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LEITFADEN FÜR DIE 5. EINHEIT:
HELFEN, TEILEN, KOMPLIMENTE

Grobstruktur Inhalt Materialien Ungefähre 
Zeit

Abholen im Warteraum
Erinnerung:
am Ende kommen Eltern
dazu

Stoppkarte

Vorher schon Getränke 
für Pause richten -> noch 
draußen stehen lassen wegen 
Merkball und nach Merkball 
holen

Begrüßung,
Anfangsritual 

Komm mit, lauf weg mit Vogt-Ball blauer Vogt-Ball
(„HELFEN-TEILEN-SORGEN“)

5 Min.

Wiederholung letzte
Stunde/ Detektivauftrag

• Wiederholung – was haben wir 
letztes Mal gemacht?

• Detektivaufträge: 
Selbstsicher Forderungen stellen 
– welche Möglichkeiten habt ihr ge-
funden? 

• Mappen

• Schatzkiste, kleine Schach-
teln

10 Min.

Bewegungsspiel

8 Minuten Merkball

Danach Trinkpause! 

Time Timer

Getränke reinholen
15 Min.

Thema Freund-
schaft, Helfen, Teilen, 
Komplimente
machen

„Sags mir“
Pothmann, S. 123. 

Leiterin ist ein Kind, das keine Freun-
de finden und/oder behalten kann; 
Kd. sind Experten und geben ihr 

Tipps, was sie machen kann. 

Haube/ Tuch für Kathrin
(nimmt sie selber mit)

10 Min.
(17:00)
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Wenn ZEIT ist, sonst 
nächstes Mal (vl schon 
mal erzählen und bis zum 
nächsten Mal Gedanken 
machen)

Eltern dazu holen

Wir wissen, dass es gut tut, etwas 
Nettes zu hören und auch, jeman-
dem anderen etwas Nettes zu sagen. 
Genauso gut tut es wenn jemand 
einem hilft oder mit einem teilt und 
umgekehrt, wenn man etwas teilen 
oder bei etwas helfen kann. Auch das 
gehört zu einer Freundschaft dazu. 
Heute werden wir das ein bisschen 
üben…“

„Loben und Komplimente machen“ 
Ein Kind ist dran und überlegt sich 
für ein anderes Kind ein Kompliment 
– das Kind bedankt sich (kann auch 
etwas dazu sagen, wenn es möch-
te) – dann überlegt sich dieses Kind 
für ein anderes Kind ein Kompliment 
– alle kommen einmal dran (Kompli-
ment bekommen und Kompliment 
machen); Leiterin startet; 

„Eisschollen“
Kd. (= Eisbären) stehen an einem 
Ende des Raumes und müssen über 
das eisige Meer zur rettenden Insel 
(blaue Matte) gelangen. Sie können 
sich auf Eisschollen (weißer Karton) 
fortbewegen – allerdings gibt es eine 
Eisscholle weniger als Eisbären. 

Evtl. im Anschluss (wenn Bewegung 
notwendig): Eisbär-Spiel = Verstei-
nern, nur mit Eisbär, der d. Kd. ver-
eist, und der „Erlöser“ = die Sonne.  

„Teilen und Helfen“
(Beck, S. 167)
jedes Kind macht mit den Eltern zu-
sammen das Arbeitsblatt – eventu-
ell zuhause fertig machen 

im Kreis kurz gemeinsam bespre-
chen – jedes Kind darf ein Beispiel 
vorlesen! 

F-K-7-1 und F-K-7-2 in die 
Mitte legen (haben wir ohne-
hin für Detektivauftrag aus-
gedruckt)

Weißes A4-Papier (5 Stück)
Matte

Arbeitsblatt: A-K-7-1; 
ausdrucken

10 Min.

15-20 Min.

10 Min.

Neuer
Detektivauftrag

Andere Loben – Arbeitsblatt
Pothmann – nicht nur Familienmit-
glieder auch alle anderen Menschen, 
mit denen ihr viel Zeit verbringt

Tipps zum Komplimente machen 
mitgeben – wir haben das heute 
geübt – jetzt dürfen die Eltern üben 
und ihrem Kind ein Kompliment 
machen 

Arbeitsblatt Familie loben 
(aus Pothmann)

F-K-7-1 und F-K-7-2 als Hilfe 
für jedes Kind ausdrucken –> 
doppelseitig

5 Min.

Abschlussrunde

Eltern machen ihren Kindern ein 
Kompliment, dann Murmel in die 
kleine Schachtel

Wenn Zeit: Händedruck geht auf 
Reisen

• Schatzkiste

• Schachteln 

• Murmeln

10 Min.

(5 Min. früher 
Schluss)


