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Jeder ist anders (4-6 Stunden) 

Literaturhinweis:  

Als Alternative kann man mit dem Buch Kathryn Cave/Chris Ridell, Irgendwie anders. Oettinger 1994. 
F E b 027 arbeiten. Ein Unterrichtsentwurf dazu findet sich in: Bergedorfer Grundschulpraxis – 
Religion 1. Klasse. Persen 2007. F D b 025 

Das folgende Lied kann die Einheit begleiten:  

http://www.lieder-werkstatt.de/index.php/ich-du-wir-menue/16-themen7/211-themen-7-07-dass-
wir-verschieden-sind 

 

Den anderen wahrnehmen 

Interaktionsspiel (zu zweit – 
auch mit Abstand gut 
machbar) 
 

Zwei Kinder stehen sich 
gegenüber. Der eine nimmt 
eine Position ein. Der andere 
schaut sie gut, schließt dann 
seine Augen (bzw. dreht sich 
um). Inzwischen wechselt der 
andere ein wenig seine 
Position. Dann öffnet der 
andere die Augen und muss 
sagen, was sich verändert hat.   
 

Alternative: Ein Kind 
beschreibt ein anderes Kind 
aus der Klasse. Das 
beschriebene Kind kann 
aufstehen, sobald es sich als 
das Beschriebene erkennt. 
Oder die anderen müssen 
raten. 

Gefühle raten Ein Kind überlegt sich eine 
Geste/Pantomime zu einem 
Gefühl. Die anderen machen 
sie nach und benennen das 
dargestellte Gefühl.  

Es wird deutlich, dass wir auch 
das „Innere“ eines Menschen 
wahrnehmen können. 

 

  



Menschen – gleich und verschieden 

 

AB Schablone „Mensch“ 1 Die Schülerinnen und Schüler 
erhalten das Arbeitsblatt. 
Gemeinsam wird 
zusammengetragen, woran die 
Kinder erkennen, dass es ein 
Mensch ist, der auf dem AB 
abgebildet ist.  

Erweitern: Die Schülerinnen 
und Schüler tragen noch 
weitere Gemeinsamkeiten von 
Menschen zusammen. 
Gerne können die 
Gemeinsamkeiten festgehalten 
werden. 

 Jedes Kind gestaltet seinen 
„Menschen“. Dann 
ausschneiden und zu einer 
„Menschenkette“ 
zusammenkleben. 

 

Menschenkette Die Schülerinnen und Schüler 
betrachten die 
Menschenkette. Sicher ist kein 
„Mensch“ wie der andere. 
Wodurch unterscheiden sie 
sich? Was ist bei Menschen 
noch verschieden?  

Die Unterschiede der 
Menschen können auch 
festgehalten werden. 

 

 

Wie mit Unterschieden umgehen? 

 

Erzählung „Leon“2 L liest die Erzählung „Leon“ 
vor. Die Schülerinnen und 
Schüler überlegen wie die 
Geschichte ausgehen sollte. 

Ein Rückgriff auf die „goldene 
Regel“ sollte eingebaut 
werden. 

AB „Gedicht: Sag einfach“  Die Schülerinnen und Schüler 
bekommen den Text des 
Gedichts mit Leerzeilen. Sie 
füllen die Zeilen aus. 
 
 
 
 
 
Zum Abschluss wird das 
Gedicht im Original gelesen. 
Die Schülerinnen und Schüler 
äußern sich, denken über das 
Original und ihre Äußerungen 
nach. Gleich? Ganz 
verschieden? Warum?  

Alternative: Die Strophen 
werden vorgelesen und bei 
Leerzeilen können die 
Schülerinnen und Schüler ihre 
Ideen einbringen. L kann das 
Gesagte auf Sprechblasen 
sammeln. Dann wird das 
Gedicht groß ausgedruckt und 
die Sprechblasen aufgeklebt. 
 
 
 
Gerne kann das Gedicht auch 
als Klassengedicht formuliert 
werden. In die Leerstellen 
kommen dann die 
Äußerungen, für die sich die 
Klasse entscheidet. 

 



Gott hat alle Menschen in seiner Hand eingeschrieben 

 

„Gedächtnisstützen“ 
 

L.: „Jetzt fällt mir gerade etwas 
Wichtiges ein. Das muss ich 
heute Nachmittag unbedingt 
erledigen. Wie mache ich das 
denn, dass ich daran denke?“ 
Schülerinnen und Schüler 
geben Ratschläge. 
L.: „Das mit dem in die Hand 
schreiben ist gut. Meint ihr 
auch?“ S-Äußerungen. 
L schreibt auf die Hand, hebt 
die Hand vor sich und ist 
zufrieden. 

Hinführung zum Bibelvers: „Ich 
habe dich in meine Hand 
geschrieben“ 
 
 
Die Ratschläge der Kinder 
können später zu einem 
eigenen Bild für das „In-
Gottes-Gedächtnis-
eingeschrieben-sein“ werden 

Bibelvers Jesaja 49,15-16: 
Vielleicht kann man sogar statt 
„aufgeschrieben“ 
„eintätowiert“ sagen. Eine 
Tätowierung geht nicht mehr 
weg. 
 

L.: Es gab eine Zeit, in der 
Menschen sagten: Gott hat uns 
vergessen. Warum sagen sie 
das? Ihr Land war zerstört, die 
Häuser kaputt und es gab 
wenig zu essen. Da sagt ein 
Mann Gottes – er hieß Jesaja - 
zu ihnen: „Gott hat euch nicht 
vergessen. Es wird wieder alles 
gut. Kann denn eine Mutter ihr 
Kind vergessen?“ Die Kinder 
können bei der Frage 
einbezogen werden. „Und 
selbst wenn die Mutter ihr 
Kind vergisst: Gott vergisst 
euch nicht. Schaut hin: Gott 
hat dich aufgeschrieben 
(eintätowiert) in seiner Hand.“ 
Gespräch mit den Kindern.  
Eine Leitfrage: „Was hat das 
damit zu tun, dass Menschen 
verschieden sind?“ 

„Kann denn eine Mutter ihr 
Kind vergessen? Und selbst 
wenn sie es vergisst; Ich, dein 
Gott, vergesse dich nicht. Sieh 
her: Ich habe dich 
aufgeschrieben in meiner 
Hand.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kinder sollen merken, dass 
Gott an jeden Menschen 
denkt. 

AB „Hand Gottes“4 Die Schülerinnen und Schüler 
bekommen das AB. Sie 
schrieben ihren (und gerne 
noch weitere Namen) hinein 
und gestalten das Bild aus. 

Alternative: Die Schülerinnen 
und Schüler überlegen sich ein 
eigenes Bild, wie Gott sich an 
jeden Menschen erinnern 
kann. 
Schmuckkarte erstellen. 

 

 

 

 

 



Erkennen, dass Gott auf vielerlei Weise verehrt wird  

 

Kreuz Ein Kreuz an die Tafel malen 
oder eines zeigen. Die 
Schülerinnen und Schüler 
äußern sich. 
L.: „Das Kreuz ist ein Zeichen 
für eine Religion, nämlich das 
Christentum. Aber so wie es 
unterschiedliche Menschen 
gibt, so gibt es auch 
unterschiedliche Wege zu 
Gott.“ 

 

AB „Weltreligionen“  5 Die Schülerinnen und Schüler 
schauen sich die Zeichnungen 
an. Was erkennen sie? 

 

AB „Lexikon“  6 Die Schülerinnen und Schüler 
lesen gemeinsam die 
Lexikonartikel. 

Vielleicht ist es sinnvoll, dass 
zuerst die L liest und dann 
verschiedene SchülerInnen 
nacheinander. 

AB „Zuordnungsspiel“  7 Nun versuchen die 
Schülerinnen und Schüler die 
Bilder mit den Begriffen zu 
verbinden. 

 

AB „Weltreligionen 2“  8 Um das Gelernte noch mehr zu 
vertiefen, erhalten die Kinder 
das AB „Weltreligionen 2“. Die 
einzelnen Bilder werden 
ausgeschnitten und zur 
jeweiligen Weltreligion 
geklebt. 

Hinweis: Man kann das 
gemeinsam mit der Gruppe an 
der Tafel machen. Für jede 
Weltreligion ein Plakat. Die 
einzelnen Bilder mit 
Klebestreifen festkleben.  

 

  



 



2 

Leon 

(Anmerkung: Leon mit einer Sprachbehinderung reden lassen) 

 

„Heute kommt der neue ins Training.“ 

„Hoffentlich ist er gut. Wir brauchen unbedingt einen guten Spieler. Sonst verlieren wir wiedr jedes 
Spiel.“ 

Tom und Moritz sind gespannt auf das Training an diesem Mittag. Kaum stehen sie auf dem 
Fußballplatz, da kommt auch schon der Trainer. Bei ihm ist eine Frau mit einem Kind. 

„Das ist bestimmt der Neue mit seiner Mutter“, flüstert Moritz Tim zu. 

Da sagt auch schon der Trainer: „Jungs, hier ist ein Neuer. Er will mal mittrainieren. Am besten 
machen wir gleich ein kleines Spiel, dann sehen alle, ob das passt.“ 

Schnell waren zwei Mannschaften gebildet. Dann fing auch schon das Spiel an. Die Gruppe mit dem 
neuen lag schnell vorne. Der war zwar klein, aber wuselig und hatte einen tollen Schuss. Allen war 
schnell klar: Mit dem würden sie nicht mehr so schnell verlieren. 

Eines war aber komisch. Der Neue sagte kein Wort. 

Als das Spiel zu Ende war, sagte Tim zu Moritz: „Hoffentlich bleibt er. Der spielt ja toll.“ 

Da rief Jakob: „He, Neuer, wie heißt du eigentlich?“ 

Da sagte der Neue: „Isssch bin Leon. Issssh sssspiele gerne Fusssss…“ 

Weiter kam er nicht. Jakob fing schallend an zu lachen. „Hört euch den mal an. Isssssch.“ Einige 
andere lachten auch. 

Leon aber drehte sich um und ging zu seiner Tasche. Er packte sie und ging Richtung Ausgang. 

Moritz sagte zu Tim: „Wir müssen was machen. Der kommt sonst nicht wieder.“ 

Tim drehte sich zu Jakob. Tim schrie ihn an: „Mensch Jakob. Bist du doof? Schau mal was du 
angerichtet hast. Nur weil Leon ein bisschen anders redet.“ 

 

 

Wie geht die Geschichte wohl weiter? 

  



 3.1  

 

Sag einfach 

 

Der eine ist groß, 
die andere ist klein. 
Die eine ist dick, 
der andere dünn. 

Sag einfach: Na und? 

Der eine kann deutsch, 
die andere nicht. 
Die eine kann rechnen, 
der andere nicht 

Sag einfach: Ich helfe dir! 

Der eine wird verhauen, 
die andere ausgelacht. 
Die eine wird blöd angemacht, 
Der andere wird doof angeschaut. 

Sag einfach: So nicht! 

  ©Stefan Schwarzmüller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3.2 

Sag einfach 

 

Der eine ist groß, 
die andere ist klein. 
Die eine ist dick, 
der andere dünn. 

Sag einfach: ______________________ 

 

Der eine kann deutsch, 
die andere nicht. 
Die eine kann rechnen, 
der andere nicht 

Sag einfach: ______________________ 

 

Der eine wird verhauen, 
die andere ausgelacht. 
Die eine wird blöd angemacht, 
Der andere wird doof angeschaut. 

Sag einfach: ______________________ 
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So spricht Gott: Ich habe deinen Namen in meine Hand geschrieben! 
 

 

 

 

 

 



 

 

 



 6 

 

Das Christentum. 

Im Christentum nennt man Gott ganz einfach Gott. 
Menschen, die zum Christentum gehören, nennt man Christen. 
Christen versammeln sich in der Kirche, um zu Gott zu beten. 
Das Zeichen des Christentums ist das Kreuz. 

 

 

Der Islam 

Im Islam nennt man Gott Allah. 
Menschen, die zum Islam gehören, nennt man Muslime. 
Muslime versammeln sich in der Moschee, um zu Gott zu beten. 
Das Zeichen des Islam ist der Halbmond. 

 

 

Das Judentum. 

Im Judentum nennt man Gott Adonai. 
Menschen, die zum Judentum gehören, nennt man Juden. 
Juden versammeln sich in der Synagoge, um zu Gott zu beten. 
Das Zeichen des Judentums ist ein Stern. 
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Viele Menschen glauben an Gott. 
Die Wege zu Gott sind verschieden. 
Diese Wege nennt man „Religionen“. 

Unten siehst du drei Zeichen für bestimmte Religionen. 
Es gibt aber noch viel mehr Religionen. 
Vielleicht ist in deiner Klasse ein Kind aus einer dieser anderen Religionen. 
Ihr könnt versuchen, das Zeichen für diese Religion herauszufinden. 

Es gibt auch viele Menschen, die gehören zu keiner Religion. 
Sie glauben nicht an Gott oder wollen sich nicht für eine Religion festlegen. 
In der Schule gehen sie in den Ethikunterricht. 
Findet ihr für diese Gruppe von Menschen auch ein Zeichen? 

Dann male zu jeder Religion passende Dinge in den Rahmen! 

 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                               

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 



 


