Miteinander umgehen – Lehrerinformation

Einstieg ins Thema
• eine Kiste mit Vorhängeschloss mitbringen und in die Mitte eines Schülerkreises stellen; die
Schüler äußern sich dazu
oder einen großen Briefumschlag, der an die Lehrkraft adressiert ist, in die Mitte legen: Wie
reagieren die Schüler?
• die Geschichte bis zur Schlüsselszene vorlesen

Weiterarbeit
Freunde helfen einander

AB 1

Freunde helfen einander
Das Schaf bekommt Hilfe von seinen Freunden. Die Schüler sollen reflektieren, wem
sie wann schon einmal bei etwas geholfen haben. Dazu malen und schreiben sie ihre
Erfahrungen auf.

Das Schaf kann sich auf seine Freunde verlassen. Sie helfen ihm beim Einrichten
des Zimmers.
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Hast du auch schon mal Freunden geholfen? Wobei hast du geholfen? Wann?
Schreibe ein paar Sätze und male ein Bild dazu.
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Das Geheimnis in der Kiste

AB 2

Das Geheimnis in der Kiste
Die Schüler überlegen, was der kleine Rabe Socke vermutlich tun wird. Auch denken
sie darüber nach, wann sie selbst besonders neugierig sind und wie sie sich dann
verhalten.

Der kleine Rabe Socke ist ganz schön neugierig, was
in der Kiste steckt.
1. Was wird er wohl alles unternehmen, um hinter das
Geheimnis zu kommen?
Sprecht darüber in der Klasse.
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2. Was bloß könnte überhaupt in der Kiste sein?
Schreibe oder male deine Ideen in die Kiste.

3. Sicher bist du auch manchmal neugierig, wenn du von einem Geheimnis
erfährst. Was macht dich neugierig? Versuchst du, das Geheimnis zu lüften?

4. Wie findest du es, dass der kleine Rabe Socke unbedingt das Geheimnis der
Kiste lüften will?
Sprecht darüber in der Klasse.
41

6. Miteinander umgehen (Alles geheim!)

Geheimnisse bewahren

AB 3

Geheimnisse bewahren
Hier können die Schüler für ihre eigenen Geheimnisse eine kleine Truhe basteln.
Sie denken darüber nach, wem sie vielleicht schon einmal ein Geheimnis anvertraut
haben oder wie sie selbst ein Geheimnis zu bewahren versuchten.

Das Schaf Wolle möchte seine Überraschung vor den Freunden geheim halten.
1. Wie versucht es, sein Geheimnis noch eine Weile zu bewahren?
Kreuze an.

❍ Das Schaf erzählt eine Lügengeschichte.
❍ Das Schaf nimmt dem kleinen Raben Socke den
Schlüssel weg.

❍ Die Freunde werden nach Hause geschickt.
❍ Wolle verteilt Lollis, um die anderen abzulenken.

2. Was könnte Schaf Wolle noch tun?

1) Bemale einen alten Schuhkarton mit weißer Farbe (am besten Plaka-, Acryloder Wandfarbe) oder beklebe ihn mit einfarbiger Klebefolie.
2) Schneide schöne Muster aus Stoffresten, buntem Papier oder Geschenkpapier aus.
3) Beklebe den Karton mit den Mustern.
4) Lege deine Geheimnisse oder kleine Schätze in die Kiste hinein.
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3. So kannst du dir deine eigene kleine Kiste basteln, um deine Geheimnisse darin
zu verstecken:
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Jetzt wird die Geschichte bis zum Ende vorgelesen. Die Reaktion des Schafes wird thematisiert:
Wie fühlt man sich, wenn eine Überraschung schon früher entdeckt wird?

Ausblick
Geheimnisse sind verschieden

AB 4

Manche Geheimnisse sind schön und du freust dich darüber, z. B. wenn du weißt,
dass du einen Bruder oder eine Schwester bekommst.
Es gibt aber auch hässliche Geheimnisse, bei denen du dich unwohl fühlst. Diese
darfst und sollst du weitererzählen, damit es dir besser geht.

Geheimnisse sind verschieden
Den Schülern soll bewusst werden, dass es unterschiedliche Arten von Geheimnissen
gibt und es nicht immer richtig ist, diese für sich zu behalten.

1. Lies dir mit einem Partner die folgenden Geheimnisse durch.
Entscheidet gemeinsam, ob es jeweils ein schönes oder ein hässliches
Geheimnis ist.
Kreuzt das passende Smiley an.
Du kannst noch nicht schwimmen. Du sagst es keinem.
Die Nachbarin möchte deine Mutter mit einer hübschen
Tischdecke überraschen. Sie möchte von dir wissen, wie
groß euer Tisch ist.
Du wurdest von David auf dem Weg nach Hause auf die
Straße geschubst. Er befiehlt dir, die Klappe zu halten,
sonst gibt es Ärger.
Du weißt, wer dieses Jahr beim Martinszug St. Martin
sein wird.
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Du bekommst eine Schwester, du sollst es aber noch
nicht in der Schule erzählen.
Marc hat dich heute in der Pause schon wieder gezwickt.
Das tut so weh!
Du hast einen geheimen Ort. Dort gehst du immer hin,
wenn du alleine sein willst.
2. Fallen dir noch mehr schöne oder auch hässliche Geheimnisse ein?
Schreibe sie auf.
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Schlüsselszene aus „Alles geheim!“

Das Schaf Wolle hat sein Zimmer frisch gestrichen. Nun helfen ihm alle seine
Freunde dabei, es wieder einzuräumen. Dabei entdeckt der kleine Rabe Socke
eine Kiste mit einem Vorhängeschloss. Neugierig wie er ist, versucht er sofort, sie
zu öffnen. Aber das Schaf hält ihn davon ab.

„Da ist ein Geheimnis drin.“ „Was für`n Geheimnis?“, fragt Socke
aufgeregt. „Eine Überraschung. Geht dich nichts an“, meint das Schaf
und nimmt ihm den Schlüssel weg.
Der kleine Rabe schnappt nach Luft. Das kann Wolle doch nicht mit ihm
machen. Er platzt fast vor Neugier. In dem Augenblick ruft die Mama
vom Schaf und das Schaf läuft sofort brav zu ihr hin. Socke bleibt
zurück – ganz allein mit der Kiste und dem Geheimnis.

Der kleine Rabe Socke versucht heimlich, das Geheimnis um die Kiste mithilfe
von Eddi-Bär, der Maus und Wildschwein Stulle zu lüften. Aber es klappt nicht.
Schließlich öffnet das Schaf Wolle selbst die Kiste.
Darin ist eine tolle Ringelsockentorte als Überraschung! Sie war als Dankeschön
für die tatkräftige Hilfe beim Einrichten gedacht.
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Das Geheimnis in der Kiste

AB 2

Der kleine Rabe Socke ist ganz schön neugierig, was
in der Kiste steckt.
1. Was wird er wohl alles unternehmen, um hinter das
Geheimnis zu kommen?
Sprecht darüber in der Klasse.
2. Was bloß könnte überhaupt in der Kiste sein?
Schreibe oder male deine Ideen in die Kiste.

3. Sicher bist du auch manchmal neugierig, wenn du von einem Geheimnis
erfährst. Was macht dich neugierig? Versuchst du, das Geheimnis zu lüften?

4. Wie findest du es, dass der kleine Rabe Socke unbedingt das Geheimnis der
Kiste lüften will?
Sprecht darüber in der Klasse.
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