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Material: 
- Beilage 1: Dene wos guet geit (Mani Matter) 

- Videoclip: https://goo.gl/T1XZeH 

- Beilage 2: Die Steinsuppe (Johannes Merkel) 
- Spiel «Blick über den Tellerrand» (ausleihbar unter www.relimedia.ch)  
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Gedankliche Einstimmung auf das Thema 

Wohlstand – Armut   (10')

https://goo.gl/T1XZeH Im 

-

Einen Ausweg aufzeigen: Teilen   (10')

-

-

-

-

Erfahrungen bewusst machen im Umgang mit 

Lebensmitteln durch das Spiel «Blick über den 

Tellerrand» oder den Film «Essen im Eimer»   (45')

-

-

-

-

Material

Auswertung der Erfahrungen in Gruppen   (10')

-

-

 

Erkenntnisse malen   (10')

Zum Abschluss   (5')

-

-

Zusätzliche Elemente

-

-

Ablauf für eine Doppellektion von 90 Minuten 
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dene wos guet geit

giengs besser

giengs dene besser

wos weniger guet geit

was aber nid geit

ohni dass's dene

weniger guet geit

wos guet geit

drum geit weni

für dass es dene

besser geit

wos weniger guet geit

und drum geits o

dene nid besser

wos guet geit

Quelle: Mani Matter, I han es Zündhölzli azünt,  
Zytglogge Verlag Gümligen, Bern 1973

Mittelstufe: Beilage 1

Dene wos guet geit (Mani Matter)
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Mittelstufe: Beilage 2

Die Steinsuppe (Johannes Merkel)
Es war einmal ein alter Mann, der hatte kein Haus zum 
Schlafen und kein Geld, sich Essen zu kaufen. Er wanderte 
über die Landstrassen, und wenn er in ein Dorf kam, fragte 
er die Bewohner, ob sie nicht einen Bissen für ihn übrig  
hätten und ob er nicht in einer alten Scheune übernachten  
dürfe.

Eines Tages hatte sich der alte Mann in einem Wald verlau-
fen, er irrte drei Tage und drei Nächte durch den Wald, bis 
er endlich wieder herausfand und in ein Dorf kam. Was war 
der alte Mann da hungrig und müde! 
Er klopfte am ersten Haus und geriet an eine Frau: «Sie 
wünschen?»
«Ich bin drei Tage durch den Wald geirrt. Haben Sie viel-
leicht einen Bissen für mich übrig und ein Plätzchen zum 
Schlafen?» 
«Da könnte ja jeder kommen!» schimpfte die Frau und warf 
die Tür zu.
Der alte Mann ging weiter und kam zu einem Gemüseladen. 
Im Laden fragte er den Händler: «Ich bin drei Tage durch 
den Wald geirrt. Haben Sie vielleicht einen Bissen für mich 
übrig und ein Plätzchen zum Schlafen?» 
«Klar, kannst du haben,» meinte der Händler. «Aber nur ge-
gen Bares.» 
Und als der alte Mann nur den Kopf schüttelte, lachte er: 
«Umsonst ist nur der Tod!» und jagte ihn vor die Tür.
Der alte Mann ging weiter und kam zu einem Fleischerla-
den: «Ich bin drei Tage durch den Wald geirrt. Haben Sie 
vielleicht einen Bissen für mich übrig und ein Plätzchen zum 
Schlafen?» 
Der Fleischer betrachtete ihn von oben bis unten. «Kannst 
du auch bezahlen?» 
Und als der alte Mann nur den Kopf schüttelte, fauchte er: 
«Anständigen Leuten auf der Tasche liegen! Das könnte dir 
so passen, Schmarotzer!» und jagte ihn vor die Tür.

«Du musst dir was anderes einfallen lassen,» sagte sich der 
alte Mann. «Die Leute lassen dich glatt verhungern.» 
Im Weitergehen fand er neben der Strasse einen alten ver-
beulten Topf. Er nahm den Topf, sammelte Brennholz und 
schichtete es mitten auf dem Dorfplatz auf, wo ihn alle se-
hen konnten. Dann füllte er den Topf am Dorfbrunnen mit 
Wasser, zündete das Brennholz an und setzte den Topf 
aufs Feuer. 
Das Feuer lockte die Dorfkinder an. Sie standen um den al-
ten Mann herum und schauten ihm zu. Nach und nach ka-
men auch die Erwachsenen aus den Häusern und beob-
achteten, was der komische Alte da auf dem Dorfplatz trieb. 

Als das Wasser im Topf zu kochen begann, nahm der Alte 
einen Stein, warf ihn in das heisse Wasser und rührte es 
dann aufmerksam mit einem Stock um. Die Leute beob-
achteten ihn stumm, aber keiner wagte ihn zu fragen. Bis es 
plötzlich ein Junge nicht mehr aushielt und herausplatzte: 
«Was machst du denn da?»
Da schaute der alte Mann auf und sagte: «Ich koche eine 
Steinsuppe.»
Darauf holte er einen Löffel aus der Tasche, probierte die 
Suppe und sagte: «Nicht schlecht! Sie schmeckt schon 
köstlich! Sie würde noch köstlicher schmecken, wenn ich 
einige Kartoffeln zugeben könnte.»
Da rannten auch schon zwei Kinder auf das nächste Kartof-
felfeld, gruben eine Hand voll Kartoffeln aus und brachten 
sie ihm. Der alte Mann wusch die Kartoffeln und gab sie in 
den Topf. 
Wieder kostete er nach einer Weile. «Grossartig! Sie 
schmeckt schon grossartig», stellte er fest und schnalzte 
mit der Zunge. «Sie würde aber noch grossartiger schme-
cken, wenn ich sie mit einem Bund Karotten verbessern 
könnte.»
Da lief auch schon das Mädchen des Gemüsehändlers und 
brachte dem Alten aus dem Laden einen Bund Karotten. 
Der alte Mann gab die Karotten in den Topf, liess sie eine 
Weile kochen, dann probierte er die Suppe wieder.
«Göttlich!» stellte der alte Mann fest. «Sie würde aber noch 
göttlicher schmecken, wenn ich sie mit einem Stück Rind-
fleisch abrunden könnte.»
Da lief auch schon der Junge des Fleischers los und holte 
ein gutes Stück Rindfleisch. Und auch das Rindfleisch wan-
derte in den Topf. 
Was glaubt ihr wohl, was die Kinder dem alten Mann 
schliesslich noch alles brachten, um die Suppe zu verbes-
sern?

Schliesslich kostete der Alte wieder von der Suppe und be-
merkte: «Deliziös! Noch nie habe eine bessere Suppe ge-
kostet!» Er fragte die Kinder, ob sie auch davon kosten woll-
ten. Das wollten sie natürlich alle. Sie holten sich Teller und 
Löffel, sassen um den alten Bettler herum und löffelten die 
Steinsuppe und es ging ihnen wie dem alten Mann: Noch 
nie hatte ihnen eine Suppe besser geschmeckt.
Und als sie alle gegessen hatten, streckte sich der Bettler 
vor dem Feuer aus und meinte: «Ach, wenn ich jetzt einen 
Platz im Heu hätte um mich auszuschlafen!» Da boten ihm 
alle Kinder einen Platz in ihrer Scheune an. Und weil er doch 
nicht bei allen gleichzeitig schlafen konnte, blieb er noch so 
lange, bis er in jedem Haus eine Nacht geschlafen hatte. 
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Mittelstufe: Beilage 2

Die Steinsuppe (Johannes Merkel)
Zuletzt übernachtete er auch in dem Haus, in dem er bei 
seiner Ankunft abgewiesen wurde. Am nächsten Morgen 
fragte ihn die Frau, wie er es geschafft hatte, aus einem 
Stein eine so unübertreffliche Suppe zu kochen. 
«Ich benutze einen Suppenstein,» erklärte ihr der alte 
Mann. «Je länger man sie damit kocht, desto köstlicher ge-
rät die Suppe.» Er schenkte ihr den Suppenstein und ging 
seines Weges.

Am nächsten Tag lud die Frau alle ihre Verwandten und Be-
kannten zum Essen ein. Schon früh am Morgen heizte sie 
den Herd, damit die Suppe möglichst lange kochen konnte 
und noch köstlicher geraten würde als bei dem Bettler. Als 
die ersten Gäste kamen, probierte sie die Suppe. Aber sie 
schmeckte wässerig und alles andere als köstlich. 
Da erklärte die Frau ihren Gästen, dass die Suppe leider 
noch etwas brauchen würde, bis der Stein seinen grossar-
tigen Geschmack abgegeben hätte. Nach drei Stunden 
probierte sie die Suppe wieder. Sie schmeckte leider noch 
immer wässerig und alles andere als grossartig. Nun er-
klärte sie ihren Gästen, dass die Suppe wohl noch bis zum 
Abend kochen müsse, dann aber sicher göttlich schme-
cken würde. Aber auch am Abend schmeckte die Suppe 
wässerig und alles andere als göttlich. Da gingen die Gäste 
hungrig und wütend weg.
«Seltsam! Seltsam!» wunderte sich die Frau. «Ich habe 
doch alles genauso gemacht, wie es der Bettler gesagt 
hat.»

Quelle:  
www.stories.uni-bremen.de/leute/steinsuppe.html. 
Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des 
Autors. 


