
 

Das MISEREOR-Hungertuch 

Ideen für den Distanzunterricht 

1. Redewendungen und Sprichwörter zum Thema „Fuß“ 
 

Die SuS  

- Lernen geläufige Redewendungen mit der Metapher „Fuß“ kennen 

- Erweitern ihre eigene Ausdrucksfähigkeit 

- Üben die Deutung von Metaphern 

- Erfahren die Bildhaftigkeit von Sprache 

- Nehmen die Wichtigkeit des Körperteils „Fuß“ wahr (ist mehr als ein 

„Fortbewegungsmittel) 

Hier ist eine Auswahl von Sprichwörtern/Redewendungen mit der Metapher „Fuß Dabei müssen 

natürlich auch nicht alle Redewendungen bearbeitet werden, sondern sie können entsprechend 

der Lerngruppe zusammengestellt werden. “. Um sie mit SuS – auch im Distanzunterricht – zu 

bearbeiten gibt es verschiedene Möglichkeiten, z.B. 

- Ein Arbeitsblatt, bei dem die Erklärungen vertauscht wurden. Die SuS schneiden die 

Erklärungen aus und kleben sie jeweils neben das richtige Sprichwort. 

- Multiple-Choice-Aufgaben, bei denen zu jedem Sprichwort verschiedene Lösungen 

angeboten werden und die SuS die jeweils richtige ankreuzen. Auch das kann ein AB 

sein, aber auch in eine Lernplattform eingebunden werden. 

- Ein Quiz, z.B. mit Kahoot, bei dem die SuS auch zu jeder Redewendungen unter 

verschiedenen Lösungen auswählen können. 

 

Sprichwort/Redewendungen Erklärung 

Was man nicht im Kopf hat, hat 
man in den Füßen. 

Wenn man etwas vergisst, muss 
man noch mal gehen. 

Jemandem zu Füßen liegen. Jemanden sehr bewundern 

Auf eigenen Füßen stehen Selbständig sein und für sich 
selbst sorgen 

Bei jemandem die Füße unter 
den Tisch stellen 

Man wohnt bei jemanden wie z.B. 
bei den Eltern und wird von ihnen 
versorgt 

Den Fuß in die Tür bekommen Dabei sein dürfen (Gruppe von 
Freunden, neue Schulklasse) 

In jemandes Fußstapfen treten Das machen, was ein anderer 
vorgemacht hat 



Jemandem alles vor die Füße 
werfen 

Verärgert sein und nicht mehr 
mitmachen 

Jemanden auf dem falschen Fuß 

erwischen  

Jemanden in einem ungünstigen 
oder falschen Moment etwas 
fragen 

Jemanden auf freien Fuß setzen Jemanden freilassen, z.B. aus dem 
Gefängnis 

Jemandem auf die Füße treten Jemanden verärgern oder 
beleidigen 

Kalte Füße kriegen In einer bestimmten Situation 
Angst bekommen oder unsicher 
werden 

Keinen Fuß vor die Tür setzen Nicht aus dem Haus gehen 

Keinen Fuß auf den Boden 

bekommen 

Keinen Erfolg mehr haben 

Keinen Fuß mehr über die 

(Tür)Schwelle setzen 

Zu einer bestimmten Person nicht 
mehr gehen wollen 

Mit jemandem auf Kriegsfuß  

stehen  

Mit jemandem Streit haben 

 

Mit dem falschen Fuß  

aufgestanden sein 

Den ganzen Tag schlechte Laune 
oder Pech haben 

Über die eigenen Füße stolpern Sich selbst behindern und nicht 
vorwärts kommen 

Sich auf die Füße getreten fühlen Beleidigt sein 

Mit jemandem auf gutem Fuß 

stehen 

Sich mit jemandem gut verstehen  

Etwas hat Hand und Fuß Etwas funktioniert gut 

Zur weiteren Auseinandersetzungen mit den Redewendungen/Sprichwörtern wären folgende 
Arbeitsaufträge möglich: 

1. Wähle eine Redewendung aus und male dazu ein Bild! 

Diese Bilder werden an die Lehrkraft geschickt (möglichst im JPG-Format). Aus den 
aussagekräftigsten Bildern kann eine Powerpoint-Präsentation (für den Unterricht per 
Videokonferenz) oder wieder ein Arbeitsblatt erstellt werden und die SuS raten, welche 
Redewendung das Bild darstellen soll. 

2. Wähle fünf Redewendungen aus und bilde Sätze damit. (Beispiel: Bei diesem Wetter heute 
setze ich keinen Fuß vor die Tür.) 

3. Schreibe eine Geschichte und verwende dabei fünf dieser Redewendungen! 

 



2. Eigene Wahrnehmung des Fußes 

Diese Übung kann gut im „Homeschooling“ durchgeführt werden, aber natürlich auch in der 

Schule. Wenn es warm genug ist, kann auch der Schulhof mit einbezogen werden, wo es 

eventuell auch Gras, Rindenmulch oder Kies gibt. Dann muss der Text entsprechend 

abgewandelt werden und es können auch beide Teile der Wahrnehmungsübung 

durchgeführt werden. 

Bei der Durchführung der Übung in der Schule erzählen die SuS, wie sie und ihr Fuß sich 

bei dabei gefühlt haben.  

 

 

 

Im „Homeschooling“ 

schreiben die SuS eine 

Geschichte, in welcher der 

Fuß selber erzählt, wo er im 

Haus/in der Wohnung 

unterwegs war, welchen 

Böden er dort begegnet ist 

und wie es sich angefühlt 

hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wahrnehmungsübung im Schulsaal 
 
Steh auf, zieh deine Schuhe und Socken aus und stelle 
dich sicher hin. Schließe deine Augen. 
Du spürst genau, wo deine Füße den Boden berühren. 
Du spürst deine Zehen auf dem Boden. 
Du spürst deinen Fußballen auf dem Boden. 
Du spürst deine Ferse auf dem Boden. 
Löse deinen Fuß langsam vom Boden: erst die 
Ferse, dann den Fußballen, dann die Zehen. 
Mache einen Schritt nach vorne und stelle deinen 
Fuß wieder langsam auf: erst die Zehen, 
dann den Fußballen und dann die Ferse. 
Folge mit dem zweiten Fuß. Löse ihn langsam 
vom Boden und stelle ihn langsam neben 
dem anderen Fuß ab. 
Öffne deine Augen und geh durch dein Zimmer. 
Nimm den Boden wahr. Wie fühlt er sich an? 
Aus: Lehrerforum Nr. 118, hg. v. MISEREOR, Aachen 2020, S. 6. 

Wahrnehmungsübung zuhause 
 
Steh auf, zieh deine Schuhe und Socken aus und 
stelle dich sicher hin. Laufe durch dein Zimmer. 
Nimm den Boden wahr. Wie fühlt er sich an? 
Geh dann weiter durch andere Räume deiner 
Wohnung/deines Hauses. 
Gibt es dort andere Fußböden? 
Geh über einen Teppich oder Teppichboden: Wie 
fühlt sich das an? 
Geh ins Bad oder in die Küche: Gibt es dort Fließen? 
Wie fühlt sich das an? 
Habt ihr auch einen Holz- oder Parkettboden? Geh 
auch darüber und spüre, wie es sich anfühlt. 
Wenn du die verschiedenen Böden in deinem 
Zuhause ausprobiert hast, geh zurück an deinen 
Platz, reibe deine Füße warm und zieh Socken und 
Schuhe wieder an. 
 



3. Das Bild auf dem Hungertuch 

Vorbereitung: SuS malen Bild ihres Fußes (Fuß auf A4-Papier stellen, mit Filzstift, Wachsmalstift, 

dickem Buntstift nachmalen) 

 

Das MISEREOR-Hungertuch 2021/22 „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ von Lilian Moreno Sánchez  
© MISEREOR 

 

Die Bildbetrachtung sollte – wenn möglich – in einer Videokonferenz stattfinden. In dieser 
Konferenz werden die drei Teile des Bildes (Triptychon) von rechts nach links nacheinander 
gezeigt. Die SuS beschreiben, was sie darauf sehen (Formen, Farben) und raten, worum es sich 
handeln könnte. Falls keine Videokonferenz möglich ist, kann das Arbeitsblatt (AB1) benutzt 
werden. 

Wenn die SuS erkannt haben, dass es sich bei dem vollständigen Bild um einen Fuß handelt, 
vergleichen sie diesen Fuß mit dem Bild ihres Fußes. Vielleicht erkennen sie, dass dieser Fuß 
etwas verdreht ist. Vorlage für das Bild war das Röntgenbild eines mehrfach gebrochenen Fußes. 
Auch die wirren Linien deuten auf diese Verletzung hin. 

Das Bild ist auf Bettwäsche gemalt, die zum Teil aus einem Krankenhaus stammt. Die goldenen 
Blüten sind Verzierungen auf dieser Bettwäsche, die von der Künstlerin vergoldet wurden. 
Bettwäsche und Blüten symbolisieren Hilfe, Heilung und Rettung. (Hier kann noch einmal an die 
symbolische Sprache der Sprichwörter erinnert werden). 

 

  



 

© MISEREOR 

Viele Kinder haben – bei sich selbst, Verwandten oder Freunden – auch schon Verletzungen und 

Brüche an Füßen, Beinen oder Armen erlebt. Oder auch andere „Brüche“ in ihrem Leben: Umzug,  

Verlust von Freunden, die momentane Coronakrise. 

 In einer Videokonferenz können SuS von diesen Erfahrungen erzählen, im 

Homeschooling eine kurze Geschichte dazu schreiben. 

 

In diesen schweren Situationen wenden sich viele Menschen an Gott. Sie beten. Gott beseitigt 

zwar nicht das Problem, aber er hilft, damit besser umzugehen. Ein Beispiel für ein solches Gebet 

ist Ps 31. Der Vers 9 ist auch der Titel dieses Hungertuchs: „Du stellst meine Füße auf weiten 

Raum“. 

 Ps 31: Der oder die Betende ist selbst in einer schwierigen Situation. Er/sie spürt aber, 

dass Gott beim ihm/Ihr ist und ihn/sie durch diese schwere Zeit führen wird. 

 

 AB2: „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ 

Zu Ps 31 auf AB2: Übertragung des Psalmtextes von Berrit Skopp, aus: Lehrerforum Nr. 118, hg. v. 

MISEREOR, Aachen 2020 (Verwendung des Textes mit freundlicher Genehmigung der Autorin an 

MISEREOR) 

 

Quelle und weiterführendes Material: 

Lehrerforum zum Hungertuch, kostenloser Download: 

https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/lehrerforum-118-2020-hungertuch.pdf 

 

  Kontakt: 

Dr. Monika Bossung-Winkler 

Referentin für Globales Lernen 

Email: Monika.Bossung-Winkler@bistum-speyer.de 

Telefon: 06324/780150 
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AB1: Das Hungertuch entdecken 

 

Aufgabe: Beschreibe die drei Bilder, jedes für sich. Welche Farben sind darauf 

zu sehen? Welche Formen erkennst du? Was könnte das sein? Notiere 

jeweils in die Spalten! 

 
 Welche Farben 

sind zu sehen? 
Welche Formen 
erkennst du? 

Was könnte das 
sein? 

 

   

 

   

 

   

 



AB2: „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ 

 

Ps 31 in einfacher Sprache  

 

 

Aufgaben zum Psalm: 

1. Unterstreiche mit dunkler Farbe Wörter, die diese schwierige Situation beschreiben! 

2. Unterstreiche mit heller Farbe Worte, in denen das Vertrauen auf Gott deutlich wird! 

3. Worum möchtest Du Gott in diesem Moment bitten? Schreibe Deine Gedanken ist die 

„Sprechwolken“! 

 

 

 

Ps 31 in leichter Sprache 
 
Gott, ich fühle mich bei dir geborgen. 
Lass mich nicht allein! 
Neige dein Ohr zu mir. 
Höre mich! 
Wenn um mich das Meer tobt, bist du mein Fels. 
Wenn ich vom Sturm überrascht werde, bist du 
meine Burg. 
Führe und leite mich auf meinen Wegen, 
wenn es dunkel um mich ist! 
Ich fühle mich wie in ein Netz verstrickt, 
das plötzlich über mich geworfen wurde. 
Hilf mir heraus, denn ich habe Angst! 
Wenn Einsamkeit mich überfällt und ich mich 
gefangen fühle, 
dann bist du doch da. 
In deine Hände lege ich mich. 
Ich vertraue darauf: Du lässt mich nicht fallen. 
Du holst mich heraus aus meiner Machtlosigkeit. 
Du stelltest meine Füße auf weiten Raum. 
Du bist mein Gott! 

(Textfassung: Berrit Skopp) 

 

 
 

 


