
1 Ich bin einmalig
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1 Das Bild auf dem Tisch hat ein Kind aus der Klasse gemalt. 
Beschreibe, was das Bild über dieses Kind erzählt.

2 Was möchtest du deinen Mitschülerinnen und Mitschülern 
über dich erzählen?

3 Gestalte ein Bild von dir.
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So bin ich



1 Singt das Lied gemeinsam  
und macht zu dem Refrain die Bewegungen.

2 Was ist besonders an dir? Was kannst du alles? 
Spiele es ohne Worte vor.

2. Auch wenn du dich manchmal selbst nicht leiden kannst, 
und dich fragst, ob du auch wirklich wichtig bist. 
Wir sind froh, dass es dich gibt auf dieser Welt,  
gäb’s dich nicht, dann hätten wir dich sehr vermisst.

Du bist spitze, du bist genial
Text und Musik: Uwe Lal

© ABAKUS Musik Barbara Fietz,  
Greifenstein
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1 Schau dir die Spiegelbilder genau an. Welche Gefühle zeigen die 
Gesichter der Kinder? Beschreibe sie.

2 Was könnten die Kinder erlebt haben? 
Tauscht euch darüber aus.

3 Erzähle, was den Kindern in diesen Situationen hilft oder gut tut.
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Ich habe Gefühle



4 Stell dir vor, du schaust in einen Spiegel.  
Welches Gefühl von dir könntest du sehen? 
Zeige es deinen Mitschülerinnen und Mitschülern 
und lasse sie raten.
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Die Jüngerinnen und Jünger 
möchten das nicht.  
Sie schicken die Kinder weg.

Sie bringen ihre Kinder  
zu ihm.

Viele Menschen wollen Jesus 
sehen und hören.
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Jesus segnet die Kinder



1 Die Bilder erzählen eine Geschichte  
aus der Bibel (Markus 10, 13-16). 
Berichte darüber, was du auf ihnen entdeckst.

2 Überlegt euch, was Jesus über die Kinder denkt.  
Woran könnt ihr das erkennen?

3 Was denken und fühlen die Kinder,  
als Jesus sie segnet? Sprecht darüber.

4 Spielt die Geschichte mit Figuren nach.

Jesus ärgert sich über  
die Jüngerinnen und Jünger.  
Er sagt zu ihnen:  
„Lasst die Kinder  
zu mir kommen.“

Jesus nimmt die Kinder  
in den Arm.  
Er segnet sie.
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„ Das habe ich über mich  
und meine Gefühle  
erfahren …“ „ Das möchte ich 

noch wissen …“

 „ Das habe ich  
über Jesus erfahren …“

1 Bastelt eine Gefühleampel für eure Klasse.

Warum ist es wichtig, dass wir Gefühle zeigen können?
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Ich denke nach



2 Wir gehören 
zusammen
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Wir leben und lernen zusammen



1 Erzähle, was du auf den Fotos entdeckst. 
2 Sprecht darüber, welche Menschen in eurem Leben  

wichtig sind und was ihr zusammen macht.
3 Teilt das, was ihr besonders wichtig findet,  

der ganzen Klasse mit.
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1 Diese Bilder zeigen eine Geschichte von Jesus 
(Markus 2, 13-17). Beschreibe, was du siehst. 

2 Für alle Menschen ist es wichtig, Teil einer Gemeinschaft  
zu sein. Nenne Beispiele, die davon erzählen. 
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Jeder gehört dazu



3 Die Personen in der Geschichte sprechen mit ihren Händen.  
Beschreibe, was sie ausdrücken.

4 Stelle die Gesten mit deinen Händen nach.
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1 Wie ist es zu der Situation auf dem Bild gekommen? 
Überlegt euch eine Geschichte dazu.

2 Spielt sie euren Mitschülerinnen und Mitschülern  
in einem Rollenspiel (  127) vor.
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Manchmal gibt es Streit



3 Singt das Lied. Erinnert euch dabei an die Gefühleampel. 
Begleitet den Refrain mit passender Mimik  
(Gesichtsausdrücken) und mit Gesten (Bewegungen).

4 Tauscht euch über Möglichkeiten aus, wie man sich in einer 
Streitsituation verhalten kann.

2. Manchmal gibt es Gründe,  
da bricht was entzwei.  
Aus Freunden werden  Fremde, 
was war ist vorbei. 

 Manchmal hilft es dann,  
sich aus dem Weg zu gehn. 
Vielleicht eines Tages kann 
man sich wieder verstehn.

Manchmal seh ich rot
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Der barmherzige Samariter

Jesus sagt: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ 
Er wird gefragt: „Wer ist mein Nächster?“ 
Jesus antwortet mit einer Geschichte:

Ein Mensch geht von Jerusalem nach Jericho.  
Er wird von Räubern überfallen.  
Sie schlagen ihn hart mit ihren Fäusten.  
Schwer verletzt liegt der Mann auf der Straße.  
Die Räuber fliehen. Ein Priester geht an ihm vorbei.  
Auch ein Levit läuft einfach weiter.  
Sie helfen dem Mann nicht. 
Dann kommt ein Mensch aus Samarien.  
Sanft berührt er den verletzten Mann.  
Er verbindet seine Wunden. Er hebt ihn auf sein Tier  
und bringt ihn zu einem Gasthof.  
Dort kümmert er sich um seine Pflege. 
Jesus fragt: „Wer von diesen drei Menschen  
hat an dem Verletzten wie ein Nächster gehandelt?“

nach Lukas 10, 30–35

22

Wir können einander helfen



?

1 Hier siehst du Menschen, die helfen. Beschreibe, was sie tun.
2 Hast du auch schon einmal jemandem geholfen?  

Erzähle davon.
3 Jesus gibt den Menschen einen Auftrag.  

Was bedeutet er für dich? 
Sammelt eure Gedanken auf einem gemeinsamen Plakat.

4 Überlegt euch in eurer Klasse oder Schule eine Hilfsaktion. 
Macht Werbung dafür.

5 Beantwortet nun die Frage von Jesus auf Seite 22.
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„ Wenn Streit entsteht,  
dann …“

 „ Jemand ist  
ein guter Freund, 
wenn …“

 „ Wenn wir so  
zusammen leben, wie Jesus  
es sich vorstellt, dann …“

1 Gestalte ein Netzbild: 
Welche Personen sind dir wichtig? 
Schreibe ihre Namen auf Papierstreifen. 
Du kannst sie auch malen. 
Klebe die Streifen wie ein Netz auf ein Blatt.

Wie wäre es, allein auf der Welt zu sein?
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Ich denke nach




