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Wir wollen einander helfen!

zu Seite 7

„Wo finde ich die Hilfsbereitschaft?“
Eine einfache Geschichte zum Darstellen und Erleben der Tugend Hilfsbereitschaft
Material
Korb mit Naturmaterialien (Steine, Schneckenhäuser, Zapfen, Kastanien, Nüsse, kleine Zweige …)
Igel- und Eichhörnchen-Maske oder Stirnreifen (evtl. noch Masken von verschiedenen Waldtieren)
Kerze (aus Sicherheitsgründen kann natürlich eine Led-Kerze verwendet werden)
Runder Teppich oder rundes Tuch
Meditationsmusik

Einstieg
Die Kinder bilden einen Kreis und setzen sich auf den Boden.
In die Mitte wird das runde Tuch und der Korb gelegt.
Die Pädagogin bzw. der Pädagoge fragt die Kinder, wer gerne in die Rolle der verschiedenen
Waldtiere schlüpfen möchte, und teilt die Masken bzw. Stirnreifen aus.

Hauptteil
Die Pädagogin bzw. der Pädagoge liest die Geschichte (siehe Blatt 2) vor.
Währenddessen spielen die Kinder die Geschichte mit verteilten Rollen mit.

Ausklang
Eine Meditationsmusik erklingt und die Kinder können das Bodenbild auf sich wirken lassen.
Vielleicht haben die Kinder Ideen, wie sie das Bodenbild noch erweitern und verschönern könnten?
Vielleicht stellen die Kinder Fragen zur Tugend Hilfsbereitschaft?
Wie können wir unsere Hilfsbereitschaft im Alltag zeigen und leben?
Was verändert sich, wenn wir hilfsbereit sind?

Bildungsziele
Tugend „Hilfsbereitschaft“ kennenlernen bzw. vertiefen
Förderung der Empathie
Entwicklung des Sozialverhaltens
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Geschichte

Aktion

Viele Stunden hat das kleine Eichhörnchen Naturmaterialien
gesammelt. Schneckenhäuser, Kastanien, Steine, Zapfen,
Blätter …

Eichhörnchen sitzt auf dem runden
Teppich. Vor ihm steht der Korb mit
den Naturmaterialien und eine Kerze.

Es setzt sich zufrieden auf die Wiese und bewundert die
besonderen Schätze. Mit diesen Schätzen möchte es nämlich
den Tieren im Wald eine Freude machen.
Da kommt der Igel zu ihm und fragt: „Hallo liebes Eichhörnchen!
Kannst du mir sagen, wo ich die Hilfsbereitschaft finde?“

Igel kommt zum Eichhörnchen

„Naja!“, antwortet das Eichhörnchen: „Die Hilfsbereitschaft ist
ein schöner Schatz und hat in jedem Herzen Platz. Hilfsbereit
kann jeder sein, egal ob groß oder ob klein!“

Eichhörnchen spricht und verwendet
Gesten. (Hier können auch Gebärden
eingebaut werden.)

Als das Eichhörnchen überlegt, wie es dem Igel die
Hilfsbereitschaft zeigen kann, kommt ein heftiger Sturm auf.
Der Wind heult laut, bläst wie wild und wirbelt alle seine
gesammelten Naturmaterialien fort.

Alle Kinder ahmen Windgeräusche nach.
Der Korb mit den Naturmaterialien wird
ausgeleert und im Raum verteilt.

„Oh nein!“, ruft es enttäuscht. „Jetzt war meine ganze Arbeit
umsonst!“
Die Tiere des Waldes haben alles beobachtet und spüren, dass
das Eichhörnchen traurig ist. Schnell machen sie sich mit dem
Igel auf den Weg, um ihm zu helfen. Fleißig sammeln sie alle
Naturmaterialien wieder ein.

Alle Tiere sammeln die
Naturmaterialien ein.

Sie bringen die Schätze zurück und legen sie achtsam rund um
eine Kerze auf den Boden. Dabei entsteht ein wunderschönes
Mandala (Bodenbild).

Gemeinsam legen sie ein Bodenbild
(Mandala) rund um die Kerze.

Voller Freude sitzen nun alle gemeinsam im Kreis und
bestaunen ihr Werk.

Alle sitzen im Kreis rund um das Bild.

Glücklich lächelt das Eichhörnchen die Tiere an und sagt:
„Ich bedanke mich für eure Hilfsbereitschaft. Hilfsbereit sein
ist wertvoll, verändert die Welt und lässt WUNDERBARES
entstehen!“

Eichhörnchen lächelt die Tiere an.

Dann entzündet der Igel vorsichtig die Kerze und flüstert:
„Wie schön! Danke! Ich habe die Hilfsbereitschaft gefunden!“

Igel entzündet die Kerze.
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