
 

  

  

Stundenbild  
Hilf mir, dich zu verstehen! – Das Bilderbuch Zuhause 
kann überall sein 
 
Klasse: 3-4 
Thema: Hilf mir, dich zu verstehen! – Das Bilderbuch Zuhause kann überall sein 
Ziel: Die Schülerinnen und Schüler erfassen empathisch das ungeheure Drama, wenn sich ein 
Mensch in der Fremde nicht ausdrücken kann und nicht versteht und verstanden wird. Sie können 
die Einsamkeit nachvollziehen, wenn man niemanden hat, der einen versteht. Sie erkennen die 
Bedeutung der Sprache für die Kommunikation, für das Verständnis, das Zugehörigkeitsgefühl, für 
die Freundschaft und das Gefühl der Geborgenheit und des Daheimseins. Sie verstehen, dass 
Menschen auf der Flucht nicht nur ihre Heimat, Wohnung und materiellen Besitz verloren haben, 
sondern oftmals ihre Sprache, und mit ihrer Sprache auch ihre Identität und Persönlichkeit. 
Kompetenzen: 1, 2, 5, 7, 9 
Verwandte Themen: Die Werke der Barmherzigkeit Mt 25,31-40 – Fremde beherbergen 

 
Material: 

 Kinderbuch „Zuhause kann überall sein“ von Irena Kobald und Freya Blackwood, 2015.  
Die Bilder wurden eingescannt und als Bilderbuchkino vorbereitet. 

 weiche Decke(n) 

 Plakate, Fotos von einigen Gegenständen  
 
Impuls: 
Ein Kind bekommt eine weiche Decke und darf sich eine Weile darin einhüllen, sich reinkuscheln,  
Austausch: Wie fühlst du dich in deiner Decke? … wie in einer Höhle … warm … geborgen … wie ein 
einem warmen weichen Nest … 
Decke weitergeben, ein anderes Kind hüllt sich ein. 
Kinder erzählen von ihren eigenen Kuscheldecken, Bettdecken, … von ihrem Zuhause. 
 
Überleitung: Dort, wo ich meine gemütliche weiche Decke habe, dort bin ich zuhause. Dort, wo ich 
zuhause bin, dort kenn ich mich aus, dort verstehe ich alles, dort verstehen mich die andern.  
 
Das Kinderbuch „Zuhause kann überall sein“ wird vorgelesen und gezeigt. 
Im Idealfall können die Bilder auf einem Computer oder mit einem Beamer gezeigt werden. 
 
Beim zweiten langsamen Durchlauf können die Kinder – als Bild-Detektive – die abstrakten 
Symbole für die Worte finden und erklären (abstrakter Vogel, Baum, Blatt). Die Farbsymbolik 
(warme Farben – kalte Farben) wird besprochen und auf das Empfinden von Wärme und Kälte im 
menschlichen Zusammenleben übertragen. Die Kinder beobachten auch die immer genauere 
Darstellung und den Einbau in die neue „Sprachendecke“ des Mädchens. In einem Lehrer-Schüler-
Gespräch wird erarbeitet, welche Werte beim Erlernen der neuen Sprache, bei der Begegnung der 
beiden Mädchen wichtig sind: Geduld, Behutsamkeit, Toleranz, Warten können, Offenheit, 
Interesse, Mut. 
 
Sprachenspiel: 
Die Kinder bilden zwei Reihen, jeweils ein Kind steht einem anderen gegenüber. 
Impulsfragen:  

o Welche Sprachen gibt es? 



 

  

  

o Wer von euch kann denn ein Wort in einer anderen Sprache? 
Hilfestellung: Farben, Zahlen, Begrüßung, bitte/danke… auf Englisch  

Ein Kind sagt seinem Gegenüber ein Wort in einer Fremdsprache, das andere Kind wiederholt es. 
Dann sagt das zweite Kind ein fremdsprachiges Wort, das erste wiederholt es. 
- Lehrreich (und leise) ist es, wenn die Kinder einzeln hintereinander ihr Wort aussprechen. 
- Witzig (und laut) ist es, wenn alle „ersten“ Kinder zugleich das Wort für ihr Gegenüber sagen und 
alle „zweiten“ Kinder das wiederholen, was sie verstanden haben. 
Man kann beide Methoden abwechseln. 
Dann gehen die „ersten“ Kinder um eins weiter. Wieder werden Worte aus fremden Sprachen 
ausgetauscht. 
Bei weniger begabten oder nicht so einfallsreichen Kinder können auch deutschsprachige Worte 
vorgesagt und nachgesprochen werden.  
 
Lied: (© Text: Gudrun Heinrici) 

Von Mensch zu Mensch eine Brücke bau´n. 
Dem ander´n auf die Lippen schau´n. 
Mit neuen Worten die Welt versteh´n 
und bald – x x x – als neue Freunde geh´n. 
 
Kreative Gestaltung: 
L zeigt einige Fotos von alltäglichen Begriffen (aus Prospekten): Auto, Eis, Blume, Sonne, … und 
klebt sie in die Mitte eines Plakats. 
 
Die Kinder werden angeregt, diese Begriffe möglichst kantig, eckig, abstrakt zu zeichnen (nach 
Vorgabe aus dem Buch). Diese Bilder werden ausgeschnitten und rund um das Foto auf ein Plakat 
geklebt. 
Man kann auch diesen Begriff in verschiedenen Sprachen auf Sprechblasen schreiben und dazu 
kleben. (car, voiture, otomobil…) 
 
 


