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„Vielfalt“ als Thema in der Schule
Bereits früh erleben Kinder in ihrem 
Umfeld Voreingenommenheit und 
Vorurteile gegenüber anderen Men-
schen. Auch Kinder kennen dieses 
Gefühl des Ausgegrenztseins und 
Nichtdazugehörens. So wie Anton, 
die Haupt�gur, im Bilderbuch zu 
diesem He� . Mit der Hilfe von drei 
kleinen Außerirdischen scha   er es 
schließlich doch, Freundinnen und 
Freunde zu �nden. Das Material 
möch te Kindern Mut machen und 
sie stärken, es geht darum, die eige-
nen Gefühle besser wahr zunehmen 
und auszudrücken. Ziel ist es, die 
Ver schiedenheit aller Menschen als 
wertvoll zu erachten.
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„Vielfalt“ im Unterricht

Ansprechpersonen von 6- bis 9-jährigen Kindern helfen, 
eine Sensibilisierung in Bezug auf Vorurteile und Stereo-
typen bei den Kindern anzubahnen und sie zu ermutigen, 
sich selbst und andere als vielfältige Wesen wahrzuneh-
men und wertzuschätzen.

Um die unterrichtliche Arbeit mit dem Bilderbuch zu 
unterstützen, legt die BZgA diese Ausgabe von „gesund 
und munter“ von Nikola Poitzmann und Yasmin Zakouri 
vor. Material und ergänzende Anregungen sind als An-
ge bot und Ideensammlung ge dacht. Damit lassen sich 
unterschiedliche Lehr- und Lern situationen entwi ckeln – 
passend für die jeweilige Lerngruppe und entspre chend 
der eigenen didaktischen Vorlieben. Je nach Bedarf oder 
Unterrichtsschwerpunkt können die Materialien einzeln 
oder kombiniert eingesetzt werden. Darüber hinaus 
können sie modifiziert oder als Basis für eigene Materi-
alien dienen. Die groben Lernziele dieses Hefts sind:
■  Ausgrenzung thematisieren, Lösungen aufzeigen: Was 

kann ich tun, damit Ausgrenzungen minimiert werden? 
Wer und was kann mir helfen, wenn ich selbst Aus-
grenzung oder Diskriminierung erfahre?

■  Mut und Selbstvertrauen geben: Was kann ich? Welche 
Stärken habe ich? Wie nehme ich mich wahr? Woran 
will ich arbeiten? Wer kann mich dabei unterstützen? 
Wie kann ich andere unterstützen? (Zivilcourage)

■  Gefühle wahrnehmen, akzeptieren und ausdrücken: 
Welche (angenehmen und unangenehmen) Gefühle 
habe ich? Welche erfüllten und unerfüllten Bedürfnis-
se stecken hinter diesen Gefühlen (im Sinne der gewalt-
freien Kommunikation nach Marshall Rosenberg)? Wie 
kann ich meine eigenen Gefühle ausdrücken? Wie kann 
ich Gefühle bei anderen wahrnehmen (Empathie)?

■  Diversität wahrnehmen, zulassen und gestalten: Viel-
fäl tige Lebensweisen und verschiedene Formen des Aus-
 sehens als gleichwürdig sichtbar machen; den Blick 
auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede legen. Wie 
kann sich jedes Kind in die Gruppe einbringen, mit dem, 
was es an Ressourcen und Kompetenzen mitbringt?

Dafür beschäftigen sich die Kinder mit ihrer eigenen 
Identität und mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden 
von Individuen. Zugehörigkeiten werden aufgezeigt, Aus-
grenzungsgefühle thematisiert und die eigenen Stärken 
in den Fokus gesetzt. So können sie ein Gefühl und einen 
Blick für die Vielfältigkeit der Gesellschaft entwickeln. 
Für die Lehrkraft sollte im Mittelpunkt der individuelle 
Prozess der Kinder, ihre Person aus ganzheitlicher Per-
spektive und die gemeinschaftliche Auseinandersetzung 
der Gruppe stehen. Wichtig ist, dass das Umfeld jedes 
Kindes und die unterschiedlichen Ressour cen sowie 
Privilegien, die mitgebracht werden, mitbedacht sind. 

Im gesellschaftlichen Alltag gibt es zahlreiche Beispie le 
da für, wie Vorurteile genutzt wurden und werden, um 
Men schen auszugrenzen. Dies hat mitunter negati ve Kon-
se  quenzen für Kinder: Einsamkeit, Traurigkeit, De  pres-
sion, Essstörungen, Schulabsenz bis hin zum Sui zid (vgl. 
Nguyen 2013, S. 20 ff.). Bei der Legitimierung von Aus-
gren zung und Diskriminierung spielen Vorurteile und 
Ste reotype eine wichtige Rolle. Dabei ist die Ent wick  lung 
von Stereotypen zunächst ein Bestandteil von So zia li sa-
 tions- und Lernprozessen, weil so unsere Wahr  neh mung 
der Welt vereinfacht wird. Dies hilft, die Kom   ple xität 
von Sachverhalten schnell einzuordnen, mit Reiz über-
flu tung umzugehen und im Alltag zurechtzukommen. 
In unseren alltäglichen Lebenswelten werden in der Fa -
milie und näheren Umgebung, z. B. in der Schule, Stereo-
typen, Vorurteile, Normen und Werte weiterver mit telt.

Bereits in der frühkindlichen Sozialisation erlernen Kin-
der Voreingenommenheit und Vorurteile über vermeint-
lich andere Menschengruppen (religiöse, nationale Grup-
pen oder Menschen mit bestimmten phänotypischen 
Merkmalen; vgl. Wagner 2001, S. 4 ff.). Dieser Prozess 
 läuft bei Kindern meist unbewusst ab, beeinflusst sie 
aber darin, wie sie gegenüber Mitgliedern dieser Grup-
pen re agieren oder Informationen über diese interpre-
tie ren. Ambivalente Verhaltensweisen werden dann 
zwangsläufig in Richtung der Vorurteile gedeutet. Wenn 
man selbst internalisiert hat, dass „Dicke faul sind“, 
wird das Vorurteil beim Kind mit Übergewicht bestätigt, 
das in der Pause nicht mit Fangen spielen möchte. Ob 
das Kind sich vielleicht nur den Fuß verstaucht hat und 
deshalb nicht mitspielen kann, wird weniger in Be tracht 
gezo gen. Für ein Kind wird es immer dann proble ma-
tisch, wenn es aufgrund eines (zugeschriebenen) Merk-
mals (z. B. Hautfarbe, Religion, Nationalität, Geschlecht, 
Ge sund heitszustand, Beeinträchtigung, Körpergewicht 
etc.) meist negative Zuschreibungen erhält, die bis zur 
Ausgrenzung und Diskriminierung führen können. Das 
Kind erfährt das Gefühl des „Nichtdazugehörens“. 

Zur Stärkung von Kindern hat die Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung (BZgA) das Bilderbuch „Anton 
und die Marsis“ von Prof. Dr. Eva Wunderer und Claudia 
Gliemann (Text) und Britta Bolle (Illustrationen) heraus-
gebracht (Bestellnummer: 35421100). Es erzählt die Ge-
schichte von Anton, der ein Außenseiter ist – die anderen 
Kinder scheinen ihn nicht zu mögen. Als durch Zufall 
drei kleine Marsmännchen in Antons Garten landen, 
verändert sich einiges. Anton erkennt, dass es manchmal 
nur ein paar Zufälle und eine Portion Mut und Zutrauen 
zu sich selbst braucht, um Freundinnen und Freunde zu 
gewinnen. Das Bilder buch ist kostenlos auch im Klassen-
satz erhältlich. Es soll Eltern, Lehrkräften und anderen 
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Hinweise zum Umgang  
mit Bilderbuch und Material 

Das Leben der Marsis kennenlernen, Klasse 1 + 2
Die Lehrkraft liest weiter vor und stoppt nach den Bilder-
buchseiten 12/13: „Beschreibe, wie du das Leben auf dem 
Mars siehst. Was kannst du erkennen? Was gefällt dir? 
Was gefällt dir nicht?“ Mit diesen Fragen regt sie die 
Kinder an, sich in Wahrnehmung zu üben und einen 
Blick für Gemeinsamkeiten und Unterschiede von In-
dividuen und ihren Lebenswelten zu entwickeln. 
Anschließend bietet sich eine Reflexion über Wertungen 
und Bewertungen von anderen Lebenswelten an: „Wel-
che Marsis gefallen euch besonders? Warum? Und wa-
rum nicht?“, „Könnt ihr sagen, die rosaroten sind besser 
als die lilablassblauen? Warum? Und warum nicht? Wer 
entscheidet, was besser ist?“
Das bin ich [M 2], Klasse 3 + 4
Auch dieses Material beabsichtigt, die individuelle Viel-
falt aufzugreifen und die Vielschichtigkeit der eigenen 
Identität zu erkennen: „Wer bin ich? Wohin gehöre ich? 
Was ist mir wichtig? Wer ist für mich von Bedeutung?“ 
Jedes Kind schreibt in seine Identitätsblume, was ihm 
wichtig ist und was zu ihm gehört. Die Kinder werden 
vorab informiert, dass diese Blumen im Anschluss für 
alle Kinder sichtbar ausliegen werden. Wenn das jemand 
nicht möchte, ist es zu akzeptieren, da dies eine sensible 
Übung in Bezug auf die eigene Identität ist. Mit den 
Kindern kann noch über folgende Fragen reflektiert 
werden: „Hat euch die Anzahl der Blätter ausgereicht? 
Was denkt ihr, werdet ihr in einem Jahr das Gleiche 
auf die Blütenblätter schreiben?“
Liegen alle Blumen in der Mitte des Sitzkreises kann die 
Lehrkraft (mit Blick auf die Angaben auf den Blüten-
blättern) eine Übung anleiten: Die Kinder stehen immer 
dann auf, wenn eine Frage auf sie zutrifft, z. B.: „Wer spielt 
alles Fußball?“, „Wer hat eine Schwester?“, „Wer ist eine 
Schwester?“, „Wer kann türkisch?“ So wird die Vielfalt 
in der Klasse sichtbar. Manche Antworten treffen auf 
alle, auf einige, auf wenige oder nur auf eine Person zu. 
Danach wird gemeinsam analysiert: „Wie hat sich das 
Aufstehen angefühlt?“, „Wie war es, gemeinsam zu ste-
hen?“, „Wie war es, allein zu stehen?“, „Hat euch etwas 
überrascht?“
Abschließend sollte geklärt werden, dass Vielfalt Gemein-
samkeiten und Unterschiede von Menschen vereint und 
dass die Identität vielfältig ist: Ein Mädchen ist nicht nur 
ein Mädchen, sondern auch Schwester, Jüdin, schwarz 
oder acht Jahre alt.
Eine Postkarte von Marsmama Murti [M 3], 
Klasse 3 + 4
Die Lehrkraft knüpft an die Erfahrungen der Kinder mit 
Postkarten an oder an Erlebnisse, die sie mit Postkarten 
verbinden: „Habt ihr auch schon Postkarten be kom men? 

 Bilderbuch, Seite 8 – 13: Wer sind die Marsis?  
Die Marsis kennenlernen, Klasse 1 + 2
Nach dem Vorlesen und Betrachten der ersten Seiten des 
Bilderbuchs stoppt die Lehrkraft auf S. 8/9 und stellt zwei 
Reflexionsfragen:
 1.  „Schaut euch die Marsis genau an und beschreibt sie. 

Wer sind die Drillinge? Wie sieht Marli aus? Wie Mar-
mi? Wie Marti?“: Hier können die Kinder zunächst 
allein überlegen und dann zu zweit arbeiten. Die Er geb-
nis se werden schließlich in der Gruppe gesammelt. Es 
ist zu erwarten, dass die Kinder vornehmlich äuße re 
Merkmale nennen und der Fokus auf den Unterschie-
den liegt. Die Gemeinsamkeiten werden mithilfe der 
nächsten Frage herausgearbeitet.

2.  „Welche Gemeinsamkeiten haben Marli, Marmi und 
Marti?“: Die Kinder können zu zweit oder in einer 
kleinen Gruppe zusammenarbeiten. Mögliche Antwor-
ten sind: „Alle drei haben Augen, Hände, Arme etc.“, 

„Sie leben alle drei auf dem Mars.“ „Sie haben alle drei 
die große Murti als Mutter.“

Bei Bedarf schließt die Lehrkraft eine Partnerübung an, 
die das eigene Äußere betrifft: „Wie würdest du jeman-
dem, der dich nicht sehen kann, beschreiben, wie du 
aus siehst?“ Dabei lenkt die Lehrkraft den Blick auf das 
Po sitive: „Nenne zwei Sachen, die du an dir magst!“ Im 
Gespräch wird erarbeitet, dass jeder Mensch schöne 
Seiten hat, dass jeder etwas hat, was ihm nicht gefällt, 
aber von anderen durchaus geschätzt werden kann. Das 
äußere Erscheinungsbild ist nur eine der vielen Facetten, 
die ein Mensch hat.

Der leuchtende Stern [M 1], Klasse 1 + 2
In dieser Übung übertragen die Kinder das Verständnis 
von Vielfalt auf sich selbst und die anderen: „Die Marsis 
sehen alle verschieden aus, aber haben auch Gemeinsam-
keiten. Wie sieht das bei euch aus?“ In Fünfergruppen 
finden die Kinder im gemeinsamen Gespräch drei Ge-
mein samkeiten, z. B.: „Wir alle mögen Spaghetti.“, „Wir 
alle wohnen in …“, „Wir alle haben braune Augen.“ 
Diese Gemeinsamkeiten schreiben sie in den Stern „Wir 
alle …“. In den 2. Stern, der mit „Nur ich“ beginnt, schreibt 
das Kind zuerst seinen Namen und dann drei Eigen-
schaften auf, die nur es innerhalb der Gruppe hat, z. B.: 

„Nur ich, Leo, habe einen Hamster als Haus tier.“, „Nur 
ich, Mia, kann russisch sprechen.“, „Nur ich, Max, habe 
einen Zwillingsbruder.“ Die fertigen Sterne werden im 
Klassenraum für alle sichtbar aufgehängt. Die Kinder 
kommen dabei ins Gespräch, lachen miteinan der und er-
fahren Neues übereinander, z. B.: „Ich wusste gar nicht, 
dass M. Einrad fahren kann.“ Oft ist es leichter, Gemein-
samkeiten als Unterschiede zu finden.
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 Bilderbuch, Seite 20 – 23: Anton und die Marsis 
 werden Freundinnen und Freunde     
Über Freundschaft nachdenken, Klasse 1 – 4
Nun geht es um das Thema Freundschaft, das nach dem 
Vorlesen und Betrachten der Bilderbuchseiten in der Klas-
se mit einigen Reflexionsfragen angeleitet werden kann:
■  „Was sind Freundinnen und Freunde für dich?“
■  „Was macht eine Freundin oder ein Freund?“
■  „Was macht eine Freundin oder ein Freund nicht?“
Kinder, die schon sicher schreiben können, können die 
Fragen auch zunächst für sich allein beantworten und 
danach die Antworten mit einer Partnerin/einem Part-
ner austauschen. Alternativ stellt die Lehrkraft die Fra-
gen mündlich im Plenum und die Kinder sprechen direkt 
mit einem anderen Kind über die eigenen Antwor ten. 
In beiden Fällen fasst die Lehrkraft wichtige Aussagen 
(schriftlich) zusammen, z. B.: „Ein Freund ist für mich da 
und versteht mich“ oder „Eine Freundin erzählt Geheim-
nisse nicht weiter“. Als Nächstes fragt die Lehrkraft die 
Kinder: „Würdet ihr Anton gern zum Freund haben 
wollen?“ Der Protagonist Anton könnte bei den Kindern 
unterschiedlich ankommen. Manche finden ihn sympa-
thisch, andere vielleicht komisch. Alle Wahrnehmun-
gen sind in Ordnung. Wichtig ist es, die Botschaft zu 
senden: Ein Kind muss nicht mit allen Kindern be-
freundet, aber es kann zu jedem Kind respektvoll sein.

Freundschaft ist … [M 5], Klasse 3 + 4
Nach dem Austausch können die Kinder das, was ihnen 
in der Freundschaft zu einem anderen Kind und dessen 
Charakter besonders wichtig ist, in einem Akronym 
auf M 5 festhalten. Bei der Ideenfindung helfen ihnen 
die zwei Gedichtbeispiele auf dem Material und die zu-
vor im Plenum gesammelten Ideen. 

Mein Lieblingsmensch, Klasse 1 – 4
Alternativ können die Kinder ein Portrait von einer 
Person, die das Kind besonders gern um sich hätte, ge-
stalten und Begriffe notieren, die diesen Menschen 
charakterisieren. Dafür werden verschiedene Stifte be-
reit gestellt, vielleicht auch weitere Materialien wie Ton-, 
Glitzerpapier und Kleber. Wer möchte, darf seinen Lieb-
lingsmenschen den anderen Kindern vorstellen. Hier 
sollte die Lehrkraft auf wirkliche Freiwilligkeit achten. 
Abschließend kann überlegt werden, an welchen Orten 
die Portraits ihren Platz finden können.

 Bilderbuch, Seite 24 – 27: Anton geht nicht gern zur Schule 
Nach dem Vorlesen und Betrachten dieser Buchseiten 
überlegen die Kinder: „Warum hat Anton den Kopf ge-
senkt? Was macht euch traurig? Wie ist das Gefühl, 
wenn sich man sich nicht zugehörig fühlt? Was würde 
Anton helfen, um Freundinnen und Freunde zu finden?“

Gefühlspantomime [M 6], Klasse 1 + 2
Diese Übung eignet sich, um mit den Kindern mithilfe 
einer Selbsterfahrungsübung Gefühle zu reflektieren und 
eine Auseinandersetzung zu fokussieren. Die Lehrkraft 

Welche Bilder waren auf den Postkarten zu sehen? Wo 
haben die Postkarten ihren Platz?“ 
Dann begeben sich die Kinder mithilfe dieser Übung 
auf eine fiktive Reise mit Marsmama Murti, die ihren 
Marsi-Kindern von unterwegs eine Karte schreibt: „Zu 
welchen Planeten reist sie? Wie sieht es dort aus? Welche 
Personen trifft sie dort und wo leben diese? Was ist ganz 
besonders für diesen Planeten?“ 
Diese Übung kann in Einzelarbeit oder in einer Klein-
gruppe durchgeführt werden. Wichtig ist, dass die Kin-
der einander unterschiedliche Perspektiven von „anderen 
Planeten“ vorstellen. Die Postkarten von M 3 können 
am Ende allen vorgelesen werden.

 Bilderbuch, Seite 14 – 19: Mit dem Raumschiff zur Erde 
Über Angst und Mut nachdenken, Klasse 1 – 4
Die Fantasie der Kinder kann die Lehrkraft (im Plenum, 
in Gruppen- oder in Einzelarbeit) durch diese Reflexi-
onsfragen anregen:
■  „Was denkt ihr, was fühlen Marli, Marmi und Marfi?“
■  „Seid ihr auch schon mal länger durch die (dunkle) 

Nacht gereist? Welche Gefühle hattet ihr dabei?“
■  „Wie geht es Anton?“ 
In der ersten Frage werden explizit die drei Marsi-Ge-
schwister einzeln aufgeführt, um die Möglichkeit zu 
bieten, verschiedene Gefühle zu benennen. Sich auf et-
was Unbekanntes einzulassen kann unterschiedliche 
Gefühle auslösen: Aufregung, Freude oder Interesse, 
aber auch Unsicherheit oder Angst. 

„Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern die-
se Angst zu überwinden.“ Diese Worte von François 
Mitterrand können auch mit den Kindern thematisiert 
werden:
■  „Wann habt ihr vor etwas Angst gehabt  

und habt es trotzdem geschafft?“
■  „Was war das genau?“
■  „Wie habt ihr euch danach gefühlt?  

Wo im Körper habt ihr das gefühlt?“
■  „Wie haben andere darauf reagiert?“

Meine Mutmach-Tipps [M 4], Klasse 3 + 4
Was könnte Anton helfen, um seine Angst vor den 
Marsis zu verlieren? Die Kinder notieren ihre Ideen auf 
Karten und geben sie der Lehrkraft zur Präsentation. 
So muss sich niemand zu sehr öffnen und gleichzeitig in-
spirieren sich die Kinder gegenseitig mit neuen Ideen. 
Danach schreiben sie einen Mutmach-Brief an sich 
selbst und wählen aus dem Ideenfundus der Klasse die 
Tipps aus, die sie für sich persönlich am besten finden. 
Sie können dafür das Material 4 verwenden oder schönes 
Briefpapier und evtl. Sticker mitbringen und frei schrei-
ben. Den Mutmach-Brief können die Kinder an einem 
sicheren Ort bei sich zu Hause aufbewahren und ihn 
sich immer mal wieder ansehen – besonders in Situatio-
nen, die Mut erfordern.

Hinweise zum Umgang  
mit Bilderbuch und Material
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Handlungsalternativen szenisch darstellen [M 8],
Klasse 1 – 4
Die Kinder finden sich in Kleingruppen zusammen. Da-
bei können sie wählen, ob sie zu zweit, dritt oder viert 
arbeiten möchten. Die Lehrkraft gibt den Kleingruppen 
je eine Situation von M 8 vor: Zweiergruppen erhalten 
Situation C, D, E, Dreiergruppen Situation A oder F und 
Vierergruppen Situation B. Ergänzend können die Kinder 
auch eigene Ideen umsetzen. Die Kinder ver teilen die 
Rollen und spielen die Szene ein- oder zweimal durch. 
Dann kommen alle im Kinositz vor der Tafel zusammen 
und die Gruppen stellen einander ihre Lösun gen sze-
nisch vor. 
Gemeinsam besprechen sie im Anschluss, wie sie die 
Al ternativen einschätzen: „Welche Lö sung gefällt euch 
am besten und warum? Gibt es einen Vorschlag, den 
ihr nicht gut findet? Wenn ja, warum?“ 
Was kann Anton jetzt tun? [M 9], Klasse 3 + 4
In dieser Gruppenarbeit entwickeln die Kinder koope-
rativ Handlungsoptionen für Anton. Sie setzen sich in 
Dreier- oder Vierergruppen zusammen und erhalten M  9 
als auf din a3 vergrößerte Kopie. Die Aufgabe läuft in 
drei Schritten ab: 
■  1. Phase: Jedes Kind notiert zunächst für sich seine 

Gedanken, Vorschläge oder Fragen in dem vor ihr 
oder ihm liegenden Feld.

■  2. Phase: Die Kinder tauschen sich zu ihren Ideen und 
Fragen aus und vergleichen ihre Handlungsmöglich-
keiten. So können sie ihre eigenen Vorschläge gemein-
sam weiterdenken oder vielleicht auch verwerfen. Den 
Vorschlag, den die Gruppe am besten findet, tragen die 
Kinder als Empfehlung in das Feld in der Mitte ein. 

■  3. Phase: Die Kinder stellen ihre Handlungsoption für 
Anton in der Klasse vor.

Was denken die Kinder? [M 10], Klasse 3 + 4
Diese Aufgabe zielt auf eine Perspektiverweiterung ab 
und fördert Empathie. Die Lehrkraft teilt die Kinder in 
Tischgruppen ein, in denen sie gut miteinander reden 
können. In mehreren Runden sollen sie sich in die Posi-
tionen der an der Situation beteiligten Kinder hineinver-
setzen und ihre Gedanken austauschen. Danach notieren 
die Kinder mindestens einen Gedanken in die Denk-
blasen von M 10:
■  1. Wie gehen Jan und Celina mit Anton um? Was glaubt 

ihr, warum die beiden Anton so behandeln? Was denkt 
Jan, was denkt Celina? Denken sie das Gleiche? 

■  2. Was glaubt ihr, was denkt Tamara? 
■  3. Wie würdet ihr euch an Antons Stelle fühlen? Was 

würdet ihr euch in seiner Situation wünschen? Was 
denkt Anton? 

Die Lehrkraft stellt die Fragen nacheinander und lässt 
ausreichend Zeit für den Austausch. Die Kinder erinnern 
sich vielleicht selbst an unangenehme Situationen, nach 
denen aber nicht explizit gefragt wird. Vielmehr bringen 

teilt die Kinder dafür in Kleingruppen auf. Es sollten 
mindestens drei Gruppen sein. Die Kinder der ersten 
Gruppe bekommen eine der Gefühlsbildkarten. Dieses 
Gefühl sollen die Kinder dieser Gruppe auf ein Zeichen 
der Lehrkraft hin alle gleichzeitig pantomimisch darstel-
len. Die Kinder der anderen Gruppen versuchen, das dar-
gestellte Gefühl zu erraten. Die Gruppe, die als Erstes 
richtig rät, erhält einen Punkt.
Variante: Pantomimisch stellen die Kinder ihre eigenen 
Gefühle dar und fühlen sich dadurch in einzelne Gefüh-
le ein. Aus theaterpädagogischer Perspektive unterstützt 
dies das Individuum darin, seine Ideen und Ausdrucks-
möglichkeiten zu erfahren.

Unser Gefühlsbarometer [M 7], Klasse 3 + 4
Mit dem Gefühlsbarometer kann die Stimmung der 
Klasse ritualisiert in den Un ter richts alltag integriert 
werden. Morgens können die Kinder eine Wäsche-
klammer an die passende Stelle setzen: entweder mit 
ihrem Namen auf der Vorderseite oder anonym mit der 
Blankorückseite, wenn sie nicht auf ihre heutige Stim-
mung angesprochen werden möchten. 
Im Morgen kreis kann die Lehrkraft dies dann kom men-
tieren und auch einige Kinder zu Wort kommen lassen: 

„Warum bist du denn heute aufgeregt?“ Hat ein Kind 
sei nen Namen einem negativen Gefühl zugeordnet, kann 
die Lehr kraft evtl. auf das Kind direkt zugehen und 
nach fragen.

 Bilderbuch, Seite 28 – 29: Die kaputte Sandburg 
Je nach Lernstand und Zusammensetzung der Lerngrup-
pe können nach dem Lesen und Betrachten der Szenen 
im Bilderbuch vorgegebene Handlungsalternativen von 
den Kindern in Murmelgesprächen bewertet und szenisch 
durchgespielt werden. Die Kinder können in Tischge-
sprächen und mit der Placemat-Methode eigene Lösungs-
vorschläge erarbeiten.

Wie kann Anton reagieren? [M 8], Klasse 1 + 2
Die Kinder verteilen sich im Raum. Die Lehrkraft wählt 
einen der Handlungsvorschläge aus M 8 aus und liest 
diesen vor. Jedes Kind sucht sich eine Partnerin oder 
einen Partner, die beiden tauschen sich leise in soge-
nannten Murmelgesprächen dazu aus: „Wie findet ihr 
die gehörte Idee? Passt sie zu Anton? Warum findet ihr 
diese Lösung gut oder schlecht?“ Nach etwa zwei Minu-
ten schlägt die Lehrkraft auf einen Triangel oder kleinen 
Gong und die Kinder wechseln den Gesprächspartner 
bzw. die Gesprächspartnerin. Nachdem die Kinder alle 
oder einige ausgewählte Situationen gehört und mit je 
zwei Partnern oder Partnerinnen analysiert haben, mar-
kieren sie mit einem grünen Kreuz auf einem Poster 
mit allen Illustra tionen des Materials, welche Lösung 
sie am besten finden. 
Alter nativ können die Kinder auch mehrere Situationen 
mar kie ren oder mit einem roten Kreis kennzeichnen, 
welche Lösung ihnen nicht gefällt. In einem Sitzkreis 
tragen sie ihre Meinungen zusammen.

Hinweise zum Umgang  
mit Bilderbuch und Material
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oder einsam – so wie Anton. Wenn es euch mal nicht gut 
geht, ist das so. Es ist absolut okay, sich ab und zu unwohl 
zu fühlen. Wenn ihr euch selbst wieder ein bisschen 
stärken möchtet, könnt ihr einen Stärken-Spickzettel 
ausfüllen. Ich habe auch so einen, den ich immer dann 
raushole, wenn es mir nicht so gut geht. Wenn ich den 
dann lese, geht es mir gleich ein wenig besser.“ In Einzel-
arbeit füllt jedes Kind für sich selbst M 12 aus. Es macht 
sich Gedanken darüber, was und wen es mag, was es 
lustig findet und was es gern spielt. Diese Spickzettel 
sind nur für die Kinder selbst gedacht, sie sollten nicht 
öffentlich miteinander verglichen werden. Die Lehrkraft 
überlegt gemeinsam mit den Kindern, wo sich dieser 
Spickzettel gut aufbewahren lässt, damit er im Bedarfs-
fall schnell hervorgeholt werden kann.

 Bilderbuch, Seite 32 – 37: 
 Am nächsten Morgen in der Schule 
Denk, was du willst! [M 12] Klasse 3 + 4
Die Lehrkraft führt erzählend oder mit M 11 in die Situa-
tion ein. Hier wird die Methode des Reframens (etwas in 
einen anderen Kontext setzen) spielerisch angewendet. 
Die Kinder sammeln Gedanken, die ihnen besser tun als 
die oft zuerst kommenden, meist selbst abwertenden, 
Gedanken. 
Danach sucht sich jedes Kind einen Gedanken bewusst 
aus, der ihm guttut. Der aktive Prozess des Ent schei dens 
für einen Gedanken lässt sich haptisch unter stützen, 
indem z. B. die verschiedenen Interpretationen mit einer 
Murmel verknüpft werden. Die Kinder können dann 
die Murmel, die für einen bestimmten Gedanken steht, 
auswählen, in die Hand nehmen und evtl. behalten.
Vereinfachen lässt sich die Übung z. B. dadurch, dass 
die Lehrkraft den Kindern verschiedene Optionen zur 
Aus wahl stellt und diese sich dann für den Gedanken 
entscheiden, mit dem sie sich am besten fühlen. 
Anschließend kann die Lehrkraft mit den Kindern An-
tons Per spektive einnehmen und erarbeiten, welchen 
positiven Effekt angenehme Gedanken auf das Selbst-
wertgefühl haben: „Angenommen, Anton macht sich 
beim Ankommen in der Schule solch positive Gedanken 
wie ihr gerade. Wie fühlt sich Anton dann? Wo im Kör-
per spürt er eine Veränderung? Können andere eine Ver-
än derung sehen und wenn ja, woran sehen sie das?“ 
Vielleicht fühlt Anton sich groß, aufrecht, stark und 
sicher. Im Körper könnte er die Veränderung evtl. in 
der Brust, im Rücken, Bauch, in den Beinen, im Kopf 
oder ganz wo anders spüren. Andere nehmen vielleicht 
wahr, dass Anton selbstsicherer wirkt, gerade und stabil 
steht, lächelt, Blickkontakt hält etc.

Jans Perspektive
Die Perspektive von Jan (auf S. 32/33) lässt sich z. B. durch 
folgende Impulsfragen einleiten: „Was glaubt ihr, warum 
beißt sich Jan auf die Lippen? Wie fühlt sich Jan ohne 
Celina?“ Im nächsten Schritt sammeln die Kinder Ideen, 
was Jan tun könnte, z. B.: mit Anton reden, sich entschul-
digen, Anton zum Spielen einladen etc.

sie nur die Gedanken ein, die sie teilen möchten. Dass 
fiktive Ideen mit eigenen Erfahrungen verschwimmen, 
ist erwünscht. Empathie ist wichtig, um Mobbing und 
Ausgrenzung zu beenden. Die Lehrkraft kann zu den 
Gruppen gehen und vorsichtig in deren Gespräch hinein-
hören; sie kann sich auch im Hintergrund halten und 
Vertrauen in die Gruppen haben. 

 Bilderbuch, Seite 30 – 31: Anton ist traurig 
Mit den folgenden Übungen sollen Mut und Selbst ver-
trau en entwickelt werden, indem die Kinder eigene 
Stärken in sich und anderen entdecken.

Die Hand der Stärken, Klasse 3 + 4
Die Kinder identifizieren in dieser Übung fünf Dinge, 
die sie können, oder Eigenschaften, die sie an sich mögen. 
Mit bunter Fingerfarbe druckt jedes Kind eine Hand 
auf ein großes Plakat und notiert an jeder Fingerspitze 
die eigenen Stärken. Diese Übung ist stark reflexiv. Es 
geht um die Einzigartigkeit jedes Menschen, die dann 
auf dem großen Plakat sichtbar wird. Dort befinden 
sich viele bunte, verschieden große und kleine, schmale 
und kompaktere Hände aller Kinder mit den je unter-
schiedlichen Stärken. Das gemeinsame Plakat symboli-
siert auch, wie viele Ressourcen in der ganzen Klasse 
stecken, und hat somit eine verbindende und stärkende 
Botschaft. Wenn Fingerfarben nicht zur Verfügung ste-
hen, können die Hände auch um fahren und ausgemalt 
werden.

Warme Dusche, Klasse 1 + 2
In dieser Übung geht es um die Fremdwahrnehmung. 
Die Kinder erhalten den Auftrag, einige angefangene 
Sätze zu vervollständigen. Als Textbausteine eignen sich 
z. B. diese Satzanfänge: „Ich finde … toll, weil …“, „Mir 
gefällt an …, dass …“ und „… hat/ist …“. Aus hellblauem 
Papier schneiden sie große Tropfen aus und schreiben 
sich gegenseitig etwas Positives in diese Tropfen hinein.
In manchen Lerngruppen bietet es sich an, zuvor ge-
meinsam positive Feedbacksätze zu formulieren und zu 
sammeln, um den sprachlichen Horizont zu erweitern, 
sodass die Kinder in der Übung darauf zurückgreifen 
können oder für Neues inspiriert werden. Wichtig ist, 
dass es am Ende für jedes Kind der Klasse ausgefüllte 
Tropfen gibt – darauf sollten die Kinder und die Lehr-
kraft achten. In der Reflexion könnten die Kinder ge-
fragt werden, wie es ih nen nun mit ihren Tropfen geht: 
Wie ist es, diese schönen Rückmeldungen zu lesen? Wo 
werden sie die Tropfen aufbewahren? Zeigen sie die 
Tropfen jemandem und sind diese nur für sie selbst? Es 
wäre auch denkbar, eine Leine im Klassenzimmer auf-
zuhängen, an die jedes Kind einen seiner Tropfen hän-
gen kann.

Mein :-)-Spickzettel [M 11], Klasse 3 + 4
Anton lässt auf dem Nachhauseweg die Schultern hän-
gen, er ist offensichtlich traurig. Die Lehrkraft erklärt, 
warum es ihm so gehen könnte: „Manchmal fühlen sich 
Kinder nicht so gut. Vielleicht sind sie traurig, schüchtern 

Hinweise zum Umgang  
mit Bilderbuch und Material
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Der leuchtende Stern
M

at
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ia
l 1

Die Marsis sehen  
alle verschieden aus,  
aber haben auch  
Gemeinsamkeiten. 

1.  Wie sieht das bei euch  
aus? Schreibt es  
in den rechten Stern.

2.  Und was kann jeder Einzelne  
von euch besonders gut?  
Schreibt es in den unteren 
Stern.

Wir alle ...

1.

2.

3.

Nur ich ...

1.

2.

3.
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Das bin ich

Diese Blume kannst du den Marsis schicken. 
In die sechs Blütenblätter schreibst du, was dich ausmacht:
■  Wer bist du?
■  Was gehört zu dir? 
■  Wer gehört zu dir?

■  Was machst du gern?
■  Was ist dir wichtig? 
■  Wer ist dir wichtig?
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Von unterwegs schickt Marsmama Murti  
ihren drei Marsis immer lustige Postkarten. 
Was erzählt sie von ihrem letzten Besuch  
auf einem anderen Planeten?

Postkarte

Eine Postkarte  
von Marsmama MurtiM

at
er

ia
l 3
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Dann atme ich  
tief ein und aus.

Dann umarme ich  
mein Kuscheltier.

Dann zähle ich rückwärts.

Dann denke ich an diesen Gegenstand:

M
at
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l 4
Meine Mutmach-Tipps 

Schreibe und male in die Kästen, was du tun kannst, 
wenn du Angst hast.

Dann gehe ich zu 

Dann denke ich an dieses schöne Erlebnis:

Das kann ich konkret tun:

Dann telefoniere ich mit

Die Telefonnummer ist:
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Freundschaft ist …
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Freundinnen  
und Freunde s ind

Mit Freundinnen  
und Freunden kann man

Überlege:
■  Wer ist dein Freund oder deine Freundin?
■  Wie würdest du ihn oder sie beschreiben? Was macht ihr am liebsten?
■  Wen würdest du dir als Freund oder Freundin wünschen?
■  Was möchtest du mit ihm oder ihr machen?

Schreibe ein Gedicht über deine Freunde und Freundinnen.

ür mich da
ichtig tol l eden
in Gewinn is essen
nschlagbar nsinn machen
eugierig eues entdecken
as Beste, was es gibt raußen sein
ngel in Geheimnis tei len

ußball spielen
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Gefühlspantomime

fröhlich ängstlich müde

traurig einsam begeistert

stolz gelangweilt aufgeregt

wütend okay lustig
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Unser Gefühlsbarometer
M
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wütend begeistert

ängstlich aufgeregt

gelangweilt

müde okay

traurig lustig

einsam fröhlich

Wie geht es dir heute? Wie fühlt ihr euch heute?
Schneidet das Barometer aus und hängt es in der Klasse auf. 
Hängt jeden Tag eine Wäscheklammer  
mit eurem Namen an die entsprechende Stelle  
und sprecht darüber.
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Wie kann Anton reagieren?

Hier sind einige Ideen. Tausche dich darüber mit zwei anderen Kindern aus:

A
Anton nimmt all seinen Mut zu sammen. 
Er steht auf, schaut Jan und Celina  
an und holt tief Luft. Dann sagt er: 

„Das finde ich jetzt echt blöd von euch. 
Was soll das?“ 

E
Anton dreht sich um und sieht Anna 
aus der 4a auf dem Schulhof.  
Sie ist Streitschlichterin – das heißt, 
sie hilft anderen Kindern, einen Streit 
zu beenden. Anton nimmt seinen Mut 
zusammen und fragt Anna, ob sie ihm 
helfen kann. 

B
Anton wartet bis Jan und Celina  
weg sind. Dann schaut er sich auf  
dem Pausenhof um und sieht,  
dass seine Sportlehrerin Frau Müller 
Pausen aufsicht hat. Die mag Anton.  
Er überlegt kurz, dann geht er zu ihr. 

F 
Anton schaut Jan und Celina an  
und sagt: „Das finde ich jetzt  
echt blöd von euch.“ Er steht auf  
und geht weg. 

C
Zu Hause ist Anton immer noch traurig. 
Beim Mittagsessen hat er gar keinen 
Hunger. Dann fragt seine Mutter auch 
noch: „Na, wie war es heute in der 
Schule, Anton?“ Das macht sie jeden 
Tag. Aber was soll er denn da sagen? 
Anton holt tief Luft …

D
Anton sieht, dass Tamara sie  
beobachtet hat. Er überlegt kurz, 
dann sagt er zu ihr:  

„Tamara, willst du mit mir spielen?“ 

■  Wie findest du diese Vorschläge?
■  Welche Lösung gefällt dir am besten 

und warum?

■  Gibt es einen Vorschlag, den du  
nicht gut findest? Wenn ja, warum?

■  Du kannst auch eigene Ideen auf-
schreiben.
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Was kann Anton jetzt tun?
M
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1.  Überlege zunächst allein und schreibe deine Idee  
in ein Feld.

2.  Tauscht euch dann über eure Ideen in der Gruppe 
aus und einigt euch auf einen Vorschlag.

3.  Markiert euren besten Vorschlag  
und stellt ihn der Klasse vor.

W
as kann Anton jetzt tun?

W
as kann Anton jetzt tun?

W
as

 k
an

n 
An

to
n 

je
tz

t t
un

?
W

as
 k

an
n 

An
to

n 
je

tz
t t

un
?
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Was denken die Kinder?

Sc
hr
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bt

 in
 d
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W
as
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Mit diesen Menschen verstehe  

ich mich gut:

 
.

Diese Menschen mögen mich:

 

.

Ich kann gut 

 
.

Ich freue mich über 

 

.

Ich finde es lustig,

 
.

M
at
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l 1
1

Ich spiele gern mit 

 

,

weil

 

.

Mein :-)-Spickzettel

Ich lache gern mit

 .

Ich mag gern

 

,

weil

 

.
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Denk, was du willst!

■  Du denkst vielleicht: „Oh nein, 
die finden mich blöd und machen sich 
lustig über mich.“

■  Du kannst aber auch denken: „Vielleicht 
gefällt denen meine neue Jacke.“ 

■  Oder: „Vielleicht wollen die 
von mir wissen, welches Fach wir 
jetzt haben.“ 

■  Oder: „Vielleicht ist es nur Zufall, 
dass sie in meine Richtung gucken.“

Stell dir vor: Du kommst morgens in die Schule 
und siehst eine Gruppe von Kindern, die dich ansehen 
und lachen. Was denkst du jetzt?

Das sind Gedanken, mit denen du dich wahrscheinlich 
wohler fühlst, oder? Niemand kann Gedanken sehen. 
Du kannst dir selbst deine Gedanken aussuchen, und zwar 
auch die, die dir am besten gefallen und dir guttun. 
Entscheide dich für weitere schöne Gedanken und schreibe 
sie auf. 



„Vielfalt“ als Thema in der Schule

Bereits früh erleben Kinder in ihrem Umfeld Voreingenommenheit 
und Vorurteile. Auch Kinder kennen das Gefühl des Ausgegrenzt-
seins und Nichtdazugehörens. So wie Anton, die Hauptfigur 
des Bilderbuches. Mit der Hilfe von drei kleinen Außerirdischen 
schafft er es schließlich doch, Freunde zu finden.

Das Bilderbuch möchte Kindern Mut machen, 
sie stärken und ihnen ermöglichen, die eigenen Gefühle 
besser wahr zunehmen und auszudrücken. 

Bestellen Sie das zugehörige Bilderbuch kostenlos 
unter order@bzga.de oder per Post bei der BZgA, 
50819 Köln mit der Bestellnummer 35421100.

Anton und die Marsis
Das Bilderbuch „Anton und die Marsis“ regt Kinder dazu an, 
über Vorurteile gegenüber anderen nachzudenken und Andersartigkeit 
und Verschieden artigkeit nicht zu verurteilen, sondern positiv zu sehen. 
Mit der zugehörigen pädagogischen Handreichung „gesund und munter – 
Gemeinsam sind wir vielfältig“ lassen sich unterschiedliche Lehr- 
und Lernsituationen in der Grundschule entwickeln.


