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Unterrichtliche Hinweise zu den ersten Stunden Religionsunterricht in 

der ersten Klasse 

 

Der Stuhlkreis ist ein wichtiges Element in einem ganzheitlichen Religionsunterricht. Einen Stuhlkreis zu 

bilden muss mit den Schülerinnen und Schülern eingeübt werden. Hilfreich kann es sein, in den ersten 

Stunden die Stühle schon in den Kreis zu stellen.  

Hilfreich kann sein: ein Kind aufrufen, dieses nimmt seinen Stuhl und geht zu dem Platz im Stuhlkreis, an 

dem die Lehrkraft steht. Auch kann ein Kind im Stuhlkreis seinen Sitznachbarn aufrufen.  

 

In der letzten Einheit wird ein Jesusbild gebraucht. Benutzen sie das Bild, mit dem sie in Jesusstunden 

der nächsten vier Jahre arbeiten können und das sie besonders passend finden. 

 

 

1. Wir gehören zusammen 

 

Wir nehmen uns gegenseitig wahr: Ein Reifen geht im Kreis herum. Der Reifen wird von Hand zu Hand 

gerollt (ist gar nicht so einfach). Wer den Reifen in der Hand hat, kann seinen Namen sagen oder wie es 

ihm gerade geht.  

Wenn der Reifen wieder bei der Lehrkraft ist, legt sie ihn mit Hilfe dreier SchülerInnen in der Mitte ab. 

Dazu nimmt sie den Reifen horizontal an einer Seite, geht auf einen Schüler zu, der am 

gegenüberliegenden Ende den Reifen anfasst. Dann führt dieser Schüler zu einem dritten, dann zu einem 

vierten Schüler, so dass an allen vier Himmelsrichtungen ein SchülerIn steht. Dann suchen sie 

gemeinsam die Mitte und legen den Reifen dort ab. 

Wir nehmen den Kreis wahr. SchülerIn läuft um den Reifen herum; SchülerIn läuft geführt blind um den 

Reifen herum; SchülerInnen fahren ihn mit den Fingern nach; SchülerInnen „fahren“ ihn mit den Augen 

ab. 

Was wir vom Kreis wissen: L: „Sucht einmal den Anfang und das Ende des Kreises!“ „Nennt Dinge, die 

kreisförmig sind!“ (Teller, Kerze, Ring…)  

Ein Kreis entsteht: L zeigt eine bunte Schnur. „Mit dieser Schnur wollen wir einen Kreis formen. Das geht 

so.“ L macht es vor. Dann werden Schnüre in verschiedenen Farben bereitgestellt. Jedes Kind sucht sich 

eine aus und legt am Rande des Reifens einen Kreis. Das werden natürlich keine perfekten Kreise. 

Den Kreis nachfahren: Auf dem Arbeitsblatt ist ein Kreis abgebildet. Die SchülerInnen umfahren ihn mit 

den Fingern, dann malen sie ihn mit einer Farbe nach. 
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2. Unser Kreis hat eine Mitte 

 

Kreisbildung durch Hände reichen: ich gebe meinem Nachbarn die Hand (die rechte gibt, die linke nimmt), 

nennt seinen Namen, fortsetzen bis der Kreisschluss vollbracht ist. Eine kurze Reflexion schließt sich an: 

Was haben wir gemacht? Wie haben wir den Kreis gebildet? Was bedeutet das? Der Kreis sagt: wir 

gehören zusammen. 

Die Mitte des Kreises 

L.: „Ein Kreis hat noch etwas Besonderes: eine Mitte. Wer stellt sich in die Mitte unseres Kreises?“ 

Nachdem mehrere SchülerInnen in der Mitte standen, geht man der Frage nach, was das Besondere der 

Mitte ist. Alle im Kreis sind gleich weit entfernt. Ausprobieren: mit Tippelschritten in die Mitte gehen.  Wie 

viele braucht der eine Schüler, wie viele ein anderer? 

Wer findet mit geschlossenen Augen die Mitte? Mit Hilfe (z.B. je näher an der Mitte desto lauter klatschen) 

und ohne Hilfe? 

Die Mitte wird mit einem kleinen Schnurkreis gestaltet. 

Die Mitte verbindet 

Erinnern sich die SchülerInnen noch an die Farbe ihres Kreises aus der letzten Stunde? Mit der gleichen 

Farbe soll nun die Mitte des Kreises mit jedem SchülerIn verbunden werden. Vorgehen: Korb mit 

Schnüren. Ein SchülerIn sucht sich einen anderen aus und fragt nach der Farbe. Dann holt er eine 

(manchmal braucht man auch zwei) Schnüre dieser Farbe und legt sie von der Mitte zu dem SchülerIn. 

Am besten beginnt die Lehrkraft und macht es einmal vor. 

Abschluss: 

Nochmals mittels Hände fassen den Kreis bilden. L.: „Wir haben uns an den Händen gefasst. Wir gehören 

zusammen. Aber nicht nur die Hände verbinden uns, sondern auch die Mitte unseres Kreises. Wir sind 

miteinander verbunden. 

 

 

3. Jede/r ist einmalig in der Welt 

Hier arbeite ich mit dem Bilderbuch „Cornelius“ und den entsprechenden Hinweisen bei Elisabeth Buck, 

Kommt und spielt. Bewegter Religionsunterricht im 1. und 2. Schuljahr. Vandenhock&Ruprecht. (Signatur 

in den RPA’s: F D b) 
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4. Unsere Mitte hat einen Namen  

 

Kreisbildung mit Händefassen. 

Wir finden wieder die Mitte: 

Die SchülerInnen suchen mit ihren Augen einen beliebigen Platz auf dem Boden des Kreises. Ein 

SchülerIn darf aufstehen und dorthin gehen. Er schließt seine Augen, die anderen bilden ein Kreis um ihn 

(Stehkreis, eng, weit. Sitzkreis …) Wenn der SchülerIn nichts mehr hört, darf er die Augen öffnen und 

sich umschauen. Dies wird mehrfach wiederholt, dann wird die wirkliche Mitte des Kreises gesucht, und 

mit einem Reifen gekennzeichnet.  

Umgang mit Jesus-Bild 

Das Jesusbild ist in Tücher gehüllt (golden oder bordeauxfarbig) Die Lehrkraft nimmt es und trägt es 

einmal feierlich im Kreis herum. Dann geht er zu jedem Schülerin und diese darf mit der Hand vorsichtig 

über das eingehüllte Bild fahren. Die SchülerInnen vermuten, was sich unter den Tüchern befindet. 

Jesus wird unsere Mitte 

Das Bild wird im Reifen in der Mitte abgelegt. Sie SchülerInnen öffnen langsam die Tücher (nicht gleich 

auf einmal aufdecken lassen, sondern immer ein SchülerIn einen Teil des Tuches aufdecken lassen). Das 

Bild wird sichtbar. SchülerInnen beschreiben ihre Eindrücke. Weiß jemand, wer auf dem Bild zu sehen 

ist? Wenn ja, können hier SchülerInnen ihr Vorwissen über Jesus einbringen. 

Abschluss 

L.: „Wir haben eine Mitte gestaltet. Es ist Jesus. Er will in unserer Mitte sein. Lasst uns daher den Kreis 

schließen und uns an den Händen nehmen. Im Religionsunterricht werden wir von Jesus hören, wie er 

von Gott erzählt, was er getan hat, wie er will, dass unser Leben ist. Er wird immer in unserer Mitte sein, 

auch wenn das Bild nicht daliegt.“ (Evtl. kann man hier auch die Gotteskerze einführen) 

Nun erhalten alle SchülerInnen eine Kopie des Jesusbildes. Dieses wird in die Mitte des AB geklebt. 
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