaktionsteam Verlag an der Ruhr
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Wertevermittlung und Gewissensbildung
Umarme deine Freundin
nicht, du kannst nie wissen, ob sie
vielleicht das Corona-Virus hat und
das eventuell gar nicht merkt. Man
kann immer Überträger sein.

Gewissenskonflikte

Doch, du kannst
deine Freundin umarmen,
ihr fühlt euch doch beide
gesund!

AUFGABEN
1. Wenn man in einem Gewissenskonflikt ist, hat man sprichwörtlich Engelchen
und Teufelchen auf der Schulter sitzen.
a) Überlege dir, in welchen Situationen die Menschen gerade jetzt in Bezug
auf das Corona-Virus Gewissenskonflikte haben könnten, und schreibe zwei
unterschiedliche auf. Übertrage dazu die Tabelle in dein Heft oder erstelle ein
Dokument am Computer. Notiere die beiden Situationen in der linken Spalte.
b) Formuliere anschließend in den mittleren Spalten die Argumente von Engelchen
und Teufelchen zu jedem der beiden Gewissenskonflikte, die du dir notiert hast.
c) Komme nach Abwägung aller Argumente zu einer Entscheidung. Notiere sie in der
rechten Spalte.
Situation/Konflikt

Argumente „Engel“

Argumente „Teufel“

Entscheidung

1.

2.

Teufel und Engel: © Hans-Jürgen Krahl – stock.adobe.com
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2.

Verabrede dich mit einem Mitschüler oder einer Mitschülerin am Telefon und
vergleicht eure Situationen, Argumente und eure Entscheidung aus Aufgabe 1 anhand
der folgenden Fragen:
a) Könnt ihr die Argumente von Engel und Teufel eures Partners oder eurer Partnerin
nachvollziehen?
b) Gibt es Punkte, die ihr in seiner oder ihrer Argumentation ergänzen würdet?
Wenn ja, welche?
c) Stimmt ihr mit den Entscheidungen, die euer Partner oder eure Partnerin getroffen
haben, überein oder wärt ihr zu einer anderen Entscheidung gekommen?
Begründet dies im Gespräch.

in Anlehnung an: Rompa, Regine: 30 x 90 Minuten Philosophie/Ethik. Fertige Stundenbilder für Highlights zwischendurch. Klasse 7-10, Verlag an der Ruhr 2014, S. 14.
Bearbeitet und angepasst durch das Redaktionsteam Verlag an der Ruhr
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Raucherecke
Mike und Tim sind seit der Grundschule miteinander
befreundet. Seit sie auf die Realschule gehen, sind sie
allerdings nicht mehr in einer Klasse. Sie machen nicht
mehr so viel zusammen, besonders seit Tim ständig
mit Lars und seiner Clique zusammenhängt. Häufig
gehen sie zusammen in der Pause in die „Raucherecke“, einen geschützten Winkel auf dem Schulhof,
um die eine oder andere Zigarette oder auch heftigeren Stoff rauchen zu können. Mike findet das ziemlich
ekelig und dazu äußerst riskant. Eines Morgens beschließt er, Tim am Nachmittag zu sich nach Hause
einzuladen, um mal wieder in Ruhe mit ihm zu reden.
Er macht sich auf den Weg in die Raucherecke, von wo
aus Tim zu ihm herübergrüßt. Da bemerkt er, wie der
Direktor und der Aufsichtslehrer direkt den Platz auf
dem Hof ansteuern, auf den sich die Raucher zurückziehen. Die beiden haben ihn ebenfalls gesehen.

Mike muss sich entscheiden: Sprintet er in die Raucher
ecke und warnt seinen Freund, dann bekommt er
Ärger mit dem Direktor. Wartet er ab, wird seine
Freundschaft mit Tim wohl endgültig zu Ende gehen.
Text aus: Piel, Inga: Wie soll ich mich entscheiden? Dilemmageschichten
mit Arbeitsanregungen für Jugendliche. Verlag an der Ruhr 2009, S. 20

AUFGABEN
1. Versetze dich in Mikes Lage. Schreibe aus seiner Sicht einen Tagebucheintrag,
in dem du zunächst die Situation erklärst und deine Gefühle und Gedanken deutlich
machst. Berichte schließlich, wie du dich in dieser Situation verhalten hättest.
Begründe deine Entscheidung.
Suche dir eine Person, die eine halbe Stunde Zeit für dich hat (z. B. deine Eltern
oder Geschwister oder auch ein Mitschüler oder eine Mitschülerin/ein Freund oder eine
Freundin, mit dem bzw. der du telefonieren kannst).
Lies der Person deinen Tagebucheintrag vor. Was hält sie von deiner Entscheidung?
Hätte sie sich genauso entschieden?

3. Versetze dich nun in die Rolle von Tim. Überlege dir, wie du dich in seiner Haut
fühlen würdest, wenn Mike so gehandelt hätte, wie du es in deinem Tagebucheintrag
beschrieben hast. Beschreibe Tims Reaktion.
4. Hast du schon einmal in einem ähnlichen Dilemma gesteckt?
Falls ja: Findest du heute, dass du dich in der Situation richtig verhalten hast?
Schreibe einen Brief an die Person, die von der Situation ebenfalls betroffen war,
und erkläre deine Entscheidung.
Wenn du möchtest, kannst du den Brief tatsächlich abschicken!
Abb.: © Magnus Siemens
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2.

entnommen aus: Piel, Inga: Wie soll ich mich entscheiden? Dilemmageschichten mit Arbeitsanregungen für Jugendliche. Verlag an der Ruhr 2009, S. 20.
Angepasst und ergänzt durch das Redaktionsteam Verlag an der Ruhr
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Videoüberwachung auf dem Schulhof
Schulleiter Dr. Nüssmann ist der Direktor einer großen
Gesamtschule. Der Gebäudekomplex besteht aus zwei
getrennt stehenden Häusern, einer Aula und einer
Sporthalle. Sie sind durch einen großen Schulhof verbunden, hinter der Halle schließt sich der Sportplatz
an. Überall auf dem Gelände stehen Bäume und Büsche. Seit einiger Zeit hat Dr. Nüssmann immer mehr
Probleme mit Vandalismus an der Schule: Vor allem
nachmittags, aber auch in den Pausen werden Wände
beschmiert, Flaschen auf dem Sportplatz zertrümmert,
Kippen auf dem gesamten Gelände verteilt usw. Schon
mehrfach wurden Türen und Fenster beschädigt. Nachdem nun noch eine Scheibe eingeschlagen und die
Schülerbücherei verwüstet wurde, beschließt Dr. Nüssmann, dass es so nicht weitergehen kann. Die Lehrer
können das große und unübersichtliche Gelände in
den Pausen nicht komplett beaufsichtigen, und am
Nachmittag und abends kann die Polizei nicht viel
mehr tun, als hin und wieder an der Schule vorbei
zufahren.

1/2

Als nächste Instanz muss nun die Schulkonferenz dem
Vorschlag zustimmen. Die Elternvertreter befürchten,
die Privatsphäre ihrer Kinder könnte nicht genügend
geschützt werden. Die Schülervertreter sind strikt
dagegen, weil sie in der Pause keine Kontrolle wollen,
zumal es noch verschwiegene Raucherecken auf dem
Hof gibt. Auch ein Vertreter des Schulamtes ist ein
geladen worden, um die Interessen der Stadt zu vertreten.
Bei der Abstimmung herrscht Stimmengleichheit, nur
die von Dr. Nüssmann fehlt noch.

Die Lehrerkonferenz ist gespalten: Einige
befürchten, dass die Aufnahmen dazu
verwendet werden könnten, die Aufsicht
zu kontrollieren und man nun auch in den
Pausen ständig beobachtet wird. Andere
meinen, dass das eine gute Sache sei, um
den Vandalismus abzustellen und die ständigen Prügeleien in den Pausen besser in den
Griff zu bekommen. Die Abstimmung geht
knapp zu Gunsten der Überwachung aus.

Abb.: © Magnus Siemens
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In einer Lehrerkonferenz spricht er das Thema
an und stellt einen Plan vor: Man könnte an mehreren Stellen des Schul
hofes Videokameras installieren,
die das gesamte Gelände überwachen. Er selbst ist sich nicht sicher,
ob das den Eingriff in die Privatsphäre rechtfertigen kann.

Text aus: Piel, Inga: Wie soll ich mich entscheiden? Dilemmageschichten mit Arbeitsanregungen für Jugendliche. Verlag an der Ruhr 2009, S. 77
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Videoüberwachung auf dem Schulhof

2/2

AUFGABEN
1. Wie würdest du an Herrn Nüssmanns Stelle entscheiden? Triff die Entscheidung
für Herrn Nüssmann und schreibe einen Brief, in dem du deine Entscheidung
dem Lehrerkollegium, der Schülerschaft und den Eltern erklärst.
2. Recherchiere im Internet, an welchen Orten es mittlerweile Videoüberwachungen
gibt. Notiere die Ergebnisse deiner Recherche in Stichpunkten. War dir das Ausmaß
bewusst?

Mobiltelefon: © Andrew Barker – stock.adobe.com
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3. Die (Online-)Überwachung der Bevölkerung wird von Regierungen oft damit begründet, dass der einzelne auf sein Recht auf Privatsphäre zum Wohl der Gemeinschaft
verzichten muss. In Zeiten der Corona-Krise nutzen einige asiatische Staaten z. B.
GPS-Daten von Smartphones und Autos, um zu überprüfen, ob Infizierte in Quarantäne
bleiben. Auch in Deutschland wurden Handydaten anonym ausgewertet um zu schauen, wie mobil die Menschen sind.
a) Recherchiere im Internet, welche Maßnahmen zur Überprüfung in Deutschland und
in anderen Ländern genutzt werden. Was hältst du von den Maßnahmen?
Stelle deine Rechercheergebnisse deiner Familie beim Abendessen vor.
b)
Was halten Sie davon?

entnommen aus: Piel, Inga: Wie soll ich mich entscheiden? Dilemmageschichten mit Arbeitsanregungen für Jugendliche. Verlag an der Ruhr 2009, S. 77.
Angepasst und ergänzt durch das Redaktionsteam Verlag an der Ruhr
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Geschichten zum Nachdenken

1/2

Gestrandet

Abb.: © Gstudio Group – stock.adobe.com
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Nehmen wir einmal an, du hast als Einziger den Untergang eines Schiffes überlebt.
Du hast es geschafft, an Land zu schwimmen. Leider
ist die Insel, auf der du gestrandet bist, einsam und
verlassen. Zum Glück gibt es frisches Trinkwasser und
mehrere essbare Früchte. Feuer zu entzünden, hat
dich Tage gekostet, aber schließlich ist es dir gelungen.
Auch eine kleine Hütte mit regenfestem Dach hast du
dir errichtet. Gelegentlich gelingt es dir sogar, Fische
zu fangen. Es ist nicht viel, aber es reicht zum Überleben.
Seit mehreren Monaten harrst du nun schon so aus.
Hin und wieder hast du ein Flugzeug am Himmel oder
ein Schiff in der Ferne gesehen. Doch alle Versuche,
auf dich aufmerksam zu machen, sind gescheitert.
Du findest nicht genug Holz, um ein großes Feuer zu
machen. Außerdem hast du kein Werkzeug, um einen
Baum zu fällen.
Immerhin hast du aus Pflanzen eine kleine, schwimmende Plattform zusammengebunden
und ein langes Seil an einem starken Baum befestigt.
Sollte doch einmal ein Schiff der Insel nahekommen,
könntest du dich auf dem Floß hinaustreiben lassen
und um Hilfe rufen. Gleichzeitig könntest du dich an

dem Seil zurück auf die Insel ziehen, falls man dich
doch nicht bemerkt. Die Strömung ist stark und es
wäre gefährlich, ganz hinausgetrieben zu werden.
Natürlich macht dir die Situation sehr zu schaffen.
Richtig satt wirst du nur selten. Hinzu kommen die
Einsamkeit und die Frage, ob man dich je finden wird.
Nehmen wir nun weiter an, dass du eines Morgens
durch Rufe geweckt wirst. Du rennst zum Strand und
traust deinen Augen nicht. Ein Floß treibt an der Insel
vorüber.
Es ist größer und stabiler als deine Plattform, aber
es lässt sich offensichtlich weder steuern noch rudern.
An Bord befinden sich ein Mensch und ein paar Hab
seligkeiten. Du glaubst, eine Tonne und eine Kiste zu
erkennen.
Der Mensch schwenkt die Arme und ruft zu dir herüber. Nicht mehr lange und das Floß wird von der Strömung zurück aufs offene Meer getragen werden. Die
einzige Möglichkeit, dies zu verhindern, besteht in
deinem langen Seil. Du könntest zur Felsnase laufen
und das Seil samt der Plattform hinauswerfen. Das
Floß müsste genau daran vorbeigetrieben werden.
Du musst dich entscheiden. Und: Es bleiben dir nur
wenige Sekunden!

Text aus: Cordula Möller, Markus Tiedemann: Philosophische Geschichten für Kinder und Jugendliche, Kopiervorlagen mit Aufgaben und Frageimpulsen
zum Nach- und Weiterdenken, Verlag an der Ruhr 2018, S. 35

Herzensaufgaben zur emotionalen Bildung und Wertestärkung

28

Geschichten zum Nachdenken

2/2

Gestrandet
AUFGABEN
1. Zeichne die Insel, so wie du sie dir vorstellst und anhand der Informationen aus
dem Text. Alternativ kannst du sie auch aus vorhandenen Materialien nachbauen,
z. B. Pappe/Papier, kleine Äste, Knetmasse – lasse deiner Fantasie freien Lauf.
2. Versetze dich in die Situation und spiele sie auf „deiner“ Insel bis zu dem ent
scheidenden Morgen nach:
Du wirst eines Morgens durch Rufe geweckt und dann …
(Wenn du in Spiellaune bist, kannst du natürlich auch weiter in der Geschichte
zurückgehen und z. B. beim Schiffbruch anfangen.)
3. In der Geschichte geht es um eine folgenschwere Entscheidung innerhalb weniger
Sekunden. Spiele die verschiedenen Varianten der Entscheidung durch. Was würde
sich für dich und deine Lage auf der Insel jeweils ändern? Zum besseren Hinein
versetzen hier einige mögliche Szenarien:
V Du wirst krank und kannst dich einige Tage lang nicht versorgen.
V Ein Sturm fegt über die Insel hinweg und reißt deine Hütte entzwei.
V Du hast ein Tier bemerkt, dass dich auf der Insel belauert.
V Deine Gedanken kreisen um die Welt außerhalb der Insel und du befürchtest,
vielleicht verrückt zu werden.
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4.

Erzähle die Geschichte deinen Eltern beim Abendessen. Wie würden sie
sich jeweils entscheiden und mit welcher Begründung?
Für Kreative: Wandle die Situation passgenau auf deine Eltern zugeschnitten ab,
z. B.:
V Auf dem Floß befindet sich ein Mann/eine Frau/ein Kind/ein verhasster Arbeitskollege/
ein nerviger Nachbar/ein berühmter Promi etc.
oder:
V Die Situation spielt sich nicht auf einer einsamen Insel ab, sondern im Büro/
in der Nachbarschaft/im Freundeskreis und es geht nicht um Rettung, sondern
um Beförderung/Nachbarschaftshilfe/einen Freundschaftsbeweis etc.

in Anlehnung an: Cordula Möller, Markus Tiedemann: Die Insel, in: Philosophische Geschichten für Kinder und Jugendliche, Kopiervorlagen mit Aufgaben und Frageimpulsen
zum Nach- und Weiterdenken, Verlag an der Ruhr 2018, S. 36. Bearbeitet und angepasst durch das Redaktionsteam Verlag an der Ruhr
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Geschichten zum Nachdenken

Zwischen Groofies und Duufies
Auf einem fernen Planeten leben vor allem zwei Arten
von Lebewesen, die Groofies und die Duufies.

gen und sind sogar der Ansicht, dass die Duufies den
Schmerz gar nicht so sehr merken.

Die Groofies sind Zweibeiner und zeichnen sich dementsprechend durch einen aufrechten Gang aus. Sie
besitzen Verstand und verhalten sich untereinander
zumeist friedlich. An sich sind sie nicht bösartig oder
aggressiv. Groofies sind Allesfresser.

Dem Plan der Ältesten folgend, locken die Groofies die
Duufies in eine Falle und nehmen sie gefangen. Von
nun an müssen diese eng zusammengepfercht in einem großen Gehege leben und werden von den Groofies gefüttert und geschlachtet. Ihnen geht es darum,
möglichst viel Fleisch mit möglichst geringem Aufwand zu erhalten. Besonders beliebt ist das Fleisch der
jüngsten Duufies.

Die Duufies sind Vierbeiner, bewegen sich aber recht
geschickt, sie können beispielsweise sehr gut klettern.
Sie besitzen kaum Verstand und werden im Handeln
eher von ihren Gefühlen beeinflusst – ein bisschen
ähneln sie 3-jährigen Kindern. An sich sind sie ruhige
und gutmütige Wesen. Duufies essen nur Pflanzen.
Beide Arten haben nicht viel miteinander zu tun, da sie
in verschiedenen Zonen leben und ihren eigenen Interessen nachgehen.
Eines Tages aber fängt ein Groofie einen der Duufies
und verspeist ihn gemeinsam mit anderen Groofies.
Sie finden Gefallen an dem Geschmack und so kommt
es, dass von nun an immer wieder Überfälle auf Duufies stattfinden.
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Mit der Zeit wollen immer mehr Groofies immer mehr
Duufie-Fleisch essen und es wird klar, dass das gelegentliche Fangen einzelner Duufies nicht ausreicht, um
die große Nachfrage zu decken.
Währenddessen betrauern die Duufies zwar ihre Verluste, ihre intellektuellen Fähigkeiten reichen aber
nicht aus, um zu verstehen, was die Groofies im Schilde führen.

1/2

Zu Beginn fügen sich die Duufies ihrem Schicksal, das
sie erst langsam zu begreifen scheinen. Als die Umstände aber immer schlimmer werden und immer
mehr von ihnen aufgrund der unwürdigen Lebensbedingungen sehr krank werden, nehmen die negativen
Gefühle überhand.
Die Duufies werden immer aggressiver und sind nur
noch schwer zu kontrollieren.
Eines Tages kommt es zu einer Art Massenpanik und
einigen der eingesperrten Duufies gelingt es, die Gitter
des Geheges zu überwinden. Diese Flüchtigen haben
vom Inneren des Geheges aus etliche Male gesehen,
wie die Wärter mithilfe eines Schlüssels die Türen öffnen können.
Wie kleinen Kindern ist ihnen der Ablauf vertraut und
so schaffen sie es, den überraschten Wächtern die
Schlüssel zu entwenden und alle restlichen Duufies zu
befreien. Von ihren Instinkten gesteuert, unternehmen
sie einen Rachefeldzug und töten viele der überraschten Groofies.

Der Ältestenrat der Groofies setzt sich zusammen und
sucht nach einer Lösung für ihr Problem. Schnell wird
klar, dass das Ziel der Groofies nur sein kann, das Leben der Duufies vollkommen zu kontrollieren, um einen uneingeschränkten Zugriff auf ihr Fleisch zu haben. Moralische Bedenken haben sie dabei keine, da
sie die Duufies nicht als gleichwertige Wesen empfinden. Sie fühlen sich aufgrund ihres Verstandes überle-

Text aus: Cordula Möller, Markus Tiedemann: Philosophische Geschichten für Kinder und Jugendliche, Kopiervorlagen mit Aufgaben und Frageimpulsen
zum Nach- und Weiterdenken, Verlag an der Ruhr 2018, S. 37 f.
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Geschichten zum Nachdenken

Zwischen Groofies und Duufies
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AUFGABEN
1. Zeichne je einen Groofie und Duufie.

3. Unterstreiche im Text diejenigen Argumente, mit denen Groofies ihr Vorgehen
gegenüber den Duufies rechtfertigen. Welche Argumente könnten nach dem Ausbruch
der Duufies noch hinzukommen?
4. Stelle dir vor: Du gehörst zu einer kleinen Gruppe Groofies, die das Leben und den
Lebensraum der Duufies für schützenswert halten. Mit welchen Argumenten vertrittst
du deine Haltung?
5.

Schild: © Marem – stock.adobe.com
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2. Welche Gefühle und Gedanken sind dir während des Lesens der Geschichte durch
den Kopf gegangen? Notiere in Stichpunkten.

Erzähle die Geschichte deinen Eltern und Geschwistern. Diskutiert gemeinsam
darüber. Gibt es generationsspezifische Unterschiede innerhalb der Argumente?

in Anlehnung an: Cordula Möller, Markus Tiedemann: Groofies und Duufies, in: Philosophische Geschichten für Kinder und Jugendliche, Kopiervorlagen mit Aufgaben und
Frageimpulsen zum Nach- und Weiterdenken, Verlag an der Ruhr 2018, S. 39f. Bearbeitet und angepasst durch das Redaktionsteam Verlag an der Ruhr
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Geschichten zum Nachdenken

1/2

Der blaue Planet
Abschlussbericht an den Hohen Rat der Galaxie Commander 7437 an Heimatplaneten Nautilus

I. Wert des Planeten

Es ist unbezweifelbar, dass der Planet Erde zu
den wertvollsten Lebensräumen unserer Galaxie
gezählt werden muss. Bisher ist kein anderer Planet bekannt, der eine derartige Vielfalt an Lebens

formen in einem sich selbst erhaltenden System
hervorgebracht hat. Der Abstand zur dortigen Sonne, die Rotation von Erde und Mond, der Kreislauf
des Wassers: All diese Gegebenheiten sind einzigartig. Ohne Einfluss der Gattung Mensch ist zudem
zu erwarten, dass diese Vielfalt in wechselnden
Erscheinungsformen bis zum Ende des Sonnen
systems in ca. fünf Milliarden Jahren fortbesteht.

II. Mensch
Die Gattung Mensch wurde bereits in meinem
ersten Forschungsbericht (F 33227) vor 10 000 Jahren erwähnt. Sie unterscheidet sich deutlich von
den anderen Lebensformen des Planeten Erde.
Während die Menschen auf der einen Seite erstaunlich unterentwickelt sind, verfügen sie auf der
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anderen Seite über bemerkenswerte Intelligenz,
Einfühlungsvermögen und Kreativität. Zahlreiche
Leistungen der Gattung Mensch können mit guten
Gründen der Kategorie „besonders schützenswert “
(vgl. Forschungsbericht F 33228) zugeschrieben
werden. Gleichzeitig ist die Gattung durch zwei
erschreckende Eigenschaften geprägt.
Einerseits haftet der Gattung eine in der Galaxie
einmalige Gewaltbereitschaft an (vgl. Forschungs-

bericht F 33230). Andererseits fehlt der Gattung
jedes Gespür für das Gesamtsystem ihres Planeten.
Beide Problemeigenschaften machen eine voll
ständige Zerstörung des gesamten Lebensraums
Erde immer wahrscheinlicher. Ein Zustand, der
durch die explosionsartige Vermehrung der Gattung und ihre Rücksichtslosigkeit gegenüber
anderen Kreaturen in den letzten Jahren immer
erschreckendere Ausmaße annimmt.

III. Handlungsoptionen
1. Nichteingreifen
Bei Nichteingreifen der galaktischen Koalition
sehe ich drei mögliche Entwicklungen:
a) Die Menschheit bewirkt eine vollständige

Zerstörung des Planeten mit all seinen
Lebensformen.
b) Die Menschheit bewirkt eine Selbstzerstörung und die Zerstörung vieler Lebensformen. Anschließend wird der Planet Erde
gesunden und noch Milliarden von Jahren
in all seinem Reichtum weiterbestehen.
c) Die Menschheit nutzt ihre geistigen und
emotionalen Fähigkeiten, um sich selbst
zu kontrollieren und zu beschränken. In

diesem Fall könnte der Planet Erde inklusive
der Menschheit noch viele Milliarden Jahre
bestehen.
2. Umsiedlung der Menschheit
Diese Option scheidet leider aus. Bisher ist
kein Planet bekannt, auf dem die empfindlichen
Menschen überleben könnten.
3. Vernichtung der Menschheit
Die Vernichtung der Gattung Mensch wäre
ein dramatischer Verlust. In der Masse mögen
Menschen abschreckend sein, aber jeder Einzelne von ihnen ist von besonderem Wert. Auf
der anderen Seite besteht ohne diesen Schritt
kaum Hoffnung, den Planeten vor gewaltigem
Schaden zu bewahren.

Mir ist bewusst, dass der Hohe
Rat der Galaxie noch nie über
die Vernichtung einer Gattung
zu entscheiden hatte. Aus
diesem Grund möchte ich auch
keine Empfehlung abgeben und
vertraue auf die Weisheit des Rates.
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Der blaue Planet
AUFGABEN
1. Wer berichtet in der Geschichte an wen und was ist der Anlass?
Verfasser:
		
		
Empfänger:
		
		
Anlass:
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2. Dir als Vertreter der Gattung Mensch fällt der Abschlussbericht in die Hände,
bevor er an den Hohen Rat der Galaxie zugestellt werden kann.
Du hast die Möglichkeit, den Bericht abzuwandeln und die Entscheidung zu
beeinflussen:
V Schreibe die entscheidenden Stellen nach deiner Vorstellung um.
V Beziehe mögliche anderen Handlungsoptionen mit ein.
3.

Lege die Geschichte ohne diese Aufgaben deinen Eltern zum Lesen
vor und sage inhaltlich nichts dazu.
a) Lasse deine Eltern spontan reagieren.
b) Frage sie dann, wie sie Aufgabe 2 bearbeitet hätten und welche Handlungsoptionen
sie noch sehen.
c) Sprecht über Gemeinsamkeiten und Unterschiede in euren Vorschlägen.

4.

Was dürfte in den im Text erwähnten Forschungsberichten F 33227, F 33228
und F 33230 zu lesen sein?
Wählt einen Forschungsbericht aus und sammelt als Familie kooperativ Stichworte,
die in diesem Forschungsbericht vorkommen müssten.
F 332

:

in Anlehnung an: Cordula Möller, Markus Tiedemann: Philosophische Geschichten für Kinder und Jugendliche, Kopiervorlagen mit Aufgaben und Frageimpulsen
zum Nach- und Weiterdenken, Mülheim an der Ruhr, Verlag an der Ruhr, 2018, S. 48. Bearbeitet und angepasst durch das Redaktionsteam Verlag an der Ruhr
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Sinnvolle Beschäftigung gegen den Lagerkoller

Dampf ablassen mit dem Raketenstart
Das brauchst du
G Tisch und Stühle

Vorbereitung
Trommle deine Familie zusammen und setzt euch
gemeinsam an einen Tisch. Ansonsten ist keine
Vorbereitung nötig – ihr könnt sofort loslegen!

Ab

Los geht’s!

b.
:©
No
tH
öv
el
er
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er

Gib der Gruppe nacheinander folgende Anweisungen
(natürlich machst du aber auch selbst mit!):
1. „Trommelt mit beiden Zeigefingern auf den Tisch,
erst langsam und leise, dann immer lauter und
schneller.“
2. „Stampft mit beiden Füßen auf den Boden,
erst langsam und leise, dann immer lauter und
schneller.“
3. „Klatscht in die Hände, erst langsam und leise,
dann immer lauter und schneller.“
4. „Schlagt mit den Handflächen auf den Tisch,
erst langsam und leise, dann immer lauter und
schneller.“
5. „Summt und brummt abwechselnd, erst langsam
und leise, dann immer lauter und schneller – bis
ihr schließlich aufspringt und laut schreit!“
6. „Setzt euch nun wieder auf eure Plätze und summt
leise vor euch hin, bis dann schließlich einige
Minuten totale Ruhe herrscht.“

rb

Du bist der Spielleiter in der Raketen-Kommandozentrale (alternativ kannst du diese Rolle auch an einen
Erwachsenen abgeben). Stimme die anderen zunächst
auf die Situation ein:
„Stellt euch vor, eine Rakete startet. Es entsteht nach
und nach ein immer lauteres Geräusch, bis die Rakete
schließlich abhebt. Das versuchen wir nun gemeinsam
mit unserem Körper darzustellen.“

TIPPS
q Lies die Anweisungen zunächst leise für dich
durch, bevor du sie deiner Familie vorlest.
q Übt anhand der ersten Anweisung erst einmal
das Lauterwerden. Wiederholt das Trommeln
so lange, bis das Lauterwerden gut klappt.
q Wie wäre es, wenn ihr die Übung als festes
Ritual einführt und jeden Abend vor dem
Abendessen gemeinsam die Rakete starten
lasst? Ihr könnt dabei auch abwechselnd die
Rolle des Spielleiters übernehmen.

Varianten
G Denkt euch eigene Geräusche und Bewegungen

für die Anweisungen aus.
G Lasst ein Geräusch im Kreis von einem zum anderen wandern und es dabei lauter und leiser werden.

entnommen aus: Thömmes, Arthur: Gemeinsam sind wir stark. Verlag an der Ruhr 2017, S. 46. Bearbeitet und angepasst durch das Redaktionsteam Verlag an der Ruhr
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Sinnvolle Beschäftigung gegen den Lagerkoller

Vier-Schritt-Regel bei Konflikten
Das brauchst du
G evtl. DIN-A4-Blatt und Stift (s. Tipps)

Darum geht’s
Manchmal könntest du einfach nur austicken. Alles
nervt, ist zu viel, die Situation wächst dir über den
Kopf und scheinbar nichts hilft. Diese Übung zeigt dir,
was du in solch einem Fall tun kannst!

Los geht’s!
Jetzt gerade bist du nicht in einer solchen Situation,
sondern kannst dir in Ruhe Gedanken machen, was
am meisten hilft.
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Schritt 1: Stopp!
Du merkst, dass es so nicht weitergehen
kann – jetzt ist eine Unterbrechung wichtig.
Du musst etwas tun, aber es muss etwas
anderes sein.
Schritt 2: Denk nach!
Was genau ist das Problem? Was willst du
ändern? Wie fühlst du dich wirklich? Du bist
nicht einfach nur genervt – wichtig ist, herauszufinden, was dich gerade genau nervt,
was dahinter steckt! Ist es wirklich dein blöder Bruder, der dir gerade das Ladekabel
geklaut hat? Oder ist das vielleicht nur die
Spitze des Eisbergs?

Schritt 4: Entscheide dich für eine Lösung
und probiere sie aus!
Falls deine für am besten befundene Lösung
nicht zum Erfolg führt, probiere eine andere
aus. Lass dich nicht zu schnell entmutigen.
Manche Lösungen brauchen Zeit.

TIPPS
q Wenn es bei euch zu Hause öfter Streit gibt und
du oder deine Eltern/Geschwister häufig in eine
ähnliche Situation kommt, macht diese Übung
am besten gemeinsam!
q Unterschreibt eure gemeinsam gefundenen
Regeln und hängt sie gut sichtbar auf, damit
ihr immer an sie erinnert werdet (z. B. an
den Kühlschrank, an die Küchen- oder Wohnzimmertür etc.).

Drüber nachgedacht
Rufe einen Freund oder eine Freundin an.
G Tauscht euch darüber aus, wie in euren Familien
mit Konflikten umgegangen wird.
G Überlegt gemeinsam, wo oder zu welchem Anlass
häufiger Konflikte auftauchen und die Vier-SchrittRegel hilfreich wäre (z. B. in der Klassengemeinschaft, im Sportverein etc.).

Schritt 3: Suche nach Lösungen – und bedenke
die Folgen!
Welche Lösungen gibt es? Wie wahrscheinlich ist es, dass du sie umsetzen kannst? Gibt
es eine Person, die mit dir nach Lösungen
suchen und die dich bei der Umsetzung unterstützen kann?

in Anlehnung an: Krenner, Andreas: 140 Spiele und Übungen zum Sozialen Lernen. Verlag an der Ruhr 2019, S. 164.
Bearbeitet und angepasst durch das Redaktionsteam Verlag an der Ruhr

Herzensaufgaben zur emotionalen Bildung und Wertestärkung

35

Sinnvolle Beschäftigung gegen den Lagerkoller

Hör mir zu!
Das brauchst du

Los geht’s!

G DIN-A4-Blatt

Einigt euch, wer anfängt. Person A fertigt eine (nicht
zu detaillierte) Zeichnung an (Tier, Gegenstand etc.).
Wichtig: Person B darf die Zeichnung nicht sehen!

G Stift

Darum geht’s
Kannst du gut zuhören? Richtig gut und genau
zuhören? Dann mal los …

Vorbereitung
Suche dir einen Partner oder eine Partnerin. Das kann
dein Vater oder deine Mutter sein, aber auch ein
Freund oder eine Freundin, denn dieses Spiel funk
tioniert auch wunderbar am Telefon/Handy!

Sobald Person A fertig ist, beschreibt sie die Zeichnung
so genau wie möglich – z. B.: „Ich habe ein Haus mit
zwei Etagen gezeichnet. Die Eingangstür ist auf der
linken Seite, oben befinden sich drei Fenster. Neben
dem Haus befindet sich eine Garage.“
Person B muss nun mithilfe dieser Beschreibung möglichst exakt das Gleiche zeichnen wie Person A. Nachfragen sind erst erlaubt, wenn Person A mit der
Beschreibung fertig ist („Wo genau befinden sich
die Fenster? Wie sieht das Dach aus?“).
Wenn ihr glaubt, fertig zu sein, vergleicht ihr eure
Bilder (entweder direkt oder ihr schickt euch Fotos).
Hat Person A genau genug beschrieben?
Danach tauscht ihr die Rollen.

TIPP

Abb.: © Jürgen Fälchle – stock.adobe.com
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in Anlehnung an: Krenner, Andreas: 140 Spiele und Übungen zum Sozialen Lernen. Verlag an der Ruhr 2019, S. 77.
Bearbeitet und angepasst durch das Redaktionsteam Verlag an der Ruhr
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Medientipps
Bartoli y Eckert, Petra:
K.L.A.R.-Storys.
16 weihnachtliche Kurzgeschichten
zum Kopieren mit Aufgaben
Verlag an der Ruhr 2019
ISBN 978-3-8346-4216-5
G Die 16 weihnachtlichen Storys folgen dem bewährten K.L.A.R.-Prinzip mit kurzen Sätzen, einfacher
Sprache, großer Schrift und schülergerechten
Themen. Die kopierfertigen Texte mit Aufgaben
sind optimal für leseschwache Schüler.

Koutsoukis, David:
Tolerant! Engagiert! Selbstbewusst!
80 Arbeitsblätter für soziales Lernen
Verlag an der Ruhr 2010
ISBN 978-3-8346-0571-9
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G Die motivierenden und handlungsorientierten
Arbeitsblätter dieses Buches vermitteln grund
legende Werte und soziale Kompetenzen. Die
Jugendlichen machen sich bewusst, was sie an
ihren Mitmenschen schätzen, und warum es sich
lohnt, sich und andere respektvoll zu behandeln.
Bringen Sie Ihre Schützlinge auf Kurs und schicken
Sie sie tolerant, engagiert und selbstbewusst in
die Welt – denn sich zu engagieren ist cool!

Möller, Cordula; Tiedemann, Markus:
Philosophische Geschichten für Kinder
und Jugendliche.
Kopiervorlagen mit Aufgaben und
Frageimpulsen zum Nach- und Weiterdenken
Verlag an der Ruhr 2018
ISBN 978-3-8346-3814-4
G Die Jugendlichen erarbeiten sich einen eigenen
Standpunkt, indem sie, methodisch angeleitet,
zum Kern jeder Geschichte vordringen und wesent
liche Punkte herausarbeiten. Am Ende erlangen
sie ein vollständiges Bild vom Geschehen und
eine klare Haltung.

Piel, Inga:
Wie soll ich mich entscheiden?
Dilemmageschichten mit Arbeitsanregungen
für Jugendliche
Verlag an der Ruhr 2009
ISBN 978-3-8346-0511-5
G Anhand von Geschichten, Situationen und Hintergrundinformationen setzen sich Jugendliche mit
unterschiedlichen Dilemmata auseinander und
lernen so, Situationen zu bewerten, eigene Standpunkte zu entwickeln und diese gegenüber anderen
zu vertreten.

Krenner, Andreas:
140 Spiele und Übungen zum Sozialen Lernen.
Persönlichkeit stärken – Empathie schulen –
Toleranz fördern
Verlag an der Ruhr 2019
ISBN 978-3-8346-4222-6

Rompa, Regine:
30 x 90 Minuten – Philosophie und Ethik.
Fertige Stundenbilder für Highlights zwischendurch
Klasse 7-10
Verlag an der Ruhr 2014
ISBN 978-3-8346-2525-0

G Mit diesen Spielen, Übungen und Methoden fördern
Sie nachhaltig die Sozialkompetenz von Schülern
aller Klassenstufen. Ob Kooperationsspiel oder
Entspannungsübung, ob 5-Minuten-Einheit oder
Projektwoche – hier finden Sie für jede Gelegenheit
den richtigen Impuls!

G Mit diesen fertig ausgearbeiteten Stundenbildern
können Sie Verschiedenes verbinden: Reizvolle
Methoden, interessante Texte und ungewöhnliche
Denkanstöße liefern Ideen für motivierende Stunden
zu klassischen Lehrplanthemen. Mithilfe der detaillierten Stundenabläufe und aller benötigten Materialien schaffen Sie so ohne großen Aufwand echte
Unterrichts-Highlights!
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Medientipps
Thömmes, Arthur:
30 x 45 Minuten – Soziales Lernen.
Fertige Stundenbilder für Highlights
zwischendurch
Klasse 5-10
Verlag an der Ruhr 2018
ISBN 978-3-8346-3733-8
G Vom „Ich“ über das „Du“ zum „Wir“ bauen die
30 Stundenideen in drei Kapiteln inhaltlich auf
einander auf. Sie wählen diejenigen einzeln aus,
die zu Ihrer Situation passen – oder verwenden
alle Stundenentwürfe für ein systematisches
Sozialkompetenz-Training.

Thömmes, Arthur:
Spiele zur Unterrichtsgestaltung –
Religion und Ethik
Verlag an der Ruhr 2009
ISBN 978-3-8346-0598-6
G Diese frischen Spielideen inkl. Kopiervorlagen
sorgen nicht nur für Spaß, sondern transportieren
gleichzeitig wichtige Lerninhalte. So bringen Sie
ohne aufwändige Vorbereitung ruckzuck Abwechslung in Ihren Religions- und Ethikunterricht! Ideal
auch für Vertretungsstunden.

Thömmes, Arthur:
Gemeinsam sind wir stark!
Spiele zur Förderung der Klassengemeinschaft
in der Sek I
Verlag an der Ruhr 2017
ISBN 978-3-8346-3541-9
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G Praxiserprobte Spiele zu allen Bereichen des
sozialen Lernens. Flexibel einsetzbare Ideen, von
Kommunikation, Team- und Konfliktfähigkeit bis
hin zu Kreativität, Empathie und Selbstbewusstsein.
Mit übersichtlichen Angaben zu Zeit, Ablauf und Ziel.

Herzensaufgaben zur emotionalen Bildung und Wertestärkung

38

