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Svenja Krauter              Biologie 

Arche – Rettung in Sicht?  

Bibel und Biologie? Auf den ersten Blick passt das nicht so richtig zusammen! Biblische In-

halte und biologische Erkenntnisse werden häufig im Widerspruch gesehen. In diesem Un-

terrichtsvorschlag soll eine Brücke zwischen Bibel und Biologie geschlagen werden. Dabei 

stehen Tierschutz und Erhalt der Artenvielfalt im Vordergrund und werden auf vielfältige 

Weise mit den Schülern diskutiert und bearbeitet.  

 

1. Verankerung im Bildungsplan 

Haupt- und Werkrealschule (Materie, Natur und Technik) 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 die Auswirkungen menschlichen Handelns auf die Natur bewerten und ihr eigenes Ver-

halten begründen;  

 Tiere klassifizieren und kennen deren Lebensweise. 

Realschule (Naturwissenschaftliches Arbeiten) 

Die Schülerinnen und Schüler  

 können ausgewählte Tierarten […] beschreiben, ihre Angepasstheit an das Leben an 

Land, in der Luft oder im Wasser in Körperbau, Funktion und artspezifischem Verhalten 

erfassen und erklären;    

 sind in der Lage, typische tierische […] Organismen […] und  deren Angepasstheit an 

ihren Lebensraum zu beschreiben;  

 sind in der Lage, an einem ausgewählten Beispiel die Problematik menschlicher Eingriffe 

in ein Ökosystem zu erkennen und Alternativen zu entwickeln. 

Gymnasium  

Die Schülerinnen und Schüler können 

 Angepasstheiten an den Lebensraum durch Abwandlung von Körperbau und Verhalten 

an konkreten Beispielen erläutern; 

 an Beispielen die Gefährdung einheimischer Tier- und Pflanzenarten erläutern und 

Schutzmaßnahmen aufzeigen (Artenschutz). 

 

2. Didaktisch-methodische Hinweise  

Betrachtet man die letzten 150 Jahre, kann man feststellen, dass dem Artenverlust nur teil-

weise entgegengewirkt werden konnte. „Weltweit sind seit 1600 mindestens 485 Tierarten, 

darunter 116 Vogel- und 59 Säugetierarten […] ausgestorben.“ (Bayrhuber, Horst/Kull, Ulrich 
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(Hrsg.): Linder Biologie, 22. Aufl., Braunschweig 2005, S. 127). Allein in Deutschland sind 

derzeit 36 Prozent aller Wirbeltierarten gefährdet. 

Zentraler Gedanke der vorliegenden Schülerheftseiten ist daher die Sensibilisierung der 

Schüler für die Bedrohung der Artenvielfalt unseres Planeten, das Kennenlernen von wichti-

gen Organisationen und Institutionen im Rahmen des Artenschutzes sowie das Aufzeigen 

von Möglichkeiten, selbst etwas für die Umwelt – speziell für die Tiere – zu tun. Denn Tier-

schutz und somit Umweltschutz gehen jeden etwas an.  

Schüler der Klassen 5 und 6 sind für Tiere zu begeistern, viele haben auch Haustiere. Somit 

ist zu erwarten, dass sich die Kinder für das Thema interessieren und auch emotional ange-

sprochen werden können.  

Auf den Schülerheftseiten steht der Eisbär beispielhaft im Mittelpunkt. Seine Bedrohung wird 

gemeinsam mit seinen Besonderheiten in den Fokus gerückt. Somit wird exemplarisch auf-

gezeigt, wie schützens- und erhaltenswert diese Tierart ist. Denn nur das, was die Schüler 

kennen, worüber sie ins Staunen kommen, spricht sie auch persönlich an und führt zu Hand-

lungen. Die differenzierten Arbeitsaufträge der Kreativecke ermöglichen es, den Kindern in 

ihren unterschiedlichen Interessensgebieten sowie ihrem differierenden Leistungsvermögen 

gerecht zu werden. Viele Aufgaben sind in Form einer Gruppenarbeit angelegt, um das sozi-

ale Lernen zu fördern. Auch die kreative Komponente sowie der Umgang mit Medien spielen 

bei den Arbeitsaufträgen eine wichtige Rolle.  

Die Auseinandersetzung mit den Schülerheftseiten benötigt einen zeitlichen Rahmen von 

mindestens vier Unterrichtsstunden, kann aber beliebig ausgeweitet werden. 

 

3. Ideen und Anregungen zur Unterrichtsgestaltung 

 Als Einstieg in das Thema bietet es sich an, das im Schülerheft abgedruckte Bild auf 

OHP-Folie zu kopieren und als stummen Impuls einzusetzen. Die Schüler äußern ihre 

Vorerfahrungen, lesen den Bibeltext nach, klären gemeinsam den Begriff „Arche“ und ver-

tiefen ihn durch Information 1 im Schülerheft.  

 Information 2 dient nun dazu, den aktuellen Bezug herzustellen und den Bogen zur Biolo-

gie zu schlagen. Wichtig ist das Herausstellen des Zusammenhangs zwischen der bibli-

schen Arche und modernen Tierschutzprojekten.  

 Die Aufgaben im Austausch können in Partner- oder Gruppenarbeit diskutiert werden. 

Wichtig ist ein anschließendes gemeinsames Gespräch im Plenum. Als Zusammenfas-

sung kann ein individuell bzw. gemeinsam erstelltes Mindmap dienen.  

 Es bietet sich an, gemeinsam mit den Schülern zu entscheiden, welche Aufgaben aus der 

Kreativecke umgesetzt werden sollen. Sinnvoll ist es, Interessengruppen zu bilden, die 

dann jeweils an einer Aufgabe arbeiten. Vor allem für Aufgabe 2 und 3 ist es wichtig, im 
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Vorfeld abzuklären, ob das Internet zur Verfügung steht, da einige Dinge recherchiert 

werden müssen. 

 Aufgabe 1: Zunächst muss besprochen werden, welche Körpereigenschaften es dem 

Eisbären ermöglichen, im ewigen Eis zu leben. Dabei spielen seine schwarze Haut, die 

Beschaffenheit und Farbe seines Fells, die Konstruktion seiner Fußsohlen und die 

Körperfettschicht eine wichtige Rolle.     

Je nach Leistungsstand der Schüler hinsichtlich des Experimentierens muss die Lehr-

kraft bei dieser Aufgabe einen gezielten Versuch vorgeben oder kann die Schüler frei 

überlegen lassen. Ebenso kann ein Materialpool mit sinnvollem und unnützem Material 

bereitgestellt werden, aus dem die Schüler dann ihr Experiment entwickeln.  

Das Experiment sollte entsprechend der in der Klasse gängigen Notationsform schrift-

lich fixiert werden.  

Möglich ist auch, dass sich die Schüler in Gruppen mit unterschiedlichen Körpermerk-

malen beschäftigen und in Form eines Gruppenpuzzles mit Stamm- und Experten-

gruppen arbeiten.  

Im Anhang (Biologie M1) findet sich ein beispielhafter Versuch zur schwarzen Eisbä-

renhaut. Zum weiteren Nachdenken eignet sich die Frage, warum der Eisbär trotz sei-

ner schwarzen Haut ein weißes Fell hat.  

Geeignete Internetseite zu dieser Aufgabe bzw. zum weiteren Nachdenken: 

http://www.nawi5-6.ipn.uni-kiel.de/Unterrichtseinheiten/Kaelte/kaelte_neu_4/view. 

 Aufgabe 2: Material: Plakate, Papier, Edding, Bilder etc. Erweiterung: Klassifizierung 

der ausgewählten Tiere, gemeinsame Merkmale, z.B. Klasse „Säugetiere“ (Mammalia). 

In Form einer Ausstellung oder eines Vortrags können die Ergebnisse vorgestellt und 

präsentiert werden.  

 Aufgabe 3: Das Beispiel im Schülerheft dient den Schülern als Anregung, eigene krea-

tive Ideen zu entwickeln. Bei der Vorbereitung kann der Planungsbogen im Anhang 

helfen (Biologie M2). Material muss von den Schülern selbst und ggf. von der Lehr-

kraft besorgt werden. Auch bei dieser Aufgabe gilt es, die Präsentation der Arbeitser-

gebnisse zu bedenken. Beispielhafte Organisationen: Nabu (http://www.nabu.de), 

Greenpeace (http://www.greenpeace.de), Peta (http://www.peta.de), Tierschutzbund 

(http://www.tierschutzbund.de) 

 Aufgabe 4: Diese Aufgabe stellt die anspruchsvollste Variante dar, ist aber zugleich 

sehr handlungsorientiert. Das Insektenhotel oder der Nistkasten eignen sich zu weiter-

führenden Langzeitbeobachtungen. Bauanleitungen dazu finden sich auf der Homepa-

ge des NABU. Außerdem besteht dort die Möglichkeit, fertige Bausätze zu bestellen.   

Gerade im Winter bietet sich das Thema Vogelfütterung an. Gemeinsam können Fut-

terglocken für Vögel aus umgedrehten Tontöpfen, Körnern und Pflanzenfett hergestellt 
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werden. Auch Erdnüsse, die auf einen Draht gefädelt werden, sind eine preiswerte und 

schnell anzufertigende Variante.  

 Tipps zur Weiterarbeit und zu weiterem Material:  

 Film „Unsere Erde“ von Alastair Fothergill und Mark Linfield, freigegeben ab sechs Jah-

ren. 

 Möchte man das Thema ausweiten, könnte auch der Treibhauseffekt und seine Aus-

wirkungen auf unsere Umwelt angesprochen werden.  

 Außerschulischer Lernort Zoo, evtl. mit spezieller Führung zur Anpassung der Tiere an 

ihren Lebensraum, Thematisierung des Zoos als „Helfer“ für den Artenschutz und somit 

als eine „moderne Arche“. 
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Biologie M1 

Name: _________________________________ 

Experiment zur Angepasstheit des Eisbären an seinen Lebensraum 

Kaum zu glauben – unter dem weißen Eisbärenfell verbirgt sich eine schwarze Haut! Mit 

folgendem Experiment könnt ihr herausfinden, warum der Eisbär mit dieser Hautfarbe an 

seinen Lebensraum hervorragend angepasst ist. 

Material:  

 2 Gläser oder Dosen 

 Wasser 

 Papierstreifen in weiß und schwarz 

Durchführung: 

 Beklebt die Gläser/Dosen außen mit dem weißen bzw. schwarzen Papierstreifen und 

befüllt sie mit Wasser!  

 Stellt die Thermometer in die Gläser! 

 Bestrahlt die Außenflächen der Gläser mit der Lampe!  

 Lest nach zehn Minuten die Temperatur in beiden Gläsern ab! 

Zeichnung: 

 

 

 

 

Beobachtung:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Deutung:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 2 Thermometer 

 Lampe 
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Biologie M2 

Name: _________________________________ 

Vorstellung einer modernen Arche - Planungsbogen 

 

Diese „moderne Arche“ stelle ich vor:  

 

__________________________________________________________________________ 

 

Diese Informationen verwende ich:   

(Mindmap oder Stichwortliste) 

 

 

 

 

 

 

 

 

So möchte ich präsentieren:  

(Zeichnung oder Beschreibung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Material benötige ich:  

Was? Ich Lehrer/in 
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Sylke Baret Deutsch 

Salomo – Der Sprüchemacher 

Sprichwörter, Bauernregeln und Lebensweisheiten begegnen den Schülerinnen und Schü-

lern immer wieder. Viele sind aus der Grundschule bekannt. Manche Sprichwörter haben 

ihren Ursprung bereits in der Bibel.  

 

1. Verankerung im Bildungsplan 

Haupt- und Werkrealschule 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 Texte planen und erstellen; 

 eigene Gefühle und Gedanken im freien Schreiben und in persönlichen Texten schriftlich 

ausdrücken. 

Realschule 

Die Schülerinnen und Schüler können  

 Inhalte, Sprache und Form von Texten reflektieren und bewerten; 

 mit Texten produktiv umgehen; 

 Texte verfassen und einen Schreibprozess eigenverantwortlich planen und gestalten; 

 literarische Texte ausgestalten, weitererzählen und umgestalten. 

Gymnasium 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 Literatur als etwas erfahren, das Gedanken, Gefühle und Erfahrungen von anderen ent-

hält und so hilft, eigene Empfindungen wahrzunehmen und (sich) mitzuteilen; 

 Zusammenhänge zwischen Inhalt und Gestaltung eines Textes benennen; 

 erste Grundbegriffe der Textbeschreibung […] verwenden, analytische sowie handlungs- 

und produktionsorientierte Formen auch im selbstständigen Umgang mit Texten anwen-

den. 

 

2. Ideen und Anregungen zur Unterrichtsgestaltung 

 Als Einstieg können die Sprichwörter (Quelle) gemeinsam oder in Partnerarbeit gelesen 

und deren Bedeutung geklärt werden. 

 Über den Bibeltext aus den Sprichwörtern Salomos (Information) erfahren die Schülerin-

nen und Schüler, dass Sprichwörter bereits eine lange Tradition haben und Lebensweis-

heiten schon immer auf diese Weise weitergegeben wurden. 

 Ein anschließender Austausch über die Sprichwörter und die hinter ihnen stehenden Le-

benserfahrungen kann im Plenum stattfinden. 
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 Bereits bekannte Sprichwörter können nun in Partner- oder Gruppenarbeit gesammelt und 

anschließend im Plenum zusammengetragen werden. 

 Nach einer Diskussion über die Definition von Sprichwörtern soll dann in Gruppen eine 

Definition aufgeschrieben werden. 

 In der Kreativecke finden sich weitere Möglichkeiten zur Beschäftigung mit Sprichwörtern 

für die Einzel-, Gruppen- oder Partnerarbeit.  

 Weitere Sprichwörter Salomos finden sich im Anhang (Deutsch M1). 

 Internetlinks: 

 http://www.goethe.de 

 https://de.wikiquote.org/ 

 http://www.salomo.de 

 http://sprichwoerter.woxikon.de 
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Deutsch M1 

 

Aus den Sprichwörtern Salomos: 

 
Wie Essig für die Zähne und Rauch für die Augen, so ist ein Faulpelz für seinen 
Arbeitgeber. (10,26) 
 
Ein goldener Ring im Rüssel einer Wildsau? So ist eine schöne Frau ohne 
Benehmen! (11,22) 
 
Meide unverbesserliche Narren; du hörst bei ihnen kein vernünftiges Wort! (14,7) 
 
Jede Arbeit bringt Lohn; aber Geschwätz bringt nur Nachteil. (14,23) 
 
Für die Bekümmerten ist jeder Tag böse, die Glücklichen kennen nur Festtage. 
(15,15) 
 
Ein Stück trockenes Brot in Eintracht ist besser als ein großes Festmahl mit Zank. 
(17,1) 
 
Sogar ein Dummkopf kann für klug und verständig gehalten werden – wenn er nur 
den Mund halten könnte! (17,28) 
 
Der Reiche hält sein Vermögen für eine Festung; in seiner Einbildung erscheint es 
ihm wie eine hohe Mauer. (18,11) 
 
Wer eine Frau gefunden hat, hat das Glück gefunden; der Herr meint es gut mit ihm. 
(18,22) 
 
Der Faulpelz greift in die Schüssel, aber er bekommt die Hand nicht zum Mund. 
(19,24) 
 
Wer seinen Vater schlecht behandelt und seine Mutter aus dem Haus vertreibt, ist 
ein unwürdiger Mensch, für den man sich schämt. (19,26) 
 
Guter Rat liegt tief im Menschenherzen wie Wasser in einem Brunnen; wer Verstand 
hat, holt ihn herauf. (20,5) 
 
Viele reden von ihrer Treue; aber finde mal einen Menschen, auf den Verlass ist! 
(20,6) 
 
Liebst du den Schlaf, so bist du bald arm. Mach die Augen früh auf, dann hast du 
immer satt zu essen! (20,13) 
 
Wer von Betrug lebt, findet anfangs Geschmack daran; aber hinterher hat er den 
Mund voll Sand. (20,17) 
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Deutsch M1 
 
Lieber ein ruhiger Winkel unterm Dach als ein ganzes Haus zusammen mit einer 
ständig nörgelnden Frau. (21,9) 
 
Wenn du für das Schreien der Armen nur taube Ohren hast, wirst du keine Antwort 
bekommen, wenn du selber um Hilfe rufst. (21,13) 
 
Bring einem Kind am Anfang seines Lebens gute Gewohnheiten bei, es wird sie auch 
im Alter nicht vergessen. (22,6) 
 
Eine sanfte Zunge zerbricht Knochen: Mit geduldigen Worten kannst du mächtige 
Leute umstimmen. (25,15) 
 
Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen, und wenn er Durst hat, gib ihm 
zu trinken. Dann wird es ihm bald Leid tun, dein Feind zu sein, und der Herr wird dich 
belohnen. (25,21.22) 
 
Ein Hund frisst noch einmal, was er erbricht; so wiederholt ein Dummkopf seinen 
Unsinn. (26,11) 
 
Wie ein Irrer, der mit Brandpfeilen und anderen tödlichen Waffen spielt, so handelt 
jemand, der seinen Freund betrügt und dann sagt: „Es war nur ein Scherz!“ 
(26,18.19) 
 
Wo kein Holz mehr ist, geht das Feuer aus; und wo kein Klatsch mehr ist, hört der 
Streit auf. (26,20) 
 
Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Wer einen Stein hochwirft, auf den 
fällt er zurück. (26,27) 
 
Wer seine Felder bestellt, hat viel zu essen; wer sich mit windigen Geschäften abgibt, 
hat viel zu hungern. (28,19) 
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Sabine Krehl Englisch 

Help – I need somebody 

Die Bibel im Englischunterricht? Das ist auf den ersten Blick möglicherweise verwunderlich. 

Das Thema ist so gewählt, dass die Schülerinnen und Schüler an ihren eigenen Erfahrungen 

im Hinblick auf das Fremdsein, das Hilfesuchen, Hilfegeben bzw. Hilfeverweigern anknüpfen 

können. 

Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lukas 10,25-37) geht es um die liebevolle Zu-

wendung zum Nächsten durch den, von dem es am wenigsten zu erwartet gewesen wäre. 

 

1. Verankerung im Bildungsplan  

 Haupt- und Werkrealschule 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 den Inhalt sehr kurzer, einfacher Texte verstehen, sofern deren Lexik weitgehend be-

kannt ist; 

 mithilfe von bekanntem Wortmaterial auf die Bedeutung von unbekanntem Wortmaterial 

schließen; 

 einfache Wendungen und Sätze, auch nach vorgegebenem Muster, zu sich und ihrer 

Alltagswelt schreiben; 

 kurze, auswendig gelernte Rollentexte wiedergeben; 

 verschiedenartige – auch authentische – kurze Texte, die mit ihrem Alltag und den eige-

nen Interessen in Zusammenhang stehen, hörend und lesend aufnehmen, abschreiben, 

mit Anleitung inhaltlich erschließen, nach Schlüsselwörtern, Wendungen und kurzen Sät-

zen durchsuchen und diese wiedergeben. 

Realschule 

Die Schülerinnen und Schüler können  

 einfache sprachliche Äußerungen und kürzere, verschiedenartige Hörtexte mit weitge-

hend bekanntem Sprachmaterial verstehen, wenn langsam und deutlich artikuliert ge-

sprochen wird; 

 an Gesprächen teilnehmen, […] Kontakte aufnehmen und beenden, Grundbefindlichkei-

ten ausdrücken; 

 kürzere mündliche und schriftliche Textarten: hörend oder lesend aufnehmen, inhaltlich 

erschließen, in ihrem Sinnzusammenhang verstehen und dieses Verständnis belegen; 

 den Inhalt von Texten im Kerngehalt erkennen, in einfacher Form wiedergeben;  

 Texte umgestalten. 
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Gymnasium 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 ausgewählten […] einfachen Hörtexten mit bekanntem Sprachmaterial über vertraute 

Themen die Hauptinformationen entnehmen, wenn relativ langsam und deutlich gespro-

chen wird; 

 kleine Erzählungen verstehen; 

 über das Abschreiben vorgegebenen Sprachmaterials zum Verfassen korrekter eigener 

Sprachäußerungen gelangen […]; 

 einen kürzeren, einfachen Text aufgrund von sprachlichen und inhaltlichen Vorgaben und 

Hilfen erstellen oder umformen; 

 ihnen bekannte Alltagssituationen sprachlich richtig bewältigen […]; 

 ein kurzes Kontaktgespräch führen […]; 

 im Rahmen ihrer sprachlichen Möglichkeiten Gefühle ausdrücken und auf Gefühlsäuße-

rungen anderer reagieren; 

 Dialoge, beschreibende und erzählende Texte still und laut lesen; 

 kürzere Texte abschreiben und auswendig lernen; 

 Bildergeschichten/comics in einfachen Sätzen versprachlichen; 

 einfache Formen des kreativen Schreibens einsetzen. 

 

2. Didaktisch-methodische Hinweise 

Bei den vier Personen des Gleichnisses handelt es sich 

(1) um einen Verletzten, der unter die Räuber gefallen ist. Von ihm wissen wir nicht mehr, als 

dass er ein Mann ist und auf der Reise war „von Jerusalem nach Jericho hinab“ (Lk 10,30);  

(2) um einen Priester, der den Gottesdienst im Jerusalemer Tempel leitet und nach beson-

ders strengen Vorschriften des jüdischen Gesetzes lebt;  

(3) um einen Leviten, der in der Hierarchie unter dem Priester steht und für den Tempel be-

stimmte Hilfsdienste zu leisten hat; 

(4) um einen Samaritaner, einen Fremden, der aus der Provinz Samaria stammt.  

In diesem Gleichnis erzählt Jesus von zwei Männern, einem Priester und einem Leviten. Sie 

hätten dem Verletzten Nächste sein sollen, unterließen aber jede Hilfeleistung. Die Gründe 

dafür erfahren wir nicht. Schließlich kam ein Fremder aus Samaria vorbei. Zur Zeit des Neu-

en Testaments war die Beziehung zwischen den Juden, die in Judäa und Galiläa lebten, und 

den Samaritanern im dazwischen gelegenen Samaria von Misstrauen und Feindschaft ge-

prägt. Deshalb hätte der jüdische Verletzte eigentlich keine Hilfe von dem Samaritaner er-

warten können. Trotzdem hat dieser sich um ihn gekümmert.  
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Das Gleichnis ist im Lukasevangelium eingebettet in eine Rahmenerzählung. In ihr fragt ein 

Schriftgelehrter Jesus, wer denn sein Nächster sei. Jesus antwortet ihm mit diesem Gleich-

nis. Das Gespräch endet damit, dass Jesus dem Schriftgelehrten die Handlungsanweisung 

gibt, genauso zu handeln wie der Samaritaner. 

Hörverstehen ist eine der wichtigsten Kompetenzen, die es innerhalb des Spracherwerbs 

anzubahnen und zu fördern gilt. Mit Hilfe visueller Unterstützung sollen die Schülerinnen und 

Schüler hier dazu befähigt werden, eine ihnen unbekannte, didaktisch reduzierte biblische 

Geschichte ihrem Sinn nach zu erfassen. Eine positive Grundhaltung der Schülerinnen und 

Schüler gegenüber Sprache wird unterstützt durch spielerische Formen und das Erleben der 

Fremdsprache mit allen Sinnen. 

 

3. Ideen und Anregungen zur Unterrichtsgestaltung 

Hohes Sprachniveau 

 Die Schülerinnen und Schüler können den Text in simple past (Englisch M1) oder in 

simple present (Englisch M2) als Puzzle legen (Leseverstehen) und seine Bedeutung mit 

Hilfe der Bilder erschließen. Das Gleichnis (Lk 10,29-35) wird hier in einer stark verein-

fachten und gekürzten Form wiedergegeben. In einem zweiten Schritt kann eine eigene 

Nacherzählung der Geschichte erfolgen. 

 Einige Vokabeln müssen gemäß den in der Fremdsprachendidaktik gängigen Methoden 

vorentlastet werden. Hierzu gehören sicherlich die folgenden:  

 to attackpriest 

 to walk on 

 tempel servant 

 stranger 

 people 

 donkey 

 to be afraid 

 to look after 

 bill 

 

Mittleres Sprachniveau 

 Eine weitere Möglichkeit ist die Arbeit mit dem Text als Hörverstehensübung oder als Hör-

/Sehverstehensübung. Zunächst kann das Gleichnis vorgelesen (Englisch M1/M2) oder 

frei erzählt werden. Entsprechende Gesten zu einzelnen Wörtern helfen beim Verstehen. 

Zur Festigung und Überprüfung des Verständnisses können die Schülerinnen und Schüler 
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die Sprechblasen (Englisch M3) ausschneiden und zu den jeweiligen Bildern kleben (sie-

he Lösung Englisch M4) oder von Englisch M5 abschreiben. 

 

IT-Schwerpunkt 

 Der bereits bekannte Inhalt der Geschichte kann im fächerübergreifenden Unterricht mit 

der Informationstechnischen Grundbildung (ITG) zu einer eigenen Fotostory ausgebaut 

werden. Hierfür sind digitale Kameras sowie die Kenntnis eines Bildbearbeitungs- und 

Textverarbeitungsprogramms notwendig. Die Erstellung einer Fotostory kann wiederum 

unter verschiedenen Schwerpunktsetzungen und mit unterschiedlichen Schwierigkeits-

graden erfolgen:  

 Erstellen einer Fotostory unter Verwendung vorgegebener Textbausteine. Hierzu kön-

nen die Textbausteine aus Englisch M3 verwendet werden. 

 Die Fotostory kann durch selbst formulierte Sprech- bzw. Gedankenblasen ergänzt 

werden.  

 Eigene Nacherzählung des Inhalts, der auch auf eine aktuelle Situation bezogen wer-

den kann (z.B. einen Verletzten in der S-Bahn oder auf dem Schulhof). Diese Nacher-

zählung kann durch eigene Fotos ergänzt werden. Eine zusätzliche Motivation für die 

Schülerinnen und Schüler bietet die technische Umsetzung am Computer (z.B. im ITG-

Unterricht). 
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Englisch M1  

[simple past] 

 

 

 

The Good Samaritan 

 

Vorbemerkung: In der Bibel trägt die Hauptperson der Geschichte keinen Namen. 

Hier heißt sie Sam. 

 

Sam walked alone from Jerusalem to Jericho. 

On the road three men attacked Sam and took all his money.  

The three men ran away and left Sam lying there. He was all alone.  

A priest came by. He saw Sam on the ground, but he walked on. 

Then a temple servant came along. He saw Sam, too.  

But the temple servant did not help Sam, he walked on.  

After a while another person came. It was a Samaritan, a stranger.  

Sam thought: “This man is not from my people. He will not help me.” 

But the Samaritan stopped and helped Sam.  

He took Sam on his donkey to the next hostel and paid for his care.  

He also gave the man from the hostel money to look after Sam.  
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Englisch M2  

[simple present] 

 

 

 

The Good Samaritan 

 

Vorbemerkung: In der Bibel trägt die Hauptperson der Geschichte keinen Namen. 

Hier heißt sie Sam. 

 

Sam walks alone from Jerusalem to Jericho. 

On the road three men attack Sam and take all his money.  

The three men run away and leave Sam lying there. He is all alone.  

A priest comes by. He sees Sam on the ground, but he walks on. 

Then a temple servant comes along. He sees Sam, too.  

But the temple servant does not help Sam, he walks on.  

After a while another person comes. It is a Samaritan, a stranger.  

Sam thinks: “This man is not from my people. He will not help me.” 

But the Samaritan stops and helps Sam.  

He takes Sam on his donkey to the next hostel and pays for his care.  

He also gives the man from the hostel money to look after Sam.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Englisch M3

Take all his
money!

Oh no,
gangsters!

He is a priest.
He must help me!

Help me,
please!

He is a
temple servant.

He must help me!

Help, help!

He is a stranger.
He doesn’t help me!

I help you!
I take you to the

next town.

Help this man, please.
I will pay the bill. Here is some
money. If that is not enough
I will bring more next week.
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Englisch M5 

 

 

Take all his money! 

 

 

He is a stranger. He doesn’t help me!  

 

 

Oh no, gangsters! 

 

 

Help! Help! 

 

 

Help me, please! 

 

 

He is a priest. He must help me!  

 

 

I help you! I take you to the next town. 

 

 

Help this man, please. I will pay the bill. Here is some money. If that 

is not enough I will bring more next week. 

 

 

He is a temple servant. He must help me! 
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Eva Kappes/Dorothea Seemann              Geschichte 

Familienbibeln – Geschichte entdecken 

Jede Familienbibel erzählt ihre Familiengeschichte. In der Auseinandersetzung mit Familien-

geschichten bieten sich vielfältige Kommunikations- und Identifikationsanlässe im Bereich 

Geschichte an: 

 zeitgenössische Ereignisse und deren Einflussnahme auf Familien 

 Schrift und Sprache früher und heute 

 Dokumentationen von Familiengeschichte (Stammbuch etc.) 

 Wandel der Familie 

 Bedeutung von Religiosität in der Familie 

 Feste und Feiern in der Familie und im (Kirchen)Jahr 

Der Bezugsrahmen ist die Zeit von der Mitte des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts.  

 

1. Verankerung im Bildungsplan 

Haupt- und Werkrealschule (Welt-Zeit-Gesellschaft)  

Die Schülerinnen und Schüler  

 kennen topografische Raster, lokal bis global, und können Räume in diese einordnen; 

 können geschichtliche Ereignisse und Leistungen in eine Zeitleiste einordnen; 

 kennen frühe Lebensformen und Kulturen; 

 reflektieren das Zusammenleben verschiedener Kulturen. 

Leitgedanken: Ein grundlegendes Geschichtsbewusstsein soll aufgebaut werden, das Ge-

sellschaften als historisch gewachsen betrachtet. Die Kenntnis und das Verständnis ver-

gangener Epochen fördert die Orientierung im gegenwärtigen und zukünftigen gesellschaft-

lichen Leben. […] Beispiele aus der Lokal- und Regionalgeschichte sowie das Alltagsleben 

von Menschen in anderen Zeiten und Räumen regen zum Vergleich mit der eigenen Le-

benssituation an. 

Realschule  

A. Geschichte 

Die Schülerinnen und Schüler 

 können über ihre eigene Lebensgeschichte berichten; 

 kennen verschiedene Organisationsformen des alltäglichen Lebens. 

Leitgedanken: Der Geschichtsunterricht ermöglicht Schülerinnen und Schülern, sich mit den 

politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen zu 

beschäftigen, in deren Rahmen die Menschen in der Vergangenheit ihr Leben gestalteten. 
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B. Erdkunde – Wirtschaftskunde – Gemeinschaftskunde 

Die Schülerinnen und Schüler können  

 durch Perspektivenwechsel auf der Basis der eigenen Kultur Verständnis für andere 

entwickeln und die Bereicherung der eigenen Kultur durch Einflüsse von außen wert-

schätzen. 

Gymnasium 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 sich – ausgehend von einer Spurensuche in der eigenen Lebenswelt – als Teil der Ge-

schichte begreifen und kennen den Begriff der historischen Zeit. 

Leitgedanken: Der Geschichtsunterricht ermöglicht Schülerinnen und Schülern sich mit den 

politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnissen, 

die das Leben der Menschen in der Vergangenheit bestimmt haben, zu beschäftigen. So 

können die Heranwachsenden sich darüber klar werden, dass der Mensch und die ihn um-

gebende Welt nur aus der Geschichte heraus zu erklären und zu begreifen sind. […] The-

men und Zeugnisse der Lokal- und Regionalgeschichte sind in besonderer Weise zu be-

rücksichtigen, weil sie sowohl das historische Interesse am eigenen Lebensraum fördern 

als auch Ausgangspunkt übergreifender Untersuchungen und Erkenntnisse sein können. 

 

2. Didaktisch-methodische Hinweise 

Das Ziel des historischen Lernens in der Schule ist die Förderung eines reflektierten Ge-

schichtsbewusstseins. Historische Sachverhalte werden geistig verarbeitet und sollen zur 

Orientierung in der Zeit dienen. Durch den Vergleich der eigenen Lebens- und Familienge-

schichte mit der von Menschen vergangener Zeiten findet historisches Lernen statt. Dieses 

erfolgt in mehreren Dimensionen (vgl. Pandel): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gd.e-learning.imb-uni-augsburg.de/node/963 
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Bei der Planung dieser Unterrichtseinheit wurden die folgenden didaktischen Prinzipien be-

rücksichtigt: 

 Beim exemplarischen Lernen geht es darum, sich intensiv mit einem beispielhaften Inhalt 

auseinanderzusetzen. Die Struktur dieses Inhalts soll auf andere Zusammenhänge über-

tragbar sein. Aus diesem Grund wurden die Quellen im Schülerheft aus einer Familie 

ausgewählt. Im angehängten Material finden sich Quellen auch aus anderen Familien. 

(http://glossar.didagma.de/?Exemplarisches_Lernen) 

 Beim entdeckenden Lernen ist es wichtig, dass die Lernenden selbst Entdeckungen ma-

chen können. Durch die Auseinandersetzung mit den abgebildeten Quellen und die Anre-

gung, in der eigenen Familiengeschichte nachzuforschen, können die Lernenden Neues 

entdecken.  

(http://fh-kiel.de/index.php?id=8797) 

 Die Berücksichtigung der Schülerorientierung und des Lebensweltbezugs der Lernenden 

erfolgt im Unterrichtsentwurf besonders durch die Aufgaben der rechten Seite. An die in-

dividuellen Voraussetzungen der Lernenden wird angeknüpft. Sie haben so die Möglich-

keit, die Lebensgeschichte der eigenen Familie zu erkunden und mit Lebensgeschichten 

anderer Generationen zu vergleichen. (http://de.wikipedia.org/wiki/Unterrichtsprinzipien + 

http://good-practice.de/2788.php) 

 Handlungsorientierter Unterricht hat Intention, Denken und Handeln miteinander zu ver-

binden. Durchgeführte Tätigkeiten der Lernenden helfen dabei, komplexe Sachverhalte 

gedanklich zu erschließen. Diese gedankliche Erschließung ist hier in der Auseinander-

setzung mit authentischen Quellen möglich. Eine Vertiefung findet durch die Bearbeitung 

eigener Beispiele der Lernenden statt. Dadurch werden die Inhalte persönlich bedeutsam 

und wird nachhaltiges Lernen ermöglicht.  

(http://geoges.ph-

karlsruhe.de.de/mhwiki/index.php5/Grundlagen_handlungsorientierter_GU-Unterricht) 

 Im interkulturellen Lernen werden Bedingungen geschaffen, dass Menschen unterschied-

licher Herkunft, Kultur und Religion voneinander lernen können. Im vorliegenden Unter-

richtsentwurf sind Anknüpfungspunkte auch zu anderen Religionen und Kulturen möglich. 

Interessant ist, die Beiträge der Lernenden aufzunehmen und zu thematisieren (Stamm-

buch, Familienstammbäume, bedeutsame Bücher aus anderen Religionen etc.). 

(http://www.gewaltakademie.de/index.php/interkulturelles-lernen) 

 Durch die Auswahl von Bild- und Textquellen wird die Arbeit mit Quellen ermöglicht. Diese 

stammen aus der Familienbibel der Familie Ehmer. Quellenkritik  (Perspektive der Quelle) 

und die zeitliche Einordnung der Quellen im Unterricht sind entscheidend bei der Quellen-

arbeit. (http://lehrerfortbildung-

bw.de/kompetenzen/projektkompetenz/methoden_a_z/quellenarbeit.htm) 



 
15 © Deutsche Bibelgesellschaft 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ideen und Anregungen zur Unterrichtsgestaltung 

 Die Quellenarbeit (Text und Bild) sowie die Aufgabenstellungen können mittels verschie-

dener Grundformen des Unterrichts (individueller, kooperativer, gemeinsamer Unterricht) 

und verschiedener Sozialformen bearbeitet werden. 

 Die Doppelseite lädt zum Betrachten der Fotos und zum Austausch ein. Impulse zur Be-

trachtung der Quellen können sein: „Ich sehe …" bzw. „Ich denke …". Die wörtlichen Bi-

belzitate ermöglichen ein Nachschlagen der Bibelstellen sowie ein Gespräch über Tauf-

verse und Denksprüche zur Konfirmation, wie sie bei evangelischen Christen üblich sind. 

Auch katholische Christen werden im Leben von Bibelzitaten begleitet, wie beispielweise 

bei der Vorbereitung auf die Erstkommunion. 

 Eigene Erlebnisse der Schülerinnen und Schüler können mit Familienereignissen aus 

vergangenen Zeiten verglichen werden. 

 Darüber hinaus bieten die Materialien im Anhang folgende Möglichkeiten: 

 Geschichte M1:  - Betrachten des Fotos und Lesen des Textes 

 - Nachschlagen des Hochzeitstextes in der Bibel 

 - Gespräch über die Bedeutung von Trau- und 

   Taufsprüchen 

 Geschichte M2/M3: - Betrachten der Fotos und Lesen des Textes 

 - Gespräch über Mitglieder der Familie Hilz 

 - Klärung von Begriffen 

 - Erstellen eines Stammbaums der Familie Hilz 

 - Erstellen oder Zeichnen eines eigenen 

  Familienstammbaums 

 Geschichte M4:  - Betrachten der Zeitleiste 

 - Klärung des Begriffs „Zeitleiste" 

 - Eintragen von Familienereignissen aus den 

  verschiedenen Familienbibeln (Auswahl) 

 - Erstellen einer Zeitleiste für die eigene Familie und 

  Würdigung in einer Ausstellung im Klassenzimmer 
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 Weitere Möglichkeiten: 

 Familiendokumente der Lerngruppe sichten, vergleichen, vorstellen etc. 

 Familie im Wandel: Formen familiären Zusammenlebens 

 mit Zeitleisten arbeiten anhand der eigenen und einer fremden Biographie 

 eigenen Stammbaum mit einem historischen Stammbaum vergleichen 

 weitere Arbeit mit Quellen (siehe Materialien) 
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Geschichte M1 
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Geschichte M2 
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Geschichte M3 
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Geschichte M4 

Zeitleiste von 1840 - 2020 
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Joachim Eipper Kunst 

Garten – Buchstaben statt Blumen 

Der Beitrag des Faches Bildende Kunst bezieht sich auf den Bereich Architektur. Nach 

dem Kennenlernen des Beispiels „Christlicher Garten Berlin“ planen die Schülerinnen und 

Schüler einen eigenen Bibel-Themengarten und setzen diesen in ein dreidimensionales 

Modell um. Die aktive Auseinandersetzung mit Bibeltexten und damit, wie diese für die 

Gartenbesucher durch künstlerische Gestaltungsmöglichkeiten erfahrbar gemacht werden 

können, steht im Mittelpunkt des Unterrichtsprojekts. 

 

1. Verankerung im Bildungsplan 

Haupt- und Werkrealschule 

Die Schülerinnen und Schüler 

 kennen Architekturbeispiele […]; 

 kennen Inhalte und formale Bedingungen, den Kontext und die Mehrdeutigkeit von 

Kunstwerken; 

 können ästhetische Ausdrucksformen erproben, gestalten und genießen; 

 können über ästhetische Erlebnisse und ihr ästhetisches Handeln sprechen, darauf rea-

gieren und Ergebnisse präsentieren. 

Realschule 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 mit verschiedenen plastischen Materialien und Bearbeitungstechniken arbeiten; 

 die dreidimensional erlebte Natur und Dingwelt beim plastischen Arbeiten unmittelbar in 

eigene Gestaltungsideen umsetzen und beobachten, dass künstlerische Gestaltung in 

vielen Kulturen oftmals vorwiegend im Bereich dreidimensionalen Arbeitens stattfindet. 

Gymnasium 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 die Vielfalt der Darstellungsweisen als Anregung für die eigene praktische Arbeit auffas-

sen; 

 exemplarische Werke betrachten, benennen, beschreiben, vergleichen und reflektieren; 

 unterschiedliche, formbare und feste Materialien einsetzen, unterschiedliche plastische 

Gestaltungen schaffen und unterschiedliche Zugangsweisen zum Bauen nutzen. 

 

2. Didaktisch-methodische Hinweise 

Die Methodik des Faches Bildende Kunst sorgt für individuelle Zugänge zu verschiedenen 

Bereichen der Kunst. In den unterrichtlichen Phasen der Rezeption, der Produktion und der 
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Reflexion stehen jeweils fachliche Themen im Mittelpunkt. Eine enge Verknüpfung zwischen 

der Lebenswelt der Jugendlichen und der Kunst soll den Zugang zur Kunst erleichtern.  

Für die Phase der Rezeption eignet sich eine Bildbetrachtung des Christlichen Gartens Ber-

lin (Kunst M1/Tageslichtprojektor oder Beamer). Durch eine von der Lehrkraft gesteuerte 

Gesprächsphase, in der Schülerwahrnehmungen im Mittelpunkt stehen, wird die Lerngruppe 

für die Begegnung des Gartenbesuchers mit der Schrift und mit dem ihn umgebenden Raum 

sensibilisiert.   

In der Produktionsphase findet eine individuelle Auseinandersetzung damit statt, wie durch 

bewusstes Anwenden ästhetischer Mittel die Bibeltexte und die Gartenbesucher in Bezie-

hung gebracht werden können. 

In der abschließenden Reflexionsphase setzt sich die Lerngruppe nochmals mit den Prozes-

sen sowie den entstandenen Ergebnissen der Produktionsphase auseinander.   

 

3. Ideen und Anregungen zur Unterrichtsgestaltung 

 Die Bildbetrachtungsphase dient der individuellen Auseinandersetzung des Betrachters 

mit der Wirkung ästhetisch gestalteter Räume. Das Erkennen relevanter Details und die 

Kommunikation darüber sensibilisieren die Schüler für Fragen ästhetischer Raumgestal-

tung. Hinweise zu möglichen Impulsen für die Phase der Bildbetrachtung befinden sich im  

Bereich  „Austausch“ im Schülerheft. Schülerbeiträge zu Wahrnehmungen bei der Bildbe-

trachtung können durch die Lehrperson stichwortartig strukturiert an der Tafel festgehal-

ten werden (z.B. Himmel, Person, Gang, Weg, Buchstaben, Text, Bäume, Licht, sitzen, 

grün, hell, ruhig, nachdenklich etc.). Auf diese Weise kann die Lerngruppe dafür sensibili-

siert werden, welche Merkmale das Bildbeispiel prägen. 

 Vor Beginn der Produktionsphase sind folgende Gesprächsinhalte zielführend: 

 Welcher Text/welche Texte sollen im Garten vorkommen? 

 Wie werden die Texte im Modell angeordnet? Neben mir, unter mir und/oder über mir? 

 Mit welcher Intention betritt der Besucher den Garten? Wie soll sich der Besucher füh-

len? 

 Welche Intentionen verknüpfe ich mit meiner Gartengestaltung?  

 Welche weiteren Gestaltungsmöglichkeiten gibt es (z.B. Varianten mit „versteckten 

Texten“,  Schriftrollen, außergewöhnlichen Materialien etc.)? 

 Welche Materialien haben besondere ästhetische Qualitäten? 

 Um das Gelingen der individuellen praktischen Umsetzung zu begünstigen, sind folgende 

Handlungsweisen sinnvoll: 

 Vorhandene Materialien vorstellen und Möglichkeiten der Nutzung gemeinsam erör-

tern. 

 Verbindungsmöglichkeiten (Kleben, Stecken etc.) nennen/ggf. vorführen. 
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 Falls Cutter oder andere gefährliche Werkzeuge verwendet werden, sind deutliche 

Hinweise bezüglich korrekter Handhabung und möglicher Gefahren zu geben. 

 Aus ökonomischen Gründen sollte vor dem Ausdrucken der Texte über die Schriftgröße 

und die mögliche Formatierung der ausgewählten Texte gesprochen werden. 

 Eine abschließende Ausstellung eröffnet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, 

ihre erstellten Werke zu präsentieren und sich nochmals mit anderen über ihre Arbeiten 

auszutauschen. Die Lehrkraft sollte sich unbedingt im Vorfeld mit der Materialorganisation 

auseinandersetzen. Eine Hausaufgaben-Materialliste ist Bestandteil des BK-

Lehrermaterials (Kunst M2) und kann individuell auf die eigenen Bedürfnisse vor Ort an-

gepasst werden. Eine vertiefte differenziertere Auseinandersetzung mit den Arbeitsergeb-

nissen kann durch eine selbst angefertigte Beschreibung des eigenen Modells ermöglicht 

werden (Kunst M3). 

 Unter den genannten Internetlinks (Kunst M4) können gezielt weitere Informationen zu 

den Bereichen Themengarten und Christlicher Garten Berlin recherchiert werden. 

 Impulse für Ideen zur Klassenzimmergestaltung:  

 Mobile, z.B. aus Draht und Bibeltextstreifen 

 Kombinationen von Papier mit Naturmaterialien (Umwickeln, Flechten, Hängen etc.) 

 Umrahmen von Eingängen oder Fenstern mit ausgewählten Texten 

 Großformat-Kalender mit Bibelzitaten selbst erstellen 

 Bibeltexte als Fries an der Wand 

 In einem Brainstorming mit der Klasse können weitere Gestaltungsideen entstehen. 
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Kunst M1 
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Kunst M2 
 
 
Hausaufgabe 
 
Für den Bau eines kleinen Modells benötigst du bis zum ____________________ 

folgende Materialien: 

 

(    ) 1 Schuhkarton-Deckel 

(    ) mehrere Korken (z.B. von Weinflaschen) 

(    ) 1 Packung Schaschlik-Spieße + mehrere Zahnstocher 

(    ) 1 Basteldraht oder Schnur/Faden, wie im Unterricht besprochen 

(    ) Zeitungspapier (eine alte Zeitung) 

(    ) 1 Tube Klebstoff (flüssig) 

(    ) 1 Schere 

(    ) 1 großes Lineal (30 cm)  

(    ) ausgedruckte Bibeltexte (zu finden im Internet: 

 http://www.die-bibel.de/online-bibeln/ueber-die-online-bibeln) 

(    ) __________________________________________________________ 

(    ) __________________________________________________________ 

(    ) __________________________________________________________ 

(    ) __________________________________________________________ 
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Kunst M3 
 
 
 
 

 
Dieses Modell wurde erstellt von:  

 
_________________________________________________ 

 
 

Genauer Name des Themengartens: 
 

_________________________________________________ 
 
 

Das möchte ich dem Betrachter zu meinem Modell mitteilen: 
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Kunst M4 
 
 
 

Internetlinks (Informationen/Bildmaterial): 
 
http://www.gruen-berlin.de/parks-gaerten/gaerten-der-welt/christlicher-
garten/informationen/  
 
http://www.gruen-berlin.de/parks-gaerten/gaerten-der-welt/  
 
http://www.berlin.de/tourismus/parks-und-gaerten/1733015-1740419-christlicher-
garten-oeffnet-im-erholungs.html  
 
https://umweltstiftung.allianz.de/projekte_uebersicht/leben_in_der_stadt/christlicher_
garten/index.html (Umfangreiches Bildmaterial) 
 
http://lgs-landau.de (Landesgartenschau 2014/Landau – offizielle Homepage)  
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Sylke Baret Musik 

David – Mit der Bibel rappen 

Musik spielt im Leben der Kinder und Jugendlichen eine große Rolle. Die Schülerinnen und 

Schüler setzen sich in diesem Unterrichtsentwurf zunächst mit der Bedeutung von Musik in 

ihrem Alltag auseinander und reflektieren diese exemplarisch an der Wirkung von Davids 

Harfenspiel auf König Saul. Anschließend übertragen sie Psalmen Davids in heutige Spra-

che (z.B. als Rap). Beim Vortragen der Raps sollen die Schülerinnen und Schüler selbst - 

durch Worte und mit ihrer Stimme - Gefühle und Stimmungen ausdrücken. 

  

1. Verankerung im Bildungsplan 

Haupt- und Werkrealschule  

Die Schülerinnen und Schüler können 

 Musik differenziert hören und über Ausdruck und Wirkung sprechen; 

 rhythmische Gestaltungsmöglichkeiten anwenden. 

Realschule  

Die Schülerinnen und Schüler können 

 Gedichte und Sprechstücke gestalten; 

 mit einfachen Rhythmen und Tonfolgen musizieren und improvisieren. 

Gymnasium  

Die Schülerinnen und Schüler 

 können Musik in andere Ausdrucksbereiche umsetzen (Bildende Kunst, szenisches Spiel, 

Text) oder andere Ausdrucksbereiche mit Musik gestalten; 

 verfügen über grundlegende Fähigkeiten im Umgang mit ihrer Stimme und tragen ein 

Sprechstück artikuliert vor. 

 

2. Didaktisch-methodische Hinweise 

Der Anknüpfungspunkt für diese Unterrichtseinheit sind die Erfahrungen und Gewohnheiten 

der Schülerinnen und Schüler im Umgang mit Musik. Indem die Schüler diese formulieren 

und reflektieren, nehmen sie einander wahr und kommen miteinander ins vergleichende Ge-

spräch. Dabei wird ihnen deutlich, dass in der Musik unterschiedliche Emotionen mitschwin-

gen, die auch unterschiedlich gedeutet werden können. In welcher Weise Musik auf Men-

schen wirken kann, soll am Beispiel von König Saul exemplarisch aufgezeigt werden.  

Die Psalmen, die ursprünglich gesungen wurden, bilden hier die Brücke für die eigene aktive 

Auseinandersetzung mit Sprache, Rhythmus und Emotion. In der Phase der produktiven 
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Auseinandersetzung haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, selbst kreativ tätig 

zu werden – beim Schreiben bzw. Übertragen von Psalmversen in Raps ebenso wie beim 

anschließenden Üben und Vortragen. Dabei experimentieren sie mit ihrer eigenen Sprache 

und Ausdrucksfähigkeit. Insgesamt spielen sowohl die Selbsterfahrung als auch das gegen-

seitige Wahrnehmen und das gemeinsame Tun eine Rolle.  

Zum Verständnis der Erzählung aus 1. Samuel 16: In der biblischen Darstellung wird der 

König Saul von einem bösen Geist geplagt. Damit ist wohl ein seelisches Leiden gemeint, 

das wir heute psychologisch als manisch-depressives Krankheitsbild beschreiben würden. 

Vielfach wurden solche Krankheiten in früheren Zeiten auf dämonische Einwirkungen zu-

rückgeführt. In der Situation psychischer Not wirkt Davids Harfenspiel beruhigend auf den 

Gemütszustand des Königs.  

 

3. Ideen und Anregungen zur Unterrichtsgestaltung 

 Als Einstieg bietet sich ein Austausch über die Musikgewohnheiten der Schülerinnen und 

Schüler an. Dabei sollen sie ins Gespräch darüber kommen, wer wann welche Musik hört 

und ob es einen Zusammenhang zwischen der Musik und der Stimmung gibt. Die Schüle-

rinnen und Schüler können auch eigene Musikbeispiele mitbringen, die gemeinsam ange-

hört und ins Gespräch gebracht werden. 

 Lesen des Textes unter Information. 

 Der Quellentext beschreibt die Wirkung der Musik Davids auf König Saul. An dieser Stelle 

kann auf Instrumente und ihre unterschiedliche Wirkung eingegangen werden. Die Ge-

schichte von Davids Harfenspiel vor Saul (1.Samuel 16,14-23; Musik M1) kann als freie 

Erzählung folgen oder aus der Bibel (evt. auch einer Kinderbibel) vorgelesen werden. 

 Auf der rechten Seite im Schülerheft stehen Psalmtexte von David und ihre Umsetzung in 

Raps. Ein Vergleich zwischen beiden Spalten soll die Schülerinnen und Schüler zum Um-

schreiben von Psalmen in ihre eigene Sprache oder zum eigenständigen Verfassen eines 

Raps anregen (ausgewählte Psalmtexte unter Musik M2). Zur rhythmischen Unterstüt-

zung können Instrumente eingesetzt werden. Unter www.wuebg.de/schuelerheft stehen 

auch Rhythmen als midi files zum Download zur Verfügung. 
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Musik M1 

 

1.Samuel 16,14-23 

Der Herr hatte seinen Geist von Saul genommen und ihm einen bösen 

Geist geschickt, der ihn oft quälte. Da sagten seine Leute zu Saul: „Du 

weißt selbst, dass ein böser Geist, von Gott geschickt, dich immer 

wieder befällt. Sollen wir uns nicht nach einem Mann umsehen, der 

Harfe spielen kann? Du brauchst es nur zu befehlen! Wenn dann der 

böse Geist über dich kommt, kannst du dir etwas vorspielen lassen; das 

wird dich aufmuntern.“ „Ja“, antwortete Saul, „sucht mir einen guten 

Harfenspieler und bringt ihn zu mir!“ Einer von den jungen Leuten sagte: 

„Ich kenne einen: Isai in Betlehem hat einen Sohn, der Harfe spielen 

kann. Er stammt aus einer angesehenen Familie und ist ein tüchtiger 

Kämpfer. Er versteht, zur rechten Zeit das rechte Wort zu sagen, und 

sieht sehr gut aus. Der Herr steht ihm bei.“ Da sandte Saul Boten zu Isai 

und ließ ihm sagen: „Schick mir doch deinen Sohn David, der die Schafe 

hütet!“ Isai gab David einen mit Broten beladenen Esel, einen Schlauch 

Wein und einen jungen Ziegenbock für Saul mit. So kam David ins Haus 

Sauls und trat in seinen Dienst. Der König gewann ihn lieb und machte 

ihn zu seinem Waffenträger. Seinem Vater Isai ließ er sagen: „Lass 

David in meinem Dienst bleiben! Er hat mein Wohlgefallen gefunden.“ 

Immer wenn der von Gott geschickte böse Geist über Saul kam, griff 

David zur Harfe und begann darauf zu spielen. Dann wurde es Saul 

leichter ums Herz, er fühlte sich wieder wohler und der böse Geist 

verließ ihn. 

 

Übersetzung nach: Gute Nachricht Bibel, Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart 2000 
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Musik M2  

 
Psalm 3 (Verse 2-7) 

HERR, ich kann sie nicht mehr zählen,  

so viele sind's, die sich gegen mich stellen, 

so viele, die schadenfroh von mir sagen:  

„Von dem will Gott nichts mehr wissen!“ 

Doch du, HERR, umgibst mich mit deinem Schutz;  

du rettest meine Ehre, du schaffst mir Recht. 

Sooft ich auch zu dir um Hilfe rufe,  

du hörst mich in deinem Heiligtum,  

von deinem Berg her schickst du mir Antwort. 

Ganz ruhig kann ich mich schlafen legen,  

weil du mich beschützt, bis ich morgens erwache. 

Auch wenn's Tausende sind, die mich umzingeln,  

sie können mir keine Angst einjagen! 

 

Psalm 23 

Der Herr ist mein Hirt;  

darum leide ich keine Not.  

Er bringt mich auf saftige Weiden,  

lässt mich ruhen am frischen Wasser  

und gibt mir neue Kraft.  

Auf sicheren Wegen leitet er mich,  

dafür bürgt er mit seinem Namen.  

Und muss ich auch durchs finstere Tal –  

ich fürchte kein Unheil!  

Du, Herr, bist ja bei mir;  

du schützt mich und du führst mich,  

das macht mir Mut.  

Vor den Augen meiner Feinde  

deckst du mir deinen Tisch;  

festlich nimmst du mich bei dir auf 

und füllst mir den Becher randvoll.  

Deine Güte und Liebe umgeben mich an jedem neuen Tag;  

in deinem Haus darf ich nun bleiben mein Leben lang. 
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Musik M2 

 
Psalm 51 (Verse 3-9) 

Gott, du bist reich an Liebe und Güte;  

darum erbarme dich über mich,  

vergib mir meine Verfehlungen! 

Nimm meine ganze Schuld von mir,  

wasche mich rein von meiner Sünde! 

Ich weiß, ich habe Unrecht getan,  

meine Fehler stehen mir immer vor Augen. 

Nicht nur an Menschen bin ich schuldig geworden,  

gegen dich selbst habe ich gesündigt;  

ich habe getan, was du verabscheust.  

Darum bist du im Recht, wenn du mich schuldig sprichst;  

deinen Richterspruch kann niemand tadeln. 

Ich bin verstrickt in Verfehlung und Schuld  

seit meine Mutter mich empfangen und geboren hat. 

Das war mir verborgen; du hast es mir gezeigt.  

Dir gefällt es, wenn jemand die Wahrheit erkennt. 

Nimm meine Schuld von mir, dann werde ich rein!  

Wasche mich, dann werde ich weiß wie Schnee! 

 

Psalm 121 

„Ich blicke hinauf zu den Bergen:  

Woher wird mir Hilfe kommen?“  

„Meine Hilfe kommt vom Herrn,  

der Himmel und Erde gemacht hat!  

Und du sollst wissen:  

Der Herr lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst.  

Er gibt immer auf dich Acht. 

Er, der Beschützer Israels,  

wird nicht müde und schläft nicht ein;  

er sorgt auch für dich.  

Der Herr ist bei dir, hält die Hand über dich,  

damit dich die Hitze der Sonne nicht quält  

und der Mond dich nicht krank macht.  

Der Herr wendet Gefahr von dir ab und bewahrt dein Leben.  

Auf all deinen Wegen wird er dich beschützen,  

vom Anfang bis zum Ende, jetzt und in aller Zukunft!“  
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Musik M2 

 
Psalm 142 (Verse 2-8) 

Ich schreie zum HERRN, so laut ich kann,  

ich bitte den HERRN um Hilfe. 

Ihm klage ich meine Not,  

ihm sage ich, was mich quält. 

Auch wenn ich selbst allen Mut verliere,  

du, HERR, weißt, wie es mit mir weitergeht!  

Auf dem Weg, den ich gehen muss,  

hat man mir Schlingen gel egt. 

Ich schaue mich um:  

da ist niemand, der mich beachtet.  

Ich habe keine Zuflucht mehr,  

keinen Menschen, der sich um mich kümmert. 

Zu dir, HERR, schreie ich!  

Ich sage: Du bist meine Zuflucht,  

mit dir habe ich alles, was ich im Leben brauche! 

Höre mein Schreien,  

ich bin mit meiner Kraft am Ende!  

Rette mich vor meinen Verfolgern,  

sie sind zu stark für mich! 

Befreie mich aus dem Gefängnis!  

Im Kreise aller, die dir die Treue halten,  

werde ich dir dafür danken, HERR,  

dass du so gut zu mir gewesen bist. 

 

Übersetzung nach: Gute Nachricht Bibel, Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart 2000 
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Sabine Bräuer/Corinna Warzecha Religion 

Gott ist bei mir – Hoffen in der Dunkelheit 

Die Schülerinnen und Schüler haben hier die Möglichkeit, sich mit Hilfe einer Bildbetrachtung 

zu Psalm 23 ihren eigenen Erfahrungen anzunähern. Sie werden angeregt, biblische und 

eigene Bezüge herzustellen sowie das eigene Erleben zu reflektieren. Dabei werden auch 

christliche Deutungen zur Sprache kommen. Grundlegend in der Vermittlung und aktiven 

Auseinandersetzung ist hierbei das Bild eines bejahenden, liebenden Gottes. 

 

1. Verankerung im Bildungsplan 

Haupt- und Werkrealschule 

Evangelisch 

Die Schülerinnen und Schüler 

 kennen zentrale Geschichten und Texte 

aus der Bibel; 

 können ihre Alltagserfahrungen und Fra-

gen in die kreative Bearbeitung von bibli-

schen Geschichten einbringen; 

 verfügen über Möglichkeiten, ihre eigenen 

Erfahrungen vor Gott zu bringen (Lied, 

Gebet etc.). 

 

Katholisch 

Die Schülerinnen und Schüler 

 kennen aus dem Alten und dem Neuen 

Testament Geschichten von wichtigen 

Gestalten des Glaubens; 

 können ihre eigenen Erfahrungen durch 

biblische Texte mit Gott in Verbindung 

bringen; 

 verfügen über Möglichkeiten, ihre eigenen 

Erfahrungen vor Gott zu bringen (Lied, 

Gebet, Tanz) und können eine Haltung 

entwickeln, sich Gott anzuvertrauen und 

daraus Hoffnung und Selbstvertrauen zu 

schöpfen. 

Realschule 

Evangelisch 

Die Schülerinnen und Schüler 

 können über ihre Fähigkeiten und Mög-

lichkeiten, Stärken und Schwächen spre-

chen; 

 verfügen über Möglichkeiten, Erfahrungen 

auf unterschiedliche Weise vor Gott zu 

bringen (z.B. Lied, Gebet, Stille, Tanz); 

 sind in der Lage, biblische Geschichten 

kreativ zu bearbeiten. 

Katholisch 

Die Schülerinnen und Schüler 

 können über eigene Stärken und Schwä-

chen sprechen; 

 können frohe und traurige Grundsituatio-

nen ihres Lebens wahrnehmen, ausdrü-

cken und mithilfe von Gebeten in eine 

Beziehung zu Gott bringen; 

 kennen aus dem Alten Testament (Ersten 

Testament) zentrale Geschichten: Abra-
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 ham und Sara, Mose und Exodus, Schöp-

fung und Psalmen; 

 wissen, dass sich Menschen in allen Le-

benssituationen im Gebet an Gott wenden 

können. 

Gymnasium 

Evangelisch 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 drei Gleichnisse Jesu nacherzählen und 

an ausgewählten Psalmen Lob, Dank und 

Klage beschreiben; 

 an Beispielen zeigen, wie sich Menschen 

in Worten der Klage, des Dankes und des 

Lobes an Gott wenden. 

Katholisch 

Die Schülerinnen und Schüler 

 kennen ausgewählte biblische Erzähltexte 

und Psalmentexte; 

 können an Beispielen bildhafte Sprache 

erkennen und deuten. 

 

2. Didaktisch-methodische Hinweise  

Der David zugeschriebene Psalm 23 berichtet von einem Gott, der für die Menschen da ist, 

sie beschützt und begleitet. Auch in ausweglosen Situationen sorgt er für sie und gibt Zuver-

sicht. Auf ihn dürfen die Menschen vertrauen.  

Bezogen auf die Erfahrungswelt der Schülerinnen und Schüler lässt sich zusammenfassen, 

dass sie glauben und darauf vertrauen dürfen, dass Gott in dunklen, schwierigen Zeiten bei 

ihnen ist. Die Lehrkraft sollte sich die Textaussage und deren Vergegenwärtigung bewusst 

machen. 

Zentrales Element der vorliegenden Schülerheftseiten ist das Bild von Sieger Köder „Du 

deckst mir den Tisch“ zu Psalm 23. Der Künstler bedient sich der Bilder des Psalms. Er stellt 

der finsteren, tiefen Schlucht das lebendige Wasser, die blühenden Rosen und den gedeck-

ten Tisch gegenüber. Dem König David, dargestellt mit Harfe und Notenblatt, wird kein 

„Ausweg“ aus seinen dunklen Situationen angeboten. Stattdessen werden „Hilfen“ aufge-

zeigt, mit diesen Situationen umzugehen. Bezogen auf die Erfahrungswelt der Schülerinnen 

und Schüler sollen für schwere Zeiten (z.B. Streit, Verluste, schlechte Noten, Ausgrenzung 

etc.) Hilfen aufgezeigt werden (z.B. Beistand und Fürsorge, Schutz etc.), ohne die schweren 

Zeiten auszublenden. Zusätzlich bietet das ausgewählte Bild zahlreiche Möglichkeiten, nicht 

nur eigene Erfahrungen, sondern auch erlerntes Wissen einzubringen (Brot und Wein als 

Zeichen für das Abendmahl, Fische als Erinnerung an die Freundschaft des Auferstandenen 

mit Petrus, rote Rosen als Zeichen der Liebe, eine Hand als Symbol für Gottes Beistand 

etc.). 
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Bei der Planung ist zu bedenken, dass die persönliche, intensive Auseinandersetzung mit 

ausweglosen Situationen starke Emotionen hervorrufen kann. 

 

3. Ideen und Anregungen zur Unterrichtsgestaltung 

 Durch die Methode der verzögerten Bildbetrachtung (eine PP-Präsentationsdatei hierzu 

steht unter www.wuebg.de/schuelerheft zum Download zur Verfügung) wird einerseits ei-

ne starke Fokussierung der einzelnen Bildelemente erreicht und andererseits der Psal-

minhalt Schritt für Schritt mit den Schülern erarbeitet. Weil davon auszugehen ist, dass 

vielen Schülern der Psalm bereits aus der Grundschule bekannt ist, wird durch diese Me-

thode zudem der „Kenn-ich-schon“-Effekt vermieden. 

 Anstelle der Bildbetrachtung über eine digitale Präsentation bietet es sich an, eine Bildfo-

lie in entsprechende Abschnitte einzuteilen und mit einem Tageslichtprojektor zu arbeiten. 

Alternativ könnte auch eine vergrößerte Kopie betrachtet werden. Darüber hinaus hat bei-

spielsweise der Kunstverlag „ver sacrum“ günstige Bildkarten dieses Motivs im Sortiment, 

die man an die Schüler zur Betrachtung weitergeben kann.  

 

 Mögliche Impulse zur Bildbetrachtung 

 

 

 

 

„Ich sehe …“ 

„Ich fühle …“ 

 

 

 

 

 

 

„Ich sehe …“ 

„Wenn ich der Mann wäre …“ 

 

„Ich sehe …“ 

„Vielleicht …“ 
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„Ich sehe …“ 

„Vielleicht …“ 

 

„Ich sehe …“ 

„Wenn ich der Mann wäre …“ 

 

„Ich sehe …“ 

„Ich denke …“ 

 

 Parallel zur Bildbetrachtung kann gemeinsam ein Bodenbild gestaltet werden. Hierzu soll-

ten Materialien verwendet werden, die symbolisch für die dunklen Momente im Leben der 

Schüler stehen (z.B. Steine, Dornen etc.). Nach der Überlegung, was in diesen Situatio-

nen helfen bzw. gut tun könnte, kann das Bodenbild ebenfalls mit symbolisch entspre-

chenden Materialien (z.B. Rosenblätter, Glitzersteine etc.) verändert werden. Mögliche 

Fragestellungen, die bei der gemeinsamen Reflexion helfen können, sind: „Wie wirkt euer 

Bodenbild?/Welche Gefühle ruft es bei euch hervor?“ 

 Das Formulieren eines eigenen Psalms (Religion M1) stellt schließlich eine sehr persön-

liche Auseinandersetzung mit der erarbeiteten Thematik dar. In dieser Arbeitsphase kann 

im Hintergrund eine ruhige Harfenmusik abgespielt werden, die auf den letzten Bildaus-

schnitt hindeuten könnte, aber auch für eine ruhige und meditative Arbeitsatmosphäre 

sorgen kann. Für den Fall, dass sich eine Phase der Besprechung der Schülerergebnisse 

anschließt, ist aufgrund der persönlichen Auseinandersetzung auf die Einhaltung des 

Prinzips der Freiwilligkeit zu achten. 
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Religion M1 

 

 

Mein Psalm 

 

Manchmal fühle ich mich wie in einem finsteren Tal. _____________________  

 

_______________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Du aber, Gott, ___________________________________________________  

 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________ 
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