Teilen lernen, Solidarität einüben
Unterrichtseinheit Unterstufe

Ökumenische Kampagne 2018: Gemeinsam für eine Welt, in der alle
genug zum Leben haben.
Werkheft Lernen 2018, Brot für alle/Fastenopfer, Bern/Luzern, Seite 6-7

Material:
- Lebensmittel, Schneidebrett, Messer
- Beilage 1: Freie Nacherzählung der Bibelstelle Mt 14,13-21 mit Gestik
- Beilage 2: Zusammen Brot backen und teilen
- Beilage 3: Kinder aus dem Senegal erzählen
- Beilage 4: Bilder zu Beilage 3
- Beilage 5: Kurzfilm «Seynabou und Ibrahima»
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Blm591le7lE
- Beilage 6: Rätsel zur Bibelerzählung
- Beilage 7: Lapbook «Teilen»

9XJKTR4MSDQRSTED

Teilen lernen,
Solidarität einüben
Methodische Überlegungen
Judith Grüter, Daniel Wiederkehr
#DQ!DFQHEECDQ6@MCDKRHRSEŘQ2T2CDQDQRSDMCQDH*K@RRDM
MNBGYHDLKHBG@ARSQ@JS  TRCHDRDL&QTMCENJTRRHDQSCHD
CHDRIĔGQHFD$HMGDHS@TECHDRNKHC@QHRBGD/Q@WHRCDR3DHKDMR 
VDKBGDDHMD2BGKŘRRDKCHLDMRHNMBGQHRSKHBGDM'@MCDKMR@TRL@BGSTMCCHDCTQBGCDM"K@HLUNMFastenopfergVHQSDHKDMuTMCCDM-@LDMBrot für alleDWDLOK@QHRBGYTL TRCQTBJJNLLS

TMC/QNIDJSDUNMFastenopfer oder Brot für alle in diesem
+@MCJDMMDM !DHL@MRBGKHDRRDMCDM3DHKDMCDR!QNSDRFHAS
DR&DKDFDMGDHS ŘADQCHD$HMCQŘBJD@TRCDL2DMDF@K@TRYTS@TRBGDM #HD2T2VDQCDMCTQBGCHD+/DQLTSHFS @TBG
DHMDM3DHKHGQDR3@RBGDMFDKCDRLHSCDM*HMCDQMHL2DMDF@K
9T!DFHMMCDQ$HMGDHSVDQCDMCHD$QE@GQTMFDM VDKBGD2T2 YTSDHKDMNCDQEŘQCHDRDDHMDJKDHMD2S@MC@JSHNMYTOK@MDM 
HL3DHKDMG@ADM @JSHUHDQS TMCDHMDMDTD3DHK $QE@GQTMFVHQC
DQLŅFKHBGS (MDHMDLYVDHSDM2BGQHSSKDQMDMCHD2T2CHDAHA- 6DQLHSCDM2T2JDHM!QNSA@BJDMLŅBGSD J@MMCHD+@OKHRBGD &DRBGHBGSD UNM CDQ 2ODHRTMF CDQ %ŘMES@TRDMC ANNJ ,DSGNCD@TROQNAHDQDM +@OANNJHRSDHMDRBGŘKDQ
,S lJDMMDM #HDRDVHQC@KRDHMD$QE@GQTMFCDR NQHDMSHDQSD,DSGNCD M@BGVDKBGDQ2T2HGQDHFDMDRg!NNJu
3DHKDMRFDCDTSDS)ŘMFDQHMMDMTMC)ŘMFDQ)DRTSDHKDMLHSDH- YTQ4MSDQQHBGSRDHMGDHSFDRS@KSDM #HDM@BGENKFDMC@TEFDM@MCDQ V@RRHDG@ADM (M MKDGMTMF@MCHDEŘME!QNSDA@- EŘGQSDM&QTMCRĔSYDDMSROQDBGDMCDM/QHMYHOHDMEŘQ-@BGBJDMCHD2T2JKDHMD!QNSD #@MMKDQMDMRHDCDM2DMDF@K G@KSHFD$MSVHBJKTMFUNMġCTB@SHNM 
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Themen

Kompetenzen

Prinzipien

• Teilen
q6HD*HMCDQHL2DMDF@KKDADM
q#HD2ODHRTMFCDQ%ŘMES@TRDMC
q2DFDMDQE@GQDM
q1@TLKNJ@KTMCFKNA@K

q2NKHC@QHRBGD/Q@WHR
• Brot backen
q6HRRDMŘADQCHD*NMSHMDMSD
CDQ$QCD@L!DHROHDK2DMDF@K
EQHJ@

q6DQSDQDkDWHNMTMC
'@MCKTMFRNQHDMSHDQTMF
q$MSCDBJDMCDR+DQMDM

9XJKTR4MSDQRSTED

Ablauf für eine Doppellektion von 90 Minuten
Ankommen – aktiv miteinander teilen (10')
#HD2T2DQG@KSDMCHD TEF@AD LHSDHM@MCDQDHM+DADMRLHSSDKYTSDHKDM  KKDRNKKDMDSV@FKDHBGUHDKC@UNMDQG@KSDM 
2O@MMDMCHRSYTDQKDADM VHDL@MDSV@RLHSDHM@MCDQSDHKS 
C@RMHBGSDHME@BGYTL3DHKDMHRSY ! ,@MC@QHMD .Q@MFD 
OEDK -ŘRRD 
Material
+DADMRLHSSDK 2BGMDHCDAQDSS ,DRRDQ

Vorwissen aktivieren –
philosophisches Gespräch mit SuS (5')
%Q@FDM CHD@MFDROQNBGDMVDQCDMJŅMMDM3DHKSHGQFDQMD
6DRG@KAI@NCDQMDHM&HASDR2@BGDM VDKBGDHGQFDQMD
SDHKS6@RSDHKSHGQMHBGSFDQMD6@RJ@MM@KKDRFDSDHKSVDQCDM6DKBGD2@BGDMJŅMMDMMHBGSFDSDHKS VDQCDM6HDADQDHSDS3DHKDM%QDTCD6HDJ@MM@TRVDMHFLDGQVDQCDM

Bibelstelle «Die Speisung der Fünftausend»
(Mt 14,13–21) vorlesen (5')
#HD2T2VDQCDMDHMFDK@CDM RHBG@TECHDRD&DRBGHBGSDDHMYTK@RRDM

Bibelstelle mit Gestik frei nacherzählen (5')
3HOO%ŘQRHBGCDM3DWS@MO@RRDMTMCTLRBGQDHADM RHBG
ADHL$HMŘADMCHD*HMCDQUNQ TFDMG@KSDM
#@R$QYĔGKDMLHS&DRSHJTMSDQRSŘSYDMG@BJDM FHDRRDM SDHKDM CDM*NOETMFKĔTAHFRBGŘSSDKMTMCADHL$QYĔGKDMHL
!KHBJJNMS@JSLHSCDM*HMCDQMRSDGDM 2ONMS@MAKDHADMTMC
EQDHDQYĔGKDM 9TQ(MROHQ@SHNM!DHK@FD

Brot backen auf dem Raclette-Ofen (25')
Die SuS verarbeiten beim Kneten und Backen von kleinen
!QNSDMC@R&DGŅQSD #HD+/VDHRSC@Q@TEGHM C@RR!QNSDHM
&QTMCM@GQTMFRLHSSDKHRS !QNSYTSDHKDMADCDTSDS DSV@R
*NRSA@QDRYTSDHKDM !DHK@FD

Informationen zum Senegal und der Projektarbeit
der Werke (15')
#HD2T2KDQMDMCHDADHCDM*HMCDQ(AQ@GHL@*M@ADTMC
2DXM@ANT,ĔCBGDM@TRCDL2DMDF@KJDMMDM!DHK@FD 
C@YT!HKCDQ!DHK@FDTMCDHM'@MCXjKL!DHK@FD #HD
/QNIDJSDUNMBrot für alle und Fastenopfer VDQCDM@TE2DHSD
TMCFDM@TDQUNQFDRSDKKS 

Brot essen (10')
#HD2T2DRRDMFDLDHMR@LC@REQHRBGFDA@BJDMD!QNS 
#HD+/QDFSC@YT@M RHBGFDFDMRDHSHFŘADQHGQD$HMCQŘBJD@TRCDL2DMDF@K@TRYTS@TRBGDM #HD+/YDHFS,ŅFKHBGJDHSDM@TE VHD*HMCDQCHD,DMRBGDMHMCHDRDL+@MC
TMSDQRSŘSYDMJŅMMDM 5DQSDHKDMCDQŅJTLDMHRBGDM2@LLDKANWNCDQCDQ%@RSDMNOEDQRĔBJKHLHSDHMDL1ĔSRDKYTQ
!HADKDQYĔGKTMF+DSYSDQDRFHASDR@TBG@KR  5NQK@FD
!DHK@FD 

Abschluss – Segen teilen (5')
9TL2BGKTRRAHSSDMCHD+/&NSSTLRDHMDFŅSSKHBGD*Q@ES 
CHDDQLHSTMR,DMRBGDMSDHKS #@EŘQRSDGDM2T2HL*QDHR 
)DCDTMCIDCDQKDFSCHDQDBGSD'@MC@TECHDKHMJD2BGTKSDQ
CDQ/DQRNMMDADMRHBG 2T2G@KSDMCDMKHMJDM QLKDHBGS
@MFDVHMJDKSM@BG@TRRDMCHDKHMJD'@MCHRSM@BGNADM
FDŅEEMDS 
#HD+/ROQHBGS2NRDFMDCHBGCDQFTSD&NSSLHSRDHMDQ
FQNRRDM*Q@ES $QRBGDMJDCHQC@RMŅSHFD&DROŘQEŘQCDHMD,HSLDMRBGDM C@LHSCTGDKEDMJ@MMRS $QRBGDMJDCHQ
.EEDMGDHSFDFDMŘADQCDQ-@STQ C@LHSCTRHDRBGŘSYDM
J@MMRS $QRBGDMJDCHQ%QDTCD C@LHSCTRHDVDHSDQRBGDMJDMJ@MMRS 2NVHQRSCTDHM2DFDMEŘQCDHMD,HSLDMRBGDM  LDM

Zusätzliche Elemente
Erstellen eines Lapbooks
+@OANNJRRHMCDHMDADRNMCDQRLNSHUHDQDMCD,ŅFKHBGJDHS
EŘQ2T2 HGQD+DQMDQFDAMHRRDHMDHMDQ,@OODYTCNJTLDMSHDQDM g+@OANNJuADCDTSDS C@RRCHD,@OODlCHD
@TRDHMDL  9DHBGMTMFRAK@SSADRSDGSlMTQRNFQNRRHRS 
C@RRRHD@TECDL2BGNRRDMFKHRBGK@OCDQ2T2/K@SYG@S
!DHK@FD
Filme
AHl+DDQD3DKKDQ*TQYROHDKjKL,HMTSDMUNM2HLNMD
#TRRDKCNQE*KHMFDMCD*@KDA@RRDM#NJTLDMS@QjKL
,HMTSDMUNM*@SQHM.DSSKH@TECDQFastenopfer #5#g,DMRBGDMRSĔQJDM,DMRBGDMu
#HD*HMCDQYDHSRBGQHESDMgITLHuTMCg*HJHuRSDKKDMCDM2DMDF@KUNQ DQYĔGKDMUNM*HMCDQM CHDCNQSKDADM TMCYDHFDMCHD/QNIDJSDCDQ6DQJDRHDGD!DRSDKKRBGDHM
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Unterstufe: Beilage 1

Freie Nacherzählung der Bibelstelle
Mt 14,13–21 mit Gestik
Dauer: 5 Minuten
(Ein Kopftuch anziehen, einen Korb oder eine Stofftasche
in der Hand halten)
Unglaublich, was ich heute erlebt habe, das muss ich euch
unbedingt erzählen:
Heute Morgen früh war ich noch zu Hause, hackte gerade
im Garten und goss die Pflanzen. Da kam meine Nachbarin aufgeregt zu mir rüber und hat von Jesus erzählt. Ja,
ich habe auch schon von ihm gehört, von diesem guten
Menschen, der wunderbare Geschichten erzählt, Menschen heilt und begeistern kann. «Heute kommt er in unsere Gegend», hat meine Nachbarin gesagt. «Da muss ich
hin», hab ich mir gedacht und schnell packte ich ein paar
Sachen in meinen Korb und machte mich auf den Weg.
«Wo wird er wohl hingehen? An den See von Genezareth
oder doch ins Dorf Kafarnaum?», überlegte ich mir. Aber
ich musste mir keine Sorgen machen. Von überall her kamen Menschen und zeigten mir den Weg. Zusammen gingen wir auf einen Hügel, nahe am See Genezareth. Jemand hat gehört, hier kommt Jesus vorbei, aber wann,
das wusste niemand. Und so warteten wir zusammen. Eine Aufregung lag in der Luft: «Wann kommt er, wie sah er
aus, was wird er sagen, was wird er tun?» Das Warten zog
sich lange hin und wir wurden ungeduldig. «Doch da,
schau mal, kommt da nicht ein Boot mit Männern drin?»
Alle standen wie ich auf, schauten in Richtung See und
sprachen aufgeregt durcheinander.

So viele Menschen waren hier versammelt. Jemand sprach
von 5000 Personen. Wahnsinn! Mit der Zeit wurden alle etwas müde und hungrig. Hier an diesem Ort gab es aber
nichts zu kaufen. Ich bemerkte, wie sich die Freunde von
Jesus sorgten. «Schick die Menschen weg, sie sollen nach
Hause oder in die Dörfer gehen, sie sind müde und hungrig, wir können ihnen nichts geben, wir haben ja nur fünf
Brote und zwei Fische, das reicht nirgends hin!» hörte ich
sie zu Jesus sagen.
Jesus aber liess sich nicht beirren, nahm das Essen, teilte
es, gab es den Jüngern weiter, diese verteilten es an die
Menschen, diese teilten es auch weiter. 5000 Menschen
wurden satt, niemand musste mehr hungern, alle waren
zufrieden.
Mich beeindruckte am meisten, wie Teilen glücklich macht.
Niemand hat nur für sich selber geschaut und das Essen
gehortet, alle gaben ihr Essen weiter. So wurden alle satt
und glücklich. Dieses Erlebnis werde ich mein ganzes Leben nie mehr vergessen.
Ein paar Tipps zum Nacherzählen:
• Für sich den Text anpassen und umschreiben
• Sich beim Einüben die Kinder vor Augen halten
• Das Erzählen mit Gesticken unterstützen (hacken,
giessen, teilen, den Kopf ungläubig schütteln)
• Beim Erzählen Blickkontakt mit den Kindern halten
• Spontan bleiben, frei erzählen (das setzt eine
		Verinnerlichung der Geschichte voraus!)

Jesus stieg aus dem Boot. Er sah müde aus. Seine Freunde, die mit ihm gefahren sind, wollten ihn zurück halten.
Das sah man an ihren Bewegungen und ihrem Gesichtsausdruck. Jesus ging aber unbeeindruckt auf die Leute zu
und unterhielt sich mit ihnen, ging auf sie ein, berührte sie.
Diese Menschen wurden durch ihn verändert, das merkte
ich ganz deutlich. Jesus liebt die Menschen, das habe ich
auch gespürt und das merkten auch alle anderen.

2018

Unterstufe: Beilage 2

Zusammen Brot backen und teilen
Dauer: 25 Minuten
Zutaten (für 10 SuS)
• 250 g Mehl
• 3/4 TL Salz
• 1/2 EL Zucker
• 10 g Hefe frisch
• 1 1/2 dl Wasser
• 1 EL Öl

Zubereitung
• Mehl, Salz und Zucker in eine Schüssel
geben. Hefe im Wasser auflösen, Öl
beigeben. Alle Zutaten miteinander zu
einem geschmeidigen Teig kneten
• Schüssel mit einem feuchten Tuch zum
Transportieren zudecken

Backen im Schulzimmer
• Raclette Pfännchen mit
Öl ausstreichen.
• Den Teig auf etwa 0,5 cm
passend zum Raclette
Pfännchen ausziehen

• Im Raclette Ofen backen
• Wenn die obere Seite eine
leichte Kruste hat, wenden
• Den Klopftest machen

2018

Unterstufe: Beilage 3

Kinder aus
dem Senegal
erzählen

Ibrahima Thoune, 11 Jahre alt
Mit meiner Mutter und meiner kleinen Schwester wohne
ich in Thialane. Das ist eine kleine Insel mitten im Saloum-Delta, dem grössten Naturschutzgebiet im Senegal.
Als ich noch ganz klein war, ist mein Vater nach Spanien
ausgewandert, weil er da für die Familie mehr Geld verdienen kann. Er kommt nur alle zwei Jahre nach Hause. Viele
Leute haben die Insel verlassen, um eine besser bezahlte
Arbeit zu finden.
Wenn ich Schule habe, stehe ich um sechs Uhr auf und
lerne noch, bevor dann um acht Uhr der Unterricht beginnt.
Meine Schulfächer sind: Französisch, Geographie, Geschichte, Naturwissenschaften, Sport und Gesang. In allen
Fächern bin ich gut, zwar nicht der Beste, aber der zweitbeste der Klasse. Mein Schulweg ist 15 Minuten lang. Bei
uns fahren weder Autos noch Motorräder. Wir gehen zu
Fuss. Wenn wir schwere Dinge transportieren, machen wir
das mit dem Esel-Karren. Hier auf der Insel helfen alle einander. Die Frauen pflanzen Gemüse, sammeln Muscheln,
verarbeiten Fisch und konservieren die Nahrungsmittel.
Meine Mutter aber hat eine andere Arbeit. Sie verkauft im
Dorf und auf den umliegenden Inseln Bonbons. Die meis-

ten Männer sind Fischer und teilen sich die Pirogen. Rundherum hat es nur Wasser und Mangroven. Um den nächsten grösseren Ort zu erreichen, müssen wir übers Wasser
fahren.
Bei der Hausarbeit muss ich meiner Mutter nicht helfen,
dafür kümmere ich mich um unsere beiden Kühe, gebe ihnen Futter und schaue, dass es ihnen gut geht. Am liebsten spiele ich Fussball mit meinen Freunden. Ich spiele in
der Position eines Verteidigers. Im Letzten Jahr hatte ich
eine schwere Malaria Erkrankung. Plötzlich hatte ich starkes Kopfweh, hohes Fieber, Schüttelfrost und fühlte mich
sehr schwach. Wenn meine Mutter mit mir nicht sofort ins
Spital gefahren wäre, hätte ich daran sterben können.
Ich bewundere Menschen die mutig sind, deshalb will ich
später auch zur Marine. Im Fernseher wurden einmal Bilder
der senegalesischen Marine gezeigt, wie sie auf dem Meer
die Grenzen unseres Landes bewachen. Das hat mich so
beeindruckt. Da habe ich mich entschieden, dass ich nach
meinem Bacalaureat unbedingt auf die Militärakademie gehen will.
2018

Unterstufe: Beilage 3

Seynabou Bodian 11 Jahre alt, erklärt das Kalebassen-Projekt
Meine Mutter ist schon lange Mitglied der Kalebassen-Gruppe. Ich glaube ungefähr seit sieben Jahren. Aber
genau weiss ich es nicht. Sie hat mir erklärt, dass es ein
soziales Projekt ist, das uns allen hilft und unser Leben
besser macht. Einmal im Monat treffen sich die Frauen der
Gruppe. Dazu ziehen sie sich immer sehr schön an und
singen und tanzen zusammen. Ihre Lieder erzählen davon,
wie schön das Leben für alle geworden ist, dass wir jetzt
immer genug zu essen haben, die Kinder lernen können
und später eine interessante Arbeit machen können, mit
der sie Geld verdienen und damit auch die Familie unterstützen können. Sie freuen sich jedes Mal darüber, dass
sie wieder Geld in die Kasse legen können, das ist ein
Grund zum Feiern. Jede legt so viel rein wie sie kann. Am
Ende wird immer gezählt, wieviel zusammengekommen ist
und das wird dann in einem Heft notiert. Die Kasse ist aus
einer getrockneten Schale, einer Kalebasse (Flaschenkürbis). In der Schule haben wir gelernt, dass es eine der ältesten Kulturpflanzen der Welt ist. Sie wächst in die Höhe,
und wir brauchen das Fruchtfleisch zum Kochen, die Frauen machen daraus Saucen, die wir dann mit Reis und
Fleisch essen. Wenn der Kürbis zu reif ist, schmeckt er bit-

ter, das habe ich gar nicht gern. Mein Lieblingsgericht ist
Yassa, das ist Reis mit Poulet oder Fisch, gekocht mit vielen Zwiebeln, Tomaten, Karotten, Gurken und hart gekochten Eiern. Mit dem Geld aus der Kalebassen-Gruppe haben die Frauen im letzten Jahr unserer Schule neue Bänke,
Stühle und sogar Bücher und Hefte gekauft. In den Büchern fehlten Seiten und im Klassenzimmer war das Mobiliar so alt und so kaputt, dass wir fast von den Stühlen gekippt sind und die Bänke waren auch ganz schief. Aber seit
alles neu ist, macht das Lernen wieder richtig Spass.
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Unterstufe: Beilage 4
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Unterstufe: Beilage 4
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Unterstufe: Beilage 4

2018

Finde alle Fische und Brote im Bild.
Trouve tous les poissons et les petits pains dans l’illustration.
Trova tutti i pesci e tutte le pagnotte nell’immagine.
Chatta tut ils peschs e pauns sin il maletg.

= 19+5-12
= 17+7-11

Unterstufe: Beilage 7

Lapbook «Teilen»

Impuls 1: Faltanleitung Lapbook
1.
2.
3.
4.
5.

Nimm ein farbiges A4 Papier.
Falte es in der Mitte.
Falte beide äusseren Ränder zur Faltlinie hin.
Klebe ein farbiges A5 Papier in die Mitte.
Schreibe aussen auf die Türen den Titel «Teilen».

1.

2.

4.

5.

3.
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Unterstufe: Beilage 7

Impuls 2: Hungrig-Satt sein – Speisung der Fünftausend
Bastelauftrag:
• Schneide die Vorlage an der äusseren Linie aus.
• Falte an den gestrichelten Linien nach hinten.
• Schneide die dicke schwarze Linie ein.
• Klebe dein Geheimbrief in dein Lapbook.
Aufgaben:
• Die Menschen hatten Hunger.
• Wie fühlt es sich an, wenn du hungrig bist?
• Schreib deine Erfahrungen unter die linke Seite.
• Wie fühlt es sich an, wenn du satt bist?
• Schreibe deine Gefühle unter die rechte Seite.

Kleben

Hunger

Satt sein
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Unterstufe: Beilage 7

Impuls 3: Gratis teilen – Speisung der Fünftausend
Bastelauftrag:
• Schneide das Dreieck an der äusseren Linie aus.
• Falte an den gestrichelten Linien nach innen.
• Klebe das Dreieck in dein Lapbook.
Aufgaben:
• In der Schweiz teilen wir selten miteinander unser Essen.
• Teilen muss auch nichts kosten.
• Was kannst du gratis mit deinen Freunden, Geschwistern und Eltern teilen?
• Schreib deine Ideen in das Dreieck.

Kleben

Gratis teilen
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Unterstufe: Beilage 7

Impuls 4: Was kann ich teilen? Speisung der Fünftausend
Bastelauftrag:
• Schneide die Vorlage an der äusseren Linie aus.
• Falte an den gestrichelten Linien nach innen.
• Klebe die Flügeltür in dein Lapbook.

Kleben

Was kann ich teilen?

Aufgaben:
• In der biblischen Geschichte (Mt 14,13–21) werden zwei Fische und fünf Brote geteilt.
• Was kannst du mit anderen teilen?
• Schreibe oder zeichne was du teilen möchtest!

2018

Unterstufe: Beilage 7

Impuls 5: Teilen im Senegal – Vertiefung
Bastelauftrag:
• Schneide die Vorlage an der äusseren Linie aus.
• Falte an den gestrichelten Linien nach innen.
• Klebe die Flügeltür in dein Lapbook.
Aufgaben
• Du hast aus dem Leben von Ibrahima (Bub) und Seynabou (Mädchen) viel erfahren.
• Wie teilen die Menschen in Senegal mit anderen?
• Was hat dich beeindruckt?
• Was kannst du von ihnen lernen?

Teilen in Senegal
Kleben
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Unterstufe: Beilage 7

Impuls 6: Besser machen – Vertiefung
Bastelauftrag:
• Schneide die Vorlage an der äusseren Linie aus.
• Falte an den gestrichelten Linien nach innen.
• Schneide die dicke schwarze Linie ein.
• Klebe dein Geheimbrief in dein Lapbook.
Aufgaben:
• Viel hast du nun zum Thema Teilen erfahren.
• Was möchtest du in deinem Leben ändern?
• Schreib es in die Innenseite.

Das will ich ändern

Kleben
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