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Das bin ich

1    Zeichne dich auf der Rückseite des Blatts mit deinen Besonderheiten.

Jeder Mensch ist einzigartig und besonders – auch du. 

Menschen sind verschieden, manche sind groß, andere klein, 
manche haben dunkle, andere helle Haut,  
einige tragen eine Brille und manche sitzen im Rollstuhl.  
Jeder Mensch ist einzigartig und anders als alle anderen.
Und das ist gut so. Denn somit ist jeder Mensch etwas ganz Besonderes. 
Wie bist du und was ist an dir besonders?

2    Vergleiche dich mit deinem Banknachbarn oder deiner Banknachbarin.  
Was unterscheidet euch?

3    Diskutiert, was diese Unterschiede bedeuten.

4    Hängt euer Bild im Klassenraum auf. Betrachtet die Bilder der anderen Kinder. 
Erkennt ihr, wer auf dem Bild zu sehen ist?

Menschen sind zwar verschieden, aber alle sind wertvoll und müssen geachtet  
werden. Alle Menschen haben die gleichen Rechte.
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Das bin ich

Dein Körper, dein Name, deine Gefühle und vieles mehr –
das alles gehört zu dir.

Ich heiße:

Manchmal krieg ich mich nicht ein,
Bin wütend und schimpfe und steigere mich rein.
Manchmal bin ich komischerweise
Ganz ruhig, ganz schüchtern und ganz leise.
Manchmal bin ich ganz schön frech,
Manchmal hab ich einfach Pech.

 
Ob ihr’s glaubt oder nicht – 
Ja, das alles, das bin ich.

 
Leonora, Schülerin 

1    Schreibe deinen Namen auf und verziere ihn.

2    Gefällt dir dein Name? Begründe, warum oder warum nicht.

3    Lies das Gedicht und erzähle, ob auch du nicht immer gleich bist.

4    Sammle auf einem Extrablatt mindestens 10 Wörter, die dich beschreiben. 
Alle Blätter werden anschließend in einem Korb eingesammelt.  
Es darf nicht erkennbar sein, wer das Blatt geschrieben hat. Jedes Kind zieht  
nun ein Blatt und liest vor. Könnt ihr erraten, um wen es sich handelt?

Deine Gefühle, dein Körper und 
sogar dein Name können sich im 
Laufe deines Lebens ändern – 
und trotzdem bleibst du du.
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Ich und die anderen

Familien sind verschieden.

1     Male auf der Rückseite deine Familie und berichte, wer dazu gehört.

2    Begründe, ob auch ein Haustier zur Familie gehören kann.

3    Bringe Fotos deiner Familienmitglieder – deiner Großeltern, deiner Eltern, deiner 
Geschwister … – mit und bastele eine Übersicht. 

Patchworkfamilien sind Familien, bei denen ein Elternteil oder auch beide  
mindestens ein Kind in eine neue Partnerschaft mitbringen.
Der Begriff Patchwork kommt aus dem Englischen: Eine Decke, die aus  
verschiedenen Stoffen genäht wurde, nennt man Patchworkdecke. Sie ist  
also bunt zusammengewürfelt, wie eine Patchworkfamilie.

Familien können sehr unterschiedlich sein. 
Es gibt zum Beispiel 
Großfamilien, Kleinfamilien, 
Familien mit 2 Mamas oder Papas, 
Familien mit nur einem Elternteil und 
Patchworkfamilien.

1 2

3

4
5

6

7
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Ich und die anderen

Spaß

Sport

Streit

Geschwister

Kuscheln
Spielen

Helfen

Lärmen

Trösten

Hund

Mama
Papa

Pflichten

Regeln

Feste

Stiefgeschwister

1    Kreise alle Wörter ein, die zu deiner Familie gehören.

2    Erzähle mithilfe der eingekreisten Wörter eine Geschichte über  
dich und deine Familie.

Familienmitglieder verbringen viel Zeit miteinander. Dabei kann es auch  
zu Streit kommen, das ist ganz normal. Wichtig ist, darüber zu sprechen,  
was einen stört, und gemeinsam eine Lösung zu finden. 

Streiten, trösten und helfen:  
Das alles kann zu einer Familie dazugehören. 

Welche Wörter passen zu deiner Familie?
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Ich und unsere Kultur

Feste lassen sich in 3 Arten unterteilen.

Weltliche Feste
sind Feste des Staates oder  eines 
Volkes. Zum Beispiel: der  Tag der 

Deutschen Einheit

Persönliche Feste
sind Höhepunkte oder 
 Meilensteine auf dem 

 persönlichen Lebensweg. Bei 
ihnen stehen der jeweilige 
 einzelne Mensch oder das  

Paar im Mittelpunkt.  
Zum  Beispiel: Hochzeit

Religiöse Feste
haben ihren Ursprung in der 

 jeweiligen Religion. Zum Beispiel: 
Weihnachten oder das Opferfest

Festarten: Es gibt religiöse, weltliche und persönliche Feste.

1    Ordne die abgebildeten Feste den Festarten zu.

2    Ergänze für jede Art von Fest mindestens ein weiteres Fest.
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Ich und unsere Kultur

Jeder Mensch hat einen Ehrentag,   
seinen Geburtstag.  
Diesen feiert jeder auf seine Weise.

Jede Familie hat eigene Geburtstagsrituale.

1    Stell dir vor, deine Freundin oder dein Freund hätte deine Feier gemalt.  
Zeichne, was dann auf dem Bild zu sehen wäre.

2    Kennst du ein tolles Geburtstagsspiel, das ihr jetzt schon ausprobieren könnt? 
Erkläre es und spielt es anschließend.



61

Ich und die Natur

Es gibt natürliche und künstlich geschaffene Dinge.

Zur Natur gehört alles, was der Mensch nicht geschaffen hat.  
Hochhäuser beispielsweise gehören also nicht zur Natur.

Bei einer Collage werden verschiedene Materialien und Bilder zusammengefügt.  
Du kannst malen und Dinge aufkleben.

3    Sammle aus Zeitungen und Zeitschriften Bilder, die Dinge aus der Natur zeigen. 
Schneide sie aus und klebe sie auf der Rückseite zu einer Collage zusammen. 

4     Hängt eure Collagen im Klassenraum auf und seht sie euch in einem  
Galeriegang an.

5    Besprecht anschließend, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede  
ihr entdeckt habt.

6    Sammelt Dinge in der Natur und veranstaltet eine Ausstellung mit natürlichen 
Dingen. 

1    Betrachtet die Bilder und besprecht, was zur Natur gehört und was nicht.

2    Begründe, warum der Mensch zur Natur gehört.

1 2
3

4
5
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Ich und die Natur

Es gibt bestimmte Merkmale, die die lebende Natur kennzeichnen.

1    Notiere zu jedem Bild den Anfangsbuchstaben und finde so heraus, welche 
Merkmale Lebewesen besitzen.

Wölfe, Bäume, Sand, Sonne, Felsen und das Moos gehören zur Natur.  
Aber nicht alles lebt. Finde die Merkmale der lebenden Natur heraus.

lebende Natur nicht lebende Natur

2    Finde je 3 Beispiele für die lebende und die nicht lebende Natur.

Wer diese Merkmale nicht besitzt, gehört nicht zur lebenden Natur.

2    Veranstaltet eine Ausstellung mit Dingen aus der lebenden und nicht lebenden 
Natur.


