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Projekt Natur.Raum.Gestalten 

Modulablauf „Die Geschichte, die ich erzähle.“ 
Glück und Suffizienz – Auseinandersetzung anhand kreativer Methoden 

 
 
Zum Umgang mit dem detaillierten Ablauf:  
Die kursiv geschriebenen und ausformulierten Sätze sind als Vorschläge für Aussagen der 
umsetzenden Person anzusehen. Sie machen den hier vorgestellten Ablauf zwar umfangreicher, 
helfen jedoch, ein tieferes Verständnis für die Methodik, deren Hintergrund und das Thema zu 
schaffen.  
Die ausformulierten Sätze sind folglich als Hilfe, Anregung und Leitlinie gedacht. Sie können für die 
Durchführenden als Ideen genutzt werden, um eigene Formulierungen zu finden.  
 
Pausen und kleine Spiele zum wieder Ankommen sind in dem Verlauf nicht erwähnt, aber natürlich 
bei der Anwendung und Planung einzubauen. Als Orientierung empfiehlt es sich zwischen den 
großen Blöcken Pausen einzulegen.  
 

I: BEGRÜßUNG + THEMA GLÜCK  
 

15min 
Im Stuhlkreis 

 

 

Begrüßung  

- Vorstellung  
der eigenen Person,  
des Projekttages: Großes Ziel: Wege zu finden wie es uns allen mitsamt unserer Umgebung, also 
der Natur/Umwelt gut geht und das nicht nur solange wir leben, sondern für alle weiteren genauso 
 

- Grundsätze klären 
Respekt vor unserer Umgebung und anderen Wesen: 
Was heißt das? Habt ihr Ideen? 
➔ uns gegenseitig so behandeln, wie wir es uns selbst wünschen, 

(d.h. ausreden lassen, wertschätzen was die anderen beitragen, sich gegenseitig helfen) 
➔ auch hier und heute wollen wir das so halten und eine gute Zeit miteinander haben 
➔ wenn ihr Fragen habt, dann immer fragen!     
➔ Gegebenenfalls ein Klangsignal einführen (zum Zusammenkommen/ als Ruhezeichen/ für 

Anfang-Ende einer Aktivität….) 
     

- Idee für heute: Glück 
- wir wollen uns gemeinsam mit einer Geschichte beschäftigen, von ihr lernen und darüber 

beginnen selbst zu überlegen und nachzudenken wie wir eigentlich leben wollen!  
- denn damit wir alle zusammen mit unserer Natur und Umwelt noch lange lange gut leben 

können, helfen nicht allein feste Regeln, wie z.B.: „Trenne deinen Müll!“  
- Das fängt viel viel früher an, nämlich damit wie jede Person lebt und mit anderen und ihrer 

Umgebung umgeht.  
- Deshalb ist es wichtig zu lernen selbst zu entscheiden! 
- Wenn wir das alle so machen kann sich etwas in der Welt verändern. 
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- Ablauf heute 
- Wir lesen ein Märchen 
- Wir malen und ordnen die Handlung/ probieren 

Rollenspiele dazu aus/ formulieren neue 
Wünsche für die Märchenpersonen 

- Wir basteln eine eigene Glückscollage 
   

Einfühlen in das Thema Glück  

- Erinnere dich an einen Moment/Tag an dem du dich 
zufrieden oder fröhlich gefühlt hast. Vielleicht von 
heute, gestern oder schon viel länger her? – Vielleicht 
magst du die Augen dazu schließen.  
(Zeit geben und dabei die Farbkarten in der 
Kreismitte auslegen) 

 
- Ziehe eine Farbkarte, die zu diesem Gefühl von dir passt 

 
- Finde ein Wort, das für dich dazu passt, das das Gefühl beschreibt oder etwas, das damit zu tun 

hatte, z.B. Pflanze/Mensch 
 

- Der Reihe nach darf jedes Kind seine Farbkarte in die Mitte legen und seinen Namen und sein 
Wort nennen 
 

- Überleitung Glück + Geschichte 
 

- Was wissen wir Menschen eigentlich über Zufriedenheit und Glück? 

Dazu die beiden Bilder auslegen.  
Was seht ihr auf den beiden Bildern? 
 

 
- Antworten sammeln 
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- Ergänzen: 
Tempel –Teile davon existieren noch 
Aristoteles hat ca. 300-400v.Chr. darüber geschrieben: „Glück ist […] der Sinn des Lebens“ 
 
 
➔ Menschen machen sich schon lange Gedanken über ihr Leben.  

Und erzählen sich Geschichten und lernen davon.  
Erzählen sie immer und immer weiter.  
Unsere Geschichte heute ist auch schon älter und wir wollen davon lernen, was die 
Menschen sich überlegten, erzählten und bis jetzt an uns weitergegeben haben. 

 
 

II: MÄRCHEN 
- VOM FISCHER UND SEINER FRAU - 

 

35-45min 
Im Stuhlkreis 

 
Märchenweg und Märchen lesen (25min) 

- Wir legen jetzt unseren Weg ins Märchenland:  
Den Anfang des Seils/der Schnur festhalten und das Knäuel in eine Richtung im Kreis weiterreichen  
Alle halten das Seil fest und geben das Knäuel weiter, bis das Seil wieder am Anfang ankommt 

- Ich laufe jetzt voraus und ihr dürft dem Seil folgen, sobald es bei euch zieht.  
Spiralförmig (wie ein Schneckenhaus) laufen, bis es in der Mitte nicht mehr weitergeht  
 

- Alle stehenbleiben, stopp jetzt wird’s schon eng. Wir legen das Seil vorsichtig auf den Boden ab und 
gehen wieder auf unseren Platz.  
Was seht ihr, was ist entstanden? (eine Spirale) 
Diesen Märchenweg gehen wir jetzt alle zusammen 
 

- Dann kann die Mitte noch schön gestaltet werden. Jetzt dürft ihr es euch bequem machen, ich 
zünde uns eine Kerze an zum Märchen. 

 
- Märchen vorlesen/ frei 

erzählen (Kontakt mit den 
Kindern halten) 
Den Märchentext je nach 
Alter der Kinder kürzen, also 
manche Episoden aussparen 
und stattdessen in zwei 
Sätzen zusammenfassen.  
 

- Beim Märchenende kurz 
Innehalten 

- Wir sind in der Mitte 
angekommen, den ganzen 
Weg gemeinsam gegangen. 
Jetzt rolle ich unseren Weg 
ein, wir haben ihn ja jetzt in 
uns und er kann uns 
begleiten.  

- Aufrollen 
- Wir nehmen das Knäuel jetzt und fangen damit an unsere eigenen Wege und Ideen zu erzählen. 
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Fadennetz und über das Märchen sprechen 

- Wir wollen uns erzählen, was uns bei diesem Märchen besonders gut oder auch, was uns gar nicht 
gefallen hat. Was uns gefreut oder vielleicht erschreckt hat. 

- Seil festhalten und das Knäuel quer zu einem Kind werfen  
- Und was hat dir gefallen oder auch gar nicht gefallen?  

(Hat dich etwas gewundert? Hast du etwas nicht verstanden?) 
- Das Kind gibt seinen Beitrag und wirft danach zum nächsten (es ist gut viel quer zu werfen und 

nicht zu nah nach rechts oder links, dann entsteht ein gutes Netz) 

Solange bis jedes Kind den Faden hält.  
- Dann das Netz vorsichtig nach außen dehnen und 

spannen.  
- Damit hantieren, das Netz anschauen 

Können wir unser Netz mal ganz nach oben  
halten, mal ganz bis zum Boden, schauen 
wir wie es aussieht….wir können auch 
versuchen das Netz gleichzeitig hoch und 
runter zu bewegen…. 
Wenn schon erkannt wurde, dass es der 
See immer schlechter geht je mehr die Frau 
hat, dann gegebenenfalls: Was passiert 
wenn eine Person zieht? Merkt dann 
jemand was davon?  
Die Dinge sind miteinander vernetzt, wie 
hier vor uns, wenn eine Seite zieht, passiert 
an einer anderen Stelle etwas. 

- Einen oder mehrere Luftballons darauf 
legen und gemeinsam versuchen sie zum 
hüpfen zu bringen.  

- Einfach Spaß zu haben, etwas selbst zu 
machen, wie unser Fadennetz ist für viele 
Menschen ein wichtiger Teil von 
zufriedenem Leben.  

- Danach das Fadennetz behutsam ablegen 
und zurück in den Kreis setzen. 
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Der Austausch zum guten Leben (IV) kann je nachdem auch vor III erfolgen. Was Sinn macht hängt 
von der jeweiligen Struktur und dem Verlauf ab. 
III-A, III-B, III-C können einzeln durchgeführt werden oder auch aneinandergereiht und variiert 
werden. 

  

III-A: MALERISCHE STRUKTURIERUNG 
 

20-35min 
(Gruppen-) Tische  

 

Ein Papier (ca DinA4) hochkant wie auf den Bildern Unterteilen  

- mit Lineal oder ohne 
- das Papier je nach Zeit und Alter der Kinder in vier oder in zwei Teile  
 

  
Ablauf und Entwicklung der Geschichte gemeinsam nachvollziehen 

Entwicklung der Frau 
- Als erstes füllen wir die leere Fläche in der oberen Mitte 
- Zu der Zeit der Geschichte war es die Regel dass Mann und Frau zusammenleben, heute ist das 

anders wie ihr wisst,  
die Geschichte könnte also genauso z.B. von zwei Frauen handeln  

- Stellt euch mal vor wie die Frau wohl so geatmet hat. War das eher ein ruhiges Atmen oder ging 
der Atem ganz schnell? War das in der ganzen Geschichte gleich oder hat sich der Atem verändert? 

- Nehmt euer Blatt und macht ganz links am Blattrand einen Punkt in die Mitte.  
Ganz links ist der Anfang der Geschichte und ganz rechts das Ende.  

- Jetzt setzt euren Stift an dem Punkt an und stellt den Atem in Wellen dar. Wenn der Atem schnell 
ist, sind auch die Wellen ganz schnell hintereinander und wenn er langsam geht, dann sind auch die 
Wellen ganz langsam. 
Macht das ohne lange nachzudenken, so wie ihr es euch gerade vorstellt (Beispiel hochhalten)  

 
Farbentwicklung der See 
- Als nächstes füllen wir die oberen vier kleinen Felder mit den Farben der See 
- Wer weiß noch wie die See zu Beginn aussah? 

genau das Wasser war klar – wir malen also klares Wasser in das erste Feld (weiß/ hellblau) 
- die Farben jeweils an die Tafel schreiben oder aufhängen  
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- Wie sah sie dann aus?  
das nächste Feld grün gelb, Farbe an Tafel/ aufhängen 
Dann?  
dunkles blau, violett (/rot), grau (Bleistift) 
Und am Ende?  
schwarz  

 
Besitzentwicklung der Frau 
- In die vier freien Felder malen wir 

symbolisch jetzt die Umgebung der Frau 
und wie sie gelebt hat.  

- Wo oder wie hat die Frau zu Beginn der 
Geschichte gelebt? 
Fischerhütte 
Danach ….? Etc.  
Haus (Gras für Garten) 
Schloss mit Treppe 
hoher Thron mit Frau und großer Krone 

 
Gesamtblick 
- Schaut euch nun eure ganze Seite an.  

Von links nach rechts sehen wir wie sich die 
Farben und der Besitz der Frau entwickelt 
haben.  
Wie hängt das zusammen, könnt ihr das 
erklären? 

- Bezugnahme zu Gefühlsentwicklung der 
Frau, Verweis auf Atem. Seht ihr hier einen Zusammenhang? 
Für was können die Farben noch stehen außer für die See? (können die Farben auch für die Gefühle 
der Frau stehen?) 
 
 
 

III-B: THEATER  
 

30-50min 
Gruppentische 

 

Zweierpaare bilden  

- Zweierpaare bilden (z.B. nach Belieben/ per Los/ mit Durchzählen) 
ggfalls +Dreiergruppe  

- Die Rollen des Mannes und der Frau im Märchen verteilen  
z.B.: Person mit den dunkleren Schuhen ist Frau  
(Gegebenenfalls: Für Dreiergruppe: Ihr spiel mit zwei Frauen: Die beiden Frauen spielen ihre Rolle 
dann immer zweimal nacheinander.) 

- Zu der Zeit der Geschichte war es die Regel dass Mann und Frau zusammenleben, heute ist das 
anders wie ihr wisst,  
die Geschichte könnte also genauso z.B. von zwei Frauen handeln  
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In die Rolle einfühlen (6min) 

- Erinnert euch an die Person, die ihr jetzt spielt. Ihr dürft dafür die Augen schließen.   
Erinnert euch daran, wie sich die Person so gefühlt hat, wie es ihr ging, was sie so gemacht hat in 
dem Märchen. 

- Stellt euch mal vor wie die Person wohl so geatmet hat. War das eher ein ruhiges Atmen oder ging 
der Atem ganz schnell? War das in der ganzen Geschichte gleich oder hat sich der Atem verändert? 

- Nehmt euer Blatt und macht ganz links am Blattrand einen Punkt in die Mitte.  
Ganz links ist der Anfang der Geschichte und ganz rechts das Ende.  

- Jetzt setzt euren Stift an dem Punkt an und stellt den Atem in Wellen dar. Wenn der Atem schnell 
ist, sind auch die Wellen ganz schnell hintereinander und wenn er langsam geht, dann sind auch die 
Wellen ganz langsam. 
 Macht das ohne lange nachzudenken, so wie ihr es euch gerade vorstellt (Beispiel hochhalten)  

 
 
Aufwärmphase: Theaterszene „In der Fischerhütte“ (10-15min) 

- Um uns für das Spielen aufzuwärmen, spielen wir die erste Sequenz des Märchens nach 
- Mit zwei Handpuppen den Beginn des Märchens gemeinsam nacherzählen: 

Als der Mann ganz zu Beginn der Geschichte fischen war …. 

• Was ist dann passiert? …. 
Antwort:  
Hat er den Butt gefischt und sie haben geredet und dann hat er ihn wieder freigelassen …..  
dann kommt der Mann zurück in die Fischerhütte  …. 

• Was ist dann passiert?  
Antwort: … er kam zurück in die Fischerhütte und trifft auf seine Frau… 

• Wie war das ungefähr, wer weiß noch etwas? 
Antwort: …sie fragt ihn: 
„Hast du heute nichts gefangen? 
Doch ich habe einen großen Butt gefangen, aber das ist ein verwunschener Prinz und da 
habe ich ihn wieder freigelassen. 
Hast du dir denn nichts gewünscht? 
Was hätte ich mir denn wünschen sollen? Wir haben doch hier schon alles? 
Ach naja es ist schon klein und eng hier. Geh nochmal hin und wünsche dir ein größeres 
Haus  
Was soll ich denn da noch einmal? 
Er macht das bestimmt, 
geh hin.  
Nun gut.“ … 
 

- jedes Kind bekommt eine 
Brottüte als Handpuppe (oder 
freies Spiel ohne Handpuppen) 

- Steckt die Tüte mal auf eure 
Hand, so wie eine Handpuppe 

- Jetzt dürft ihr eurer Brottüte ein 
Gesicht geben, schaut noch 
einmal wo oben und unten ist 
und malt dann ganz flott ein 
Gesicht auf die Tüte 
(vorbereitetes Beispiel zeigen)  
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- Dann packt alles ein, außer einen Stift zum Schreiben für später rauslegen 
 

- Wir spielen jetzt ab da, als der Fischer zurückkommt und auf seine Frau trifft und von seiner 
Begegnung erzählt 

- Die Zweierteams verteilen sich im Raum. 
- Versucht mal das Gespräch der beiden nachzuspielen so wie es euch in Erinnerung ist. Benutzt eure 

eigenen Sätze und helft euch gegenseitig wenn ihr nicht weiterkommt.     
Theater ist aufregend, probiert aus! Gibt nichts falsch zu machen! 

- Habt ihr Fragen?  
- Das Klangsignal markiert den Anfang und das Ende des Theaterspiels.  

[Klangsignal] 
 
 
Gedanken-/ Wandlungsphase (10-15min) 

- Jetzt wollen wir uns eigene Gedanken machen.  
- Nehmt dafür euer Geschichtenheft und einen Stift zum Schreiben. 
- Alle, die schon vorher eine Männerrolle hatten, gehen zu diesen zwei Tischen,  

alle, die vorher eine Frauenrolle hatten, gehen zu diesen zwei Tischen. 
Lest die Fragen und tauscht euch dazu aus: 
(Fragen liegen auf den Tischen bereit. Möglichst die Diskussionen begleiten, mit Hilfsfragen 
unterstützen.) 
 

Fragen „Mann“:  Fragen „Frau“:  

Geht der Mann gerne zum Butt? 
Warum geht er immer wieder zum Butt?) 
 
(Hilfsfragen:  
Was ist ihm wichtig? 
Wie denkst du geht es dem Mann?) 
 

Wie findet ihr die Wünsche der Frau?   
Ist die Frau zufrieden, wenn ein Wunsch in 
Erfüllung geht?  
(Hilfsfragen:    
Warum hat sie so viele Wünsche? 
Was denkst du braucht die Frau eigentlich 
oder was fehlt ihr denn? ) 

 

 
- Jetzt habt ihr euch ausgetauscht, nun könnt ihr noch einmal für euch allein überlegen. 

Zwei weiteren Fragen an die jeweiligen Tische austeilen.  
 

Was wünscht der Fischer sich? Was kann die Frau anderes tun, um wirklich 
zufrieden und glücklich zu sein?  

 
- Lese die Frage und überlege dir leise für dich eine Antwort.  

Gebt mir ein Signal, wenn ihr Fragen habt.  
- So haben alle eine Überlegung, ja? 
- Dann formuliere einen Satz als Antwort und schreibe ihn in dein Geschichtenheft.  

Als Hilfe kannst du z.B. diese Satzanfänge verwenden: 
(Dazu die Sätze vorbereitet auf der Tafel/Flipchart zeigen.) 
„Ich wünsche mir ……………..“  
„Ich brauche ……………..“  
„Mir fehlt …….“ 

- Lest eure Sätze nun noch einmal und merkt sie euch in etwa, ihr werdet sie gleich brauchen. 
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Neue und eigene Szenen (5-10min) 

- Finde deinen Gegenpart von vorhin. Nehmt eure Handpuppen/Brottüten wieder mit.  
(Ihr könnt auch euer Papier mit dem Satz als Unterstützung mitnehmen.)  
Sucht euch einen Platz im Raum für die neue Szene. 

- Nun habt ihr als Frau und als Mann viel gelernt und überlegt, deshalb könnt ihr es anders machen 
als die zwei in der Geschichte.  

- Diesmal dürft ihr euer eigenes Gespräch spielen, so wie ihr es machen würdet, wenn ihr in der 
Situation von der Frau oder dem Mann wärt.  

- Versucht eure aufgeschriebenen Sätze einzubauen.   
Versucht ein Gespräch zu führen, in dem die Wünsche von beiden vorkommen und sie ehrlich 
zueinander sind.  

- Gibt es Fragen? 
- Probiert es einfach aus, da kann nichts schiefgehen! 

- Jetzt trefft ihr aufeinander, der Fischer kommt zurück nach Hause und die Frau begrüßt ihn …… es 
geht los mit eurer Szene         [Klangsignal] 

- Super. So jetzt wieder raus aus den Rollen:  
Ihr könnt die Brottüten ausziehen und eure Rolle ganz vom Körper abschütteln.  
(vormachen: den Körper ausschütteln, die Rolle abstreifen….)  
Jetzt seid ihr wieder ganz ihr selbst. 

- Eine nonverbale Reflexionsmethode für das Theaterspiel ist z.B. die Anzeige über Strecken und 
Kauern:  
Wenn das Spaß gemacht hat, dann streckt euch ganz weit nach oben und macht euch lang. / 
Wenn dir das leicht gefallen ist, dann strecke dich ganz weit nach oben und mache dich ganz lang. 
Wenn das keinen Spaß gemacht hat oder unangenehm war, dann mach dich ganz klein. / 
Wenn es dir schwer gefallen ist, dann mache dich ganz klein.  
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III-C: WÜNSCHE FORMULIEREN  
 

10-15 min 

- Entnommen aus der Gedanken- und Wandlungsphase aus den Rollenspielen - 

 

Gruppengespräch 

- In Gruppentischen von max 5 Kindern zusammen kommen  
- Folgende Fragen an die Tische verteilen und möglichst die Diskussionen begleiten und mit 

Hilfsfragen unterstützen. 
 
Wie findet ihr die Wünsche der Frau?   
Ist die Frau zufrieden, wenn ein Wunsch in Erfüllung geht?  
(Hilfsfragen:    
Warum hat sie so viele Wünsche? 
Was denkst du braucht die Frau eigentlich oder was fehlt ihr denn? ) 
 

Einzelne Wunschformulierung  

- Jetzt habt ihr euch ausgetauscht, nun könnt ihr noch einmal für euch allein überlegen. 
Stelle dir vor, du wärst an der Stelle der Frau und es ginge dir nicht gut.  
Was würde dir helfen um zufrieden zu sein? 
Was würdest du dir an ihrer Stelle wünschen? 
 

- Überlege dir leise für dich eine Antwort.  
Gebt mir ein Signal, wenn ihr Fragen habt.  

- So haben alle eine Überlegung, ja? 
- Dann formuliere einen Satz oder mehrere Sätze als Antwort und schreibe sie auf.  
- Als Hilfe kannst du z.B. diese Satzanfänge verwenden: 

(Dazu die Sätze vorbereitet auf der Tafel/Flipchart zeigen.) 
„Ich wünsche mir ……………..“  
„Ich brauche ……………..“  
„Mir fehlt …….“ 

 

IV: AUSTAUSCH ZUM GUTEN LEBEN 
 

10-15min 
Stuhlkreis 

 

Diskussion und Austausch im Stuhlkreis 

- Im Stuhlkreis wird über die Erkenntnisse und Eindrücke aus dem Märchen bzw. aus III gesprochen.  
Auch die Eindrücke der Kinder die beim Fadennetz geäußert wurden können hier gut eingewoben 
werden.  

- Ziel ist es einen Austausch über den Zusammenhang zwischen dem eigenen Leben und der 
Mitwelt, zwischen Lebensweisen und Lebensstandards, anzuregen.  

 
- Hierbei funktioniert ein Gesprächsball oder ähnliches gut um eine selbstständige Diskussion in der 

Gruppe zu gestalten.  
Die Kinder werfen sich gegenseitig den Ball zu, immer die Person mit dem Ball spricht. 
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- Als Pädagoge oder Pädagogin kann hier gezielt ergänzt werden oder behutsam gelenkt so dass der 
Austausch in eine bestimmte Richtung fließt. Als durchführende Person kann man selbst auf sich 
aufmerksam machen so dass der Ball zum Sprechen auch bei einem ankommt.  

 
- Einleitend einen Bezug zum Bisherigen herstellen, z.B. nach den Rollenspielen:  
- Ist euch etwas aufgefallen beim Spielen? 
- Sind euch neue Sätze eingefallen? 
- Gab es einen Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Szene? 

 
- Habt ihr ähnliche Wünsche, wie die die ihr ins Heft geschrieben habt? 
- Wer möchte zuerst seinen Satz vorlesen? 

(funktioniert auch bei III-C) 
 
- Fallen euch Situationen ein, in denen es euch genauso geht wie der Frau?  
- Denkt ihr wir brauchen immer Neues, Größeres und Besseres, so wie die Frau im Märchen es 

wollte? 
Wieso? (Macht uns das glücklicher?) 
(Was ist beim Märchen passiert, wenn die Wünsche der Frau in Erfüllung gegangen sind?) 
 

- Können wir etwas anderes tun, als das was die Frau macht? 

- Was macht euch Spaß oder zufrieden?  
 

- Ergebnisse aus der Glücksforschung dazu:  
Menschen haben sich da viele Gedanken und Tests gemacht und 3 Sachen die sie herausgefunden 
haben: 

o Gegenstände zu haben, das Neuste oder viel Geld zu haben ist nicht so wichtig für 
Zufriedenheit.  

o Sehr reiche Menschen sind nicht glücklicher, als Menschen die nicht so reich sind.  

o Wichtiger ist ob man Sachen macht, die einem selbst wichtig sind.  

Was ist euch wichtig? 
 

- Überleitung in den nächsten Abschnitt:  

Wir wollen gleich genauer schauen, was wir eigentlich brauchen, um glücklich und zufrieden zu 
sein? 

 

V: COLLAGE zu Glück und Zufriedenheit 
 

30-45min 
 

 

Beschreibende Wörter finden (8-10min) 

- Schließe einmal deine Augen, überlege:  
Wann hast du heute schon Freude empfunden oder ein gutes Gefühlt gehabt?  
(Denke mal daran, was du heute schon erlebt hast. Oder gestern wenn dir nichts kommt.) 

- Findest du dafür ein Wort? 

- Schreibe das Wort auf eine leeres Papier in die Mitte.  
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- Überlege weiter: Was macht dich zufrieden oder froh? Was macht dir Spaß? Zu Beginn heute hast 
du auch schon eine Farbe dafür gewählt und überlegt. 

- Finde mindestens zwei Wörter und schreibe sie unter das erste Wort.  

- Schreibe oben auf die Seite:  
Glück ist für mich: 
(Satz vorbereitet an der Tafel oder Flip Chart als Hilfe) 

 

Collage (25-35min) 

 
- eher kleinere Papiere (in etwa DinA4) ausgeben 

- Ihr dürft euer Papier mit allem füllen, was euch 
zufrieden und glücklich macht.  

- Schaut euch dazu eure Wörter an, auch was ihr 
heute schon überlegt und vielleicht auch gesagt 
habt. 
Wir gehen dann in zwei Schritten vor:  

 

1.Schritt: Einzelteile sammeln 

-  Glück und Zufriedenheit besteht ja aus vielen 
einzelnen Teilen.  

- Ihr könnt im ganzen Material schauen, welche 
Bilder zu euren Teilen passen und sie ausschneiden. 

- Es gibt einen Materialfundus (auf einem Tisch oder 
dem Boden) an dem verschiedene Materialien 
ausgebreitet liegen 

 

2. Schritt: Zusammenfügen 

- Wenn ihr genug Material gesammelt habt, dann könnt ihr daraus ein Bild zusammensetzen, indem 
ihr die Teile so zusammenklebt, dass es für euch passend wird.  

- Wenn es die Atmosphäre zulässt und 
die Kinder gut im Arbeiten sind, kann 
entspannte Musik gespielt werden, 
um den kreativen Prozess und die 
ruhige Arbeitsatmosphäre zu 
unterstützen.  

- Wenn ihr mal nicht weiterwisst, lest 
nochmals diese Hilfssätze durch, um 
auf neue Ideen zu kommen:  
Was ist mir wichtig, macht mich froh, 
macht mir Spaß? 
(Satz auf der Tafel oder der Flip Chart 
vorbereitet) 

- Aufräumen 
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Präsentation der Collagen (ca. 10min) 
 
 

- Die gegenseitige Präsentation der 
Collagen ist zum Abschluss wichtig. 

- Alle Kinder kommen um einen Tisch 
(im Kreis) zusammen und legen ihre 
Collagen auf dem Tisch aus 

- Jedes Kind darf seine Collage zeigen 
und etwas dazu sagen 

- Andere dürfen kommentieren 

 

 

 

 

VI: Abschluss und Evaluation 
 

5-15min 
 

 

Mögliche Varianten (5-15 min) 

- Im Stuhlkreis  

o Mit den ausgelegten Farbkarten kann nun eine Farbe gezogen werden, die Fragen 
nachgeht, wie 
Wie fühlst du dich jetzt? Wie geht es dir? Was nimmst du dir von heute mit? 

- Smileymethode:  

o fünf Smileys von ganz traurig bis ganz fröhlich (davor auf Papiere/Kartons malen) 
werden im Raum verteilt  

o alle Kinder stehen an einem Ort unabhängig der Smileys 

o vorbereitete Fragen werden nacheinander durchgegangen und als Antwort 
positionieren sich die Kinder je zu den Smileys 

- schneller spaßiger Abschluss im Kreis  

o Kreis bilden und sich die Hände geben 

o Auf dass wir alle immer wieder unser Glück suchen und finden.  

o Deshalb kommen wir auf drei in die Mitte und wünschen uns: Viel Glück! 

o Beim Zählen 1, 2, 3 gehen alle in der Mitte zusammen, strecken die Hände hoch und 
sagen/rufen: Viel Glück.  
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Tipps und Anregungen zum Modul  
 

- Beobachtung der See 
die Veränderung der Farbe, dazu noch der Umgebung: Wind, Toben … 
→ die Bedeutung davon besprechen (z.B. als Bild für die Gefühle der Frau/ als Darstellung 
für die Auswirkungen der vielen Wünsche vom immer Größeren und Besseren auf die 
Umwelt) 

- Teils kommt es bei den Kindern zu Verwechslungen mit dem Wort „Glück“ 
„Glück“ vs. „Glück haben“ 
Alternativen finden:  
„Zufriedenheit“, „Freude“ 

- Beim Rollenspiel gilt es die Fragen und Aufgaben möglichst klar zu machen, denn durch das 
Spielen wird es wild und das ist gut so. 

- Das Märchenerzählen kürzer halten als den Gesamttext. Sonst lässt die Aufmerksamkeit 
schnell nach. 

- Die Tücher helfen den Kindern in ihrer eigenen Welt zu sein, sie können damit ein wenig 
spielen, sich einhüllen und auf ihrem Platz bewegen. 

- Bei der Collage werden besonders gern Stoffe und verschiedene Strukturen gewählt. 
Es ist gut, eine vielfältige Auswahl an Materialien (abgesehen von Papier) für die Kinder zur 
Verfügung zu stellen.  

- Für Diskussionen hilft es für sich als Durchführende zuvor ein klares Ziel zu formulieren, was 
der Inhalt sein soll, natürlich nicht die Antworten;  
das hilft bei dem komplexen Thema einen Überblick und den Fokus auf das Relevante zu 
behalten. 

 
 
 
erstellt am 16.06.2020  

vom Projekt Natur.Raum.Gestalten  

 

       barfuß e.V.  

Verein zur Förderung von Bildung für nachhaltige Entwicklung  

Vereinssitz:  Doberschütz OT Sprotta, Nordsachsen  

Büroadresse:  Reichpietschstraße 49, 04317 Leipzig  

Mail:  info@barfuss-ev.de  

Telefon  0157 860 076 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gefördert durch die Europäische Union. 

Dieses Bildungsmaterial wurde mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union erstellt. Für 

den Inhalt des Schreibens ist ausschließlich der barfuß e.V. verantwortlich, es gibt nicht die Position 

der Europäischen Union wieder.  


