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Wir fangen an: Du und ich – wir (4-6 Stunden) 

 

Begleitende Lieder: Auch wenn in der momentanen Situation (Corona) noch nicht gesungen werden 
darf, werde ich immer wieder auf Lieder hinweisen, die zu entsprechenden Einheiten passen. Dabei 
wähle ich Lieder meines Kollegen Herbert Adam (Referent im Referat Seelsorge in KiTa’s und 
Liedermacher) aus. Auf seiner Homepage werden Ihnen die Lieder auch alle vorgesungen. Für die 
erste Einheit passt das folgende Lied: 

http://www.lieder-werkstatt.de/index.php/ich-du-wir-menue/16-themen7/205-themen-7-01-guten-
tag-hallo 

 

Ein Klassen (Gruppen-)puzzle  

Für jede SchülerIn ein 
viereckiges Blatt  1 
 

Die SchülerInnen erhalten den 
Auftrag, das Blatt so zu 
gestalten, dass es von ihnen 
erzählt. Möglich wäre zum 
Beispiel:  
sich selbst malen; 
Lieblingsbeschäftigungen; 
Was ist an mir besonders. 
 

Hinweis: Später sollen in einem 
Ratespiel die anderen an dem 
Blatt erkennen, wer es 
gemacht hat! Also nicht zu 
einfach und nicht zu schwer 
gestalten. 

Die Blätter der SchülerInnen; 
Plakatkarton; Kleber 

Die fertigen Blätter werden 
zusammengetragen und zu 
einem großen Blatt 
zusammengelegt. Auf 
Plakatkarton aufkleben und an 
der Wand befestigen. 

Ist Stuhlkreis möglich, dann 
kann man die Vierecke auch 
auf dem Boden auslegen. Am 
besten im Stuhlhalbkreis. 

Namensschilder; Kleber Nun beginnt das Ratespiel. Je 
nach Gruppengröße gehen ein 
oder zwei zum Plakat. Sie 
schauen sich die Bilder an. 
Vermuten sie zu einem Bild 
einen Namen, dann holen sie 
das Namensschild und sagen, 
warum sie der Meinung sind, 
dass dieser Name zu dem Bild 
passt. 
Stimmt`s, wird der Name 
dazugeklebt. Stimmt`s nicht: 
zurücklegen oder (dann geht 
es schneller) die „richtige“ 
SchülerIn meldet sich.  

Beim Stuhlhalbkreis geht es 
natürlich schneller. 

Großer farbiger Pappstreifen Gemeinsam eine Überschrift 
für das Plakat suchen 
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Das Miteinander braucht Regeln 

 

Interaktionsspiel Nach der Methode 
„Kofferpacken“: Ein Kind 
beginnt. Ich bin N.N. und bin 
heute … gelaunt – und macht 
dazu eine Bewegung. 
Oder: Ich bin N.N. und ich habe 
heute schon … gemacht – und 
macht dazu eine Bewegung. 
Der nächste spricht nach und 
macht die Bewegung dazu und 
dann sagt er selbst etwas usw. 

Je nach Situation können auch 
lebhaftere Interaktionsspiele 
ausgewählt werden. 
Literatur: 
Vopel Klaus, Kommunikation 
im 1. Schuljahr. 
Bd 1: CDi 006 
Bd 2: CDi 007 
Die Nummern beziehen sich 
auf den Standort der Medien 
in den Medienstellen der 
Diözese Speyer. 

Brettspiele „Mein Lieblingsspiel“: Die 
SchülerInnen benennen ihr 
Lieblingsspiel. Dazu können 
Brettspiele mitgebracht 
werden. In Gruppen- oder 
Partnerarbeit erzählen sie sich, 
warum ihnen das Spiel 
besonderes gut gefällt.  

Hat man viel Zeit, können die 
Spiele natürlich auch gespielt 
werden. 

Tafelanschrieb: „Wann 
gelingen Brettspiele“ 
 
Textstreifen „Regeln“  2 

Die SchülerInnen nennen 
Kriterien (Alle finden es gut; 
kennen die Regeln…) 
Dann fokussieren auf die 
Frage: Was ist das wichtigste 
Kriterium? 

Den SchülerInnen soll die 
Bedeutung von „Regeln“ für 
das Gelingen eines Spiels und 
des Zusammenlebens klar 
werden 

Textstreifen „Regeln“ 
Plakat mit den Vierecken 
 
Leere Textstreifen 

Der Textstreifen „Regeln“ wird 
als stiller Impuls zum Plakat 
der Vierecke gelegt. 
Nun können die SchülerInnen 
Regeln zusammentragen, die 
sie schon kennen, damit das 
Zusammenleben in einer 
Gruppe funktioniert.  

Evtl. die wichtigsten Regeln 
aufschreiben und sichtbar im 
Raum aufhängen 
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Die goldene Regel 

 

Die „goldene Regel“ kann man positiv (Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt 
werden willst) und negativ (Was du nicht willst, dass man dir tut, dass füg auch keinem 
anderen zu) formulieren. Sie ist ein weitverbreiteter ethischer Grundsatz, der auch in der 
Bibel vorkommt. 

Mt 7,12: Alles , was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen! Darin besteht 
das Gesetz und die Propheten.  

Philosophisch wurde die „goldene Regel“ von Immanuel Kant zu einem allgemeingültigen 
Gesetz ausgebaut: „Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit als Prinzip einer 
allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“ (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten) 

 

 

Karten „Ich möchte nicht, dass 
…“  3 oder   4 
Evtl. Klebepunkte oder 
Muggelsteine 

Die SchülerInnen äußern sich 
anhand von Aussagesätze zu 
Verhaltensweisen. Die Sätze 
können - auf Karten 
geschrieben - ausgelegt 
werden. Die SchülerInnen 
können mit Klebepunkten oder 
Muggelsteine ihre Zustimmung 
bzw. Ablehnung kundtun. 
Abschlussfrage: Ihr wollte alle 
nicht, dass ihr bestohlen 
werdet. Warum passiert es 
trotzdem, dass Menschen 
stehlen (auslachen, 
beschimpfen, …) 

Es ist zu vermuten, dass die 
SchülerInnen auf diese Fragen 
in großer Mehrheit antworten, 
dass sie nicht wollen, dass man 
so mit ihnen umgeht. 
 

 
Tafel 

So folgt nun die Frage, ob 
ihnen eine Regel einfällt, die 
dazu passt. 
Dann den Anfang der goldenen 
Regel an die Tafel schreiben: 
„Was du nicht willst, dass man 
dir tut, … 
Die SchülerInnen finden die 
Fortsetzung und äußern sich 
dazu. „Warum heißt die Regel 
„goldene Regel“? 
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Erzählung: „Simon wird 
ausgelacht“  5 

Die SchülerInnen hören die 
Geschichte. Am Ende können 
sie in einem szenischen Spiel 
ihre Lösung für das Ende der 
Geschichte spielen. 

Alternativ kann die Geschichte 
zu Ende erzählt werden. Die 
SchülerInnen überlegen dann, 
was Daniel zu Simon sagt und 
was Marie zu Simon sagt. Auch 
das kann in einem Rollenspiel 
dargestellt werden. 

Vertiefung: Die Geschichte des 
unbarmherzigen Knechts (Mt 
18,21-35)  6 

L erzählt, dass es die „goldene 
Regel“ in vielen Religionen und 
Weisheitslehren gibt. Auch die 
Bibel kennt und sie und 
natürlich Jesus. Jesus erzählt 
gerne Geschichten, um den 
Leuten etwas zu erklären. Auch 
zur „goldenen Regel“ hat er 
eine Geschichte erzählt. 

L erzählt die Geschichte.  
Man kann die Geschichte an 
der gekennzeichneten Stelle 
abbrechen. Wie geht es 
weiter?  
Wie geht es weiter, wenn der 
Knecht die goldene Regel 
beachtet?  
Wie geht es weiter, wenn er 
sie nicht beachtet? 
Dann erst weitererzählen. 
Was erzählt Jesus? Warum 
erzählt Jesus so? 

Text zum Behalten  7 Gemeinsam lesen und 
einkleben bzw. einheften. 

Die „Texte zum Behalten“ (eine 
Idee von Martina Steinkühler) 
sollen einfach gehalten sein, 
aber sich am Originaltext der 
Bibel orientieren. 
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        Ich möchte nicht          Ist mir egal 

 

Ich möchte nicht, dass 
andere über mich lachen 

 

Ich möchte nicht, dass 
andere mich beschimpfen 

 

Ich möchte nicht, dass 
andere mich belügen 

 

Ich möchte nicht, dass 
andere mich bestehlen 

 

Ich möchte nicht, dass 
andere mir nicht helfen 

 

Ich möchte nicht, dass 
andere mich ärgern  
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 4.1 

 

 

Ich möchte nicht, dass 
andere über mich lachen 

 

 

 

Ich möchte nicht, dass 
andere mich beschimpfen 
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 4.2 

 

Ich möchte nicht, dass 
andere mich belügen 

 

 

 

Ich möchte nicht, dass 
andere mich bestehlen 
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 4.3 

 

Ich möchte nicht, dass 
andere mir nicht helfen 

 

 

 

Ich möchte nicht, dass 
andere mich ärgern 
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 5.1 

Simon wird ausgelacht 

 

Simon freut sich auf den Sportunterricht. Er freut sich auf das Rennen und 

einfach mal schreien dürfen. Simon weiß: Besonders sportlich bin ich nicht. Aber 

es macht mir Spaß. 

Die Lehrerin hat für die Sportstunde einen Parcours aufgebaut. Über Bänke 

springen, durch eine Höhle klettern, um Hindernisse rennen. Das macht Spaß 

und Simon ist den Parcours schon dreimal abgelaufen. Allerdings hat er die letzte 

Übung immer ausgelassen: an einem Kletterseil hochklettern. 

Nach der vierten Runde aber will Simon es doch mal versuchen. Ob er es schafft? 

Ohne weiter nachdenken, springt Simon am Seil hoch. Da hängt er jetzt und 

kommt keinen Zentimeter voran. Er will schon abspringen, da hört er plötzlich 

Daniel rufen: „Schaut mal, den Simon. Hängt da am Seil wie ein nasser Sack!“ 

Und Daniel lacht und andere aus der Klasse lachen mit. 

Simon kommen die Tränen. Er lässt das Seil los und rennt in die Ecke. Marie 

kommt zu ihm. Sie setzt sich neben ihn. Simon sagt: „Die sind so gemein.“ „Hör 

nicht auf sie!“ „Ich will nicht, dass man mich auslacht.“ 

Marie tröstet Simon. Es geht ihm wieder besser und er läuft nochmal den 

Parcours. Aber richtig Spaß macht es ihm nicht. 
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 5.2 

„Diktat“ – ein fürchterliches Wort für Daniel. Er bekommt es einfach nicht hin, 

so zu schreiben, dass es ohne Fehler wird. Dabei will er es. Er übt. Seine Mutter 

übt mit ihm. Die Lehrerin gibt ihm leichtere Diktate, damit er Erfolgserlebnisse 

hat. Aber es hilft nichts. Jetzt haben sie ihr Diktat zurückbekommen. Wieder hat 

er viele Fehler. Lukas schaut ihm über die Schultern. Auch wenn die Lehrerin die 

Fehler nicht rot angestrichen hat, sieht Lukas sofort, dass bei Daniel vieles falsch 

ist. Da reißt er ihm das Diktatblatt vom Platz. Er schwenkt es in die Höhe und ruft 

laut: „Schaut mal her. Daniel schreibt Hund mit t!“ Lukas lacht. Er läuft zu seinem 

Freund Simon. „Simon, schau mal. Hund mit t, wie lustig das aussieht. Und dann 

auch noch ... Hier, schau, das ist zum Totlachen.“ 

Simon muss an die Sportstunde denken. Daniel hat ihn ausgelacht. Jetzt kann er 

ihn auslachen. Rache nehmen. Aber Simon denkt auch daran, wie es ihm ging, 

als Daniel ihn ausgelacht hat. Will er, dass es Daniel genauso geht?  

Wie kann sich Simon entscheiden? Was wird er tun? 

Da sagt Simon zu Lukas: „Ach. Hör auf. Daniel kann doch nichts dazu. Darüber 

lacht man doch nicht, wenn andere etwas nicht können.“ 

Lukas schaut Simon an. Dann bringt er das Heft zu Daniel und legt es ihm auf den 

Tisch. Lukas schüttelt den Kopf.  

Auch Daniel und Marie schauen Simon an. 

Was wird Daniel tun? Was wird Marie sagen? 
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 6.1 

Mt 18,21-35 Das Gleichnis vom unbarmherzigen Schuldner 

 

Öffner: Jesus sagt zu den Menschen nicht einfach: „Was du nicht willst, dass 
man dir tut, dass füg auch keinem anderen zu.“ Nein, Jesus erzählt dazu 
Geschichten. So wie ich euch schon von Simon erzählt habe. Jesus weiß nämlich 
ganz genau: Geschichten merken sich die Leute besser. Seine Geschichten 
spielen in der Welt von Jesus. Da gab es noch keine Diktate und keine 
Sportstunden. Aber Könige und Diener. Deshalb erzählt Jesus davon. 

 

Die Erzählung:  

„Hört mir zu. Ich erzähle euch eine Geschichte.“ Darauf warten die Menschen 
nur. Jesus erzählt eine Geschichte. Schnell sind alle ruhig. Was wird es diesmal 
sein?  

„Ich will euch vom Himmelreich erzählen! Wie es im Himmel zugeht!“ „Vom 
Himmelreich will Jesus erzählen.  

Jesus fängt an. 

„Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König. Der König hatte viel Geld. 
Aber er gab anderen von diesem Geld ab. Wenn sie sagten: König, ich will mir 
ein Haus bauen. Ich habe aber nicht genug Geld. Kannst du mir Geld leihen? 
Dann sagte der König: Ich gebe dir das Geld. Gib es mir aber irgendwann 
zurück.  

Der König hatte einen Diener, der oft zu ihm kam. Ich will ein Haus bauen. Ich 
will einen Acker kaufen. Ich möchte Schafe kaufen. Ich möchte meinem Sohn 
ein Haus bauen. Immer gab der König ihm Geld. Der Diener hatte irgendwann 
sehr viele Schulden beim König. 

Eines Tages sagte der König: Ich muss meine Schulden eintreiben. Wer von mir 
Geld bekommen hat, soll es mir zurückgeben. Da kam der Diener zu ihm. Er 
sagte: „König, ich kann dir dein Geld nicht zurückgeben. Ich habe kein Geld 
mehr.“ 

 

 6.2 
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Da befahl der König: Werft diesen Diener mit seiner Frau und seinen Kindern 
ins Gefängnis! 

Der Diener fiel vor dem König auf die Knie. „Nein. Bitte nicht. Hab Geduld mit 
mir. Ich werde dir alles zurückzahlen. Gib mir noch etwas Zeit.“ 

Da hatte der König Mitleid mit dem Diener. „Hör zu. Ich erlasse dir deine 
Schulden. Du musst mir das Geld nicht zurückzahlen. Geh, und genieße das 
Leben mit deiner Familie.“ 

Da war der Diener sehr froh. 

Da sagte einer der Zuhörer: Wenn es nur auf der Welt auch so wäre. Dass wir 
alle Schulden los wären.“ 

Jesus sagte: Wartet. Meine Geschichte geht noch weiter. 

Der Diener hatte nämlich einem anderen Diener auch Geld geliehen. Nicht viel. 
Nur ein Geldstück. Als der Diener vom König nach Hause ging, da traf er genau 
diesen Diener. Nun überlegt einmal: Was hat der Diener gemacht? 

 

Jesus erzählt die Geschichte so weiter: Der Deiner sagte zu dem anderen 
Diener, der ihm ein Geldstück schuldete: „Gib mir sofort mein Geld 
zurück.“ Da sagte der andere Diener: Habe etwas Geduld. Ich habe das 
Geld im Moment nicht, aber ich werde es dir später zurückgeben.“ Aber 
der Diener hatte kein Mitleid mit ihm, sondern ließ ihn ins Gefängnis 
werfen. 

Als der König das hörte, befahl er den Diener zu sich. Der König war 
zornig: Du elender Diener. Ich habe dir alle deine Schulden erlassen. Und 
was machst du? Hättest du ihm nicht auch seine Schulden erlassen 
können? Weil du so gehandelt hast, musst du mir doch alles 
zurückzahlen.“ 

 

 

 

 7 
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Text zum Behalten 

 

Jesus kennt die goldene Regel: 

Alles, was ihr wollt, dass man euch tut, 
das tut auch ihnen! 

Jesus sagt: Wenn sich alle an diese Regel halten, 
dann werden alle gut leben können. 

Jesus erzählt dazu eine Geschichte: 

Ein König hat viele Diener. 
Ein Diener schuldet ihm viel Geld. 
Der König will das Geld zurückhaben. 

Der Diener sagt: „Ich habe das Geld nicht mehr.“ 

Der König hat Mitleid mit dem Diener. 
Der König sagt: „Du musst mir das Geld nicht zurückgeben.“ 

Der Diener ist froh.  
Er trifft einen anderen Diener. 
Dieser Diener schuldet ihm ein Geldstück. 
„Gib mir mein Geldstück!“, sagt der Diener. 
Der andere Diener sagt: „Ich habe es nicht mehr!“ 

Der Diener hat kein Mitleid mit ihm. 
Er lässt ihn ins Gefängnis werfen. 

Als der König das hört, wird er zornig. 
Er lässt den Diener zu sich kommen. 

Der König sagt: „Weil du so an dem anderen Diener gehandelt hast, 
will ich von dir mein Geld zurück.  

Und er lässt den Diener ins Gefängnis werfen. 

 

(Aus dem Evangelium nach Matthäus. Kapitel 18, Verse 21-35. Abgekürzt: Mt 18,21-35) 


