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Menschen, die Hilfe brauchen (1)

Petra ist verletzt

Arbeite mit einem
Partner:
Schaut euch das
Bild
Bi an und sprecht
darüber.
dar
Was könnte dort
passiert
ssier sein?




Das ist passiert:
Uwe rast immer
meistens ohne Helm. Als er
mme
er mit seinem
m Fahrrad,
Fa
e um
eine Ecke biegt,
bieg stößt er mit Petra zusammen.
amm
me . Petra
Pe fällt
ällt um und
u
schlägt
Heiner
chlägt mit dem Kopf
o auf den Bürgersteig.
rste g. Uwes
Uwes Knie bluten.
blu
und
alles beobachten
d Svenja haben
ha
en und laufen
la
aufen herbei.
Sch
Schreibe
hreibe die richtigen Namen
men d
der Kinder in di
die
e Kä
Kästchen.
Was
Wa sollen Heiner und Svenja
venja jetzt machen?
Nenne
mehrere Möglichkeiten!
N
eiten!
Erzähle mit deinem
einem Partner:
r:
Hastt du auch
auch schon
sch einmal eine solche Situation erlebt?
Wie
Wi
e könnte die
e Geschichte
Ge
weitergehen?



(Abschnitt wegklappen)

So geht es weiter:
Heiner legt seine Jacke vorsichtig unter den Kopf von Petra. Svenja
läuft zu dem nächsten Haus. Die Frau ruft einen Krankenwagen.
Sprecht in der Klasse:
Haben Heiner und Svenja richtig reagiert?
Warum ist es wichtig zu helfen?
Welche Nummer sollte man für den Notruf kennen?
Was sollte man der Leitstelle berichten?
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Menschen, die Hilfe brauchen (2)

Uroma ist sehr alt
Uroma Katarina kann nicht mehr ohne Stock gehen.
Sie war einkaufen und möchte die Straße überqueren.
Da sieht sie Bernd und spricht ihn an:

Hallo Bernd, hilfst du
mir bitte
die Straße?
itte über
ü
Die Tasche ist so schwer
und
d es ist so viel Verkehr.

Fülle
le die Sprechblase
Sprechbla aus.
Überlege:
Überlege:
Warum ist das Überqueren
W
eren der Straße
Straße für die
di alte Frau schwierig?
Was ist mit ihrer schweren
ren Einkaufstasche?
Einkaufs
stas



Wo brauchen alte M
Menschen
en s
sonst noch Hilfe?
Zähle einige
auf:
ige Beispiele
Beispi

Was kannst du tun, um alten Menschen zu helfen? Kreuze an!






Ich gehe für sie einkaufen.
Ich begleite sie ins Geschäft.
Alte sollen mit dem Taxi fahren.
Ich besuche sie öfter.
Alte Leute meckern oft.
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Sie sollen alleine einkaufen gehen.
Ich trage ihnen die schwere Tasche.
Ich bringe den Abfall runter.
Sie können immer fernsehen.
Ich höre ihnen gerne zu.
2

Menschen, die Hilfe brauchen (3)

Kinder als Außenseiter
Nico soll in der Schule vorlesen.
Er stottert, die Kinder lachen ihn aus.
Einen Tischnachbarn hat er nicht.
In der Pause ist er ganz alleine.
Sonja trägt alte Kleidung.
Ihre Haare sind meistens fettig.
Keiner will mit ihr spielen.
Sie ist oft traurig und weint.
Hassan sieht anders aus,
Ge
t.
dunkle Haare und braunes Gesicht.
chläg
Man sagt, dass er immer schlägt.
leine stehen.
stehen.
Man lässt ihn einfach alleine

Suche dir ein
n Kind aus u
und
d ma
male ein Bild dazu.
Besprich
prich mit einem Par
Partner:
Was ist ein Außenseiter?
uße
Warum sind
W
sin Nico, Sonja
a und Hassan
ssan Außenseiter?
Außen
nseite
Wie fühlt sich ein Außenseiter?
W
nseiter?




Male ein Bild, wie
ed
du Nico,, Sonja ode
oder Hassan helfen könntest. Schreibe es in
einem Satz auf.
uf.
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Menschen, die Hilfe brauchen (4)

Kinder in Not
Besprecht, was es bedeutet arm zu sein.
Arme Kinder haben oft nichts zum Spielen.
Sie haben keine Süßigkeiten und wenig Kleidung.
Wir packen in der Klasse für diese Kinder so viele Schuhkartons
voller Überraschungen, wie wir einsammeln können.
Überlege:
Was würdest du für ein armes Kind von deinen Spielsachen
achen abgeben?
ab
Welche Anziehsachen könntest du ihm schicken?
n?
Welche Süßigkeiten sollen in den Karton?




Zeichne deinen Schuhkarton mit
it Inh
Inhaltt zum Ver
Verschenken.
schenke
Schreibe etwas an das andere
ere K
Kind.
nd.

Liebes M
Mädchen / Lieber Junge,
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Menschen, die Hilfe brauchen (5)

Kinder mit Behinderung
Setzt euch in einem großen Halbkreis
vor die Tafel. Einem Schüler werden
die Augen verbunden. Dieser soll jetzt
zur Tafel gehen und ein Haus malen.
Beobachtet genau, was passiert.
Wiederholt das Experiment.

Leiht einen Rollstuhl oder Buggy
gy aus.
Beginnt auf dem
Schulhof:
Einer von
m Sc
hof: Eine
euch setzt sich hinein und soll je
jetzt
tzt
versuchen die To
Toilette
lette und den
Klassenraum
erreichen.
nraum zu er
eich
Beobachtet
Beobachte genau,
gena was passiert.
Wiederholt das Experiment.

Besprecht im Kreis:
Warum ist dies
so schwer für den
Schüler?
Ist es einfacher,
wenn ein anderer
w
Schüler hilft?
Sc




Besprecht im Kreis:
Warum ist
st dies
schwierig
so schw
erig oder
od
vielleicht rrecht
cht
e
einfach?
Ist es einfacher,
einfa
wenn ein anderer
wen
Schüler hilft?




Wenn du n
nicht
cht sehe
sehen kannst oderr im Ro
Rollstuhl
tuhl sitzen m
musst,
us sind viele Dinge für dich
nicht mehr so einfach möglich.
Schreibe auf, was
sd
du nichtt machen kannst.
Ein blindes
des Kind

Ein Kind im Rollstuhl

Besprich mit einem Partner:
Wie kannst du einem solchen Kind helfen?
Wie können die Eltern das Kind unterstützen.
Was müsste zu Hause, in der Schule oder auf der Straße anders sein?




Male ein großes Bild, wie einem behinderten Kind geholfen werden kann.
Hängt die Bilder in der Klasse auf.
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Menschen, die Hilfe brauchen (6)

Wer braucht Hilfe?

Pascal ist ein richtiger Angeber.
nte
Gestern hat er im Ethikunterricht
gesagt:
selb
„Ich bin schon groß und selbstständig.
e. Ich kann
ka alles
Ich brauche keine Hilfe.
alleine.“

Besprich mit einem Partner:
artner:
Was meinst du
u zu der Aussage von
vo Pascal?
Was kann
n er schon? Bei
B welchen
wel
Tätigkeiten braucht
auch er Hilfe?
?



Alle
Erwachsene
ab und zu Hilfe.
le Menschen,
Men chen, Kinder,
Kind r, Jugendliche,
Jug
sene und
u Alte, brauchen
brau
Scheibe
Sch
eibe jeweils
jew
eine Situation
ation a
auf, in welcher der Betroffene Hilfe benötigt.

Vater
Mutter
er
Bruder
ster
Schwester
Lehrer
Freund
Polizist
Bademeister

Kein Mensch kann ohne Hilfe leben!

Winfried Röser: Menschen, die Hilfe brauchen
© Persen Verlag

6

Menschen, die Hilfe brauchen (7)

Helfen bereitet Freude
Das haben wir aber gut gemacht, freuen sich Eva und Jakob.
Wir haben einen lustigen
Streich gespielt.

Wir haben uns gut
versteckt.

Wir haben heute alles
vergessen.

Wirr haben
ha
richtig gut
geholfen.
ge

Wir haben das Spiel
gewonnen.

Wir haben u
uns vor der
Arbeit gedrückt.
Arbe

Was könnte der Grund für Evas und J
Jakobs
akobs Fre
Freude sein?
Male die Sprechblase grün aus, die deiner
d i
Meinung nach den Grund trifft.
ifft.
Male die Sprechblase
ase rot aus, die bestimmt
be
nicht
ht zutrifft.
fft.



Vergleicht eure Ergebnis
Ergebnisse
e un
und begründet die Wahl.
hl.
(Abschnitt wegklappen)
lappen)

a und Jakob
Ja
so weil sie richtig
richtig gut geholfen haben.
Eva
freuen sich so,
Schreibe zu dieser Situation
Sc
on eine kur
kurze
ze G
Geschichte.
So haben Eva
va und Jakob jemandem
jem
geholfen:

Überlege, warum Helfen Freude macht.
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