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Liebe Schülerinnen und Schüler,

ihr wisst, was ein Treffpunkt ist: ein Ort, an dem sich Leute zu einer bestimmten Zeit treffen
um miteinander etwas zu unternehmen. Die Leute seid ihr, der Ort ist die Schule, die Zeit
gibt der Stundenplan vor. Und ihr trefft euch zum Religionsunterricht (= RU). Deshalb heißt
dieses Buch »Treffpunkt RU«.
In den zwölf Kapiteln findet ihr Bilder, Lieder und Texte, Wissenswertes und Anregungen zu
unterschiedlichen Themen. Zusammen mit eurer Lehrerin oder eurem Lehrer könnt ihr
daraus auswählen und den Religionsunterricht gemeinsam gestalten.
Im Religionsunterricht geht es um all das, was für euer Leben wichtig ist: um den Reichtum
und die Vielfalt dieser Welt, um euch selbst und eure Lebensfragen, um die Gemeinschaft
untereinander und um den Glauben an Gott.
Lasst euch »treffen« von dem, was die Botschaft dieses Glaubens ausmacht: von den Erfahrungen, die Menschen aller Zeiten und aus aller Welt mit Gott gemacht haben, und von
dem, was davon für ihr Leben bestimmend geworden ist. Für Christen sind entscheidend die
Erfahrungen, die Menschen mit Jesus Christus gemacht haben. Ihr werdet erfahren, dass die
Botschaft Jesu eine ganz besondere Nachricht – eine gute Nachricht – ist.
Wenn ihr mit diesem Buch arbeitet, werdet ihr feststellen, dass ihr immer wieder Anregungen und Gedanken aus anderen Kapiteln findet. Schlagt nach und sucht solche Verbindungen; auf diese Weise stellt ihr fest, dass auch euer Leben von vielfältigen Verbindungen
geprägt ist. Es lässt sich nicht kapitelweise einschnüren, sondern muss offen sein für alles,
worauf ihr »trefft«.
Am Ende des Buches findet ihr einen Vorschlag, wie ihr zu dem Thema »Die Welt wächst
zusammen« solche Verbindungen herstellen könnt. Eurer Fantasie und eurem Spürsinn sind
keine Grenzen gesetzt, weitere Projekte zu gestalten.
Wir wünschen euch einen spannenden Religionsunterricht, der euch ermutigt Neues zu
entdecken.
Viel Freude dabei!
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Miteinander leben
Ich und die anderen

1
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Ihr seid im Religionsunterricht in einer neuen
Gruppe/Klasse zusammen. Lernt die Namen der
anderen kennen.
Wo mich niemand kennt – wo ich mit Namen
angeredet werde ... Fallen dir zu beiden Situationen Erlebnisse ein? Erzähle sie.
Zum Religionsunterricht gehört auch eure Religionslehrerin/euer Religionslehrer. Überlegt euch,
was ihr gerne von ihr oder ihm wissen wollt, und
führt ein Interview.
Versucht herauszufinden, was der Name jeder
und jedes Einzelnen bedeutet und wer ihre
Namenspatronin oder sein Namenspatron ist.
Frage deine Eltern, warum sie dir gerade diesen
Namen gegeben haben.
Sammelt weitere Geburtsanzeigen aus der
Zeitung. Was kann ein Kind für die Eltern
bedeuten? Sprich mit deinen Eltern darüber, wie
sie deine Geburt erlebt haben.

Dunya will dazugehören
Das ist ja genauso schlimm wie freitags Spinat mit
Spiegeleiern essen zu müssen!
Simone soll sich neben Dunya setzen. Und Dunya ist
eine Katastrophe! Sie ist verrückt und sammelt Steine.
Jeden Tag bringt sie neue mit. Die liest sie irgendwo
auf und behauptet, sie seien wertvoll. Dabei sind es
ganz gewöhnliche Kieselsteine. Außerdem zieht
Dunya nur rosafarbene Sachen an und kann nicht mal
gut Gummitwist hüpfen.
Und nun soll Simone also neben Dunya sitzen,
obwohl Dunya gar nicht zu ihren Freundinnen
gehört. Anneke ist Simones Freundin, und Stephanie.
Carolin ist es und Corinna. Sie sind immer zu fünft.
Beim Friseur haben sie sich alle die gleichen Frisuren
schneiden lassen: vorne ein langer Pony und hinten
eine superlange Haarsträhne. Sie verabscheuen
Lakritze und essen nur rote und grüne Gummibärchen von der feinsten Sorte. Als Zeichen ihrer Freundschaft haben sie mindestens einen Fingernagel
lackiert.
Zu Beginn des Schuljahres gehörte auch Clara dazu,
aber Clara hat sich mit Nico angefreundet. Seitdem
mag sie lieber Lakritze als Gummibärchen.
Simone ist sauer. Ehe sie ihr Heft und das Lesebuch
ausbreiten kann, muss sie erst einmal Dunyas Durcheinander auf dem Tisch beiseiteschieben. Wenn
Dunya eines nicht kann, dann ist es Ordnung zu
halten. Hefte, Bücher, Steine und Stifte sind über den
ganzen Tisch ausgebreitet.
»Die Hälfte des Tisches gehört mir!« Simone legt ein
Lineal in die Mitte. »Das ist die Grenze. Keinen Zentimeter mehr.«
Dunya räumt gutmütig ihre Sachen auf einen Haufen.
Sie hat nichts gegen Simone. Im Gegenteil.
Wenn sie ehrlich ist, dann wäre sie gerne so wie
Simone. Dann hätte sie fünf Freundinnen, die alles
tun, was sie sagt. Dann wäre sie die Beste beim
Gummitwist und könnte wie Simone mit dem Balletttanzen angeben. Nur die lackierten Fingernägel findet
sie affig. Aber das sagt sie nicht.
Vielleicht schafft sie es ja, Simones Freundin zu
werden?
Schon am nächsten Tag gibt sich Dunya große Mühe.
Sie achtet sehr genau darauf, nur eine Hälfte des
Tisches zu benutzen. In der Pause schenkt sie Simone
ein nagelneues Gummiband. Dafür darf sie auch
einmal hüpfen. Danach setzt Simone eine verächt-

liche Miene auf und schiebt Dunya beiseite. »Du
musst erst noch tüchtig üben!«
Dunya übt. Jeden Nachmittag spannt sie ein Gummiband zwischen zwei Stühle im Wohnzimmer und
hüpft auch die schwierigen Kreuzsprünge.
Ja, zur Verwunderung ihrer Mutter zieht sie nun
sogar das blaue Kleid mit dem Matrosenkragen an
oder das gelbe mit den Schmetterlingen drauf.
Von ihrem Taschengeld kauft sie rote und grüne
Gummibärchen. Simone und ihre Freundinnen
nehmen gerne welche davon. Aber Simone meint:
»Das nächste Mal kaufst du die, die zehn Pfennig
teurer sind. Sie schmecken einfach besser!«
In der dritten Woche verteilt Simone Einladungen zu
ihrer Geburtstagsparty. Erst als Dunya sicher ist, dass
Simone ihr keine Einladung mehr gibt, fragt sie: »Und
ich?«
Simone verdreht die Augen und seufzt. »Du passt
einfach nicht zu uns!«
Dunya schluckt. Sie schluckt einen dicken Tränenkloß
im Hals hinunter. Und dann wird sie wütend. Sie
schiebt das Lineal beiseite, breitet Bücher und Hefte,
Steine und Stifte über den ganzen Tisch aus und sagt
so laut, dass es alle in der Klasse hören können:
»Lackierte Fingernägel finde ich übrigens affig! Damit
du’s nur weißt!«

Angelika Mechtel
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Alle haben verschiedene Aufgaben und Rollen

●

●
●
●

Alle haben verschiedene Aufgaben und Erwartungen zu erfüllen – auch du. Überlege dir, welche Aufgaben
du gestern in Familie und Schule und anderswo erfüllen musstest und welche Erwartungen dabei an dich
gerichtet wurden. Schreibe sie in der Reihenfolge des Tagesablaufes auf.
Überlege, welche Rollen du in deinem Leben spielst. Schreibe sie auf und ordne sie.
Überlege, warum dir manche Rollen angenehm sind und andere nicht.
Schreibe die verschiedenen Rollen deiner Eltern in zwei Spalten: Rollen meines Vaters – Rollen meiner
Mutter. Sprich mit deinen Eltern darüber, ob du alle ihre Rollen herausgefunden hast.
Fällt dir zu der Redensart »aus der Rolle fallen« ein Beispiel ein? Eine Geschichte darüber findest du auf S. 98.

Tomas
Tomas ist fünf Jahre alt.
Seine Mutter nennt ihn: Kleiner Tomas.
Sein Vater ruft ihn: Großer Tomas.
Seine Schwester sagt zu ihm: Blöder Tomas.
Die Großmutter sagt zu ihm: Tomi-lein-lein.
Die Tante sagt zu ihm: Dick-Tom.
Die Nachbarin sagt zu ihm: Tomas.
Die Mutter will, dass der kleine Tomas den Teller
leer isst.
Der Vater will, dass der große Tomas nicht weint,
wenn er traurig ist.
Die Schwester will, dass der blöde Tomas unter dem
Bett liegen und bellen soll, weil sie einen Hund braucht.
Die Großmutter will, dass Tomi-lein-lein zu allen
Leuten brav »guten Tag« sagt.
Die Tante will, dass Dick-Tom Buchstaben auf ein
Blatt Papier malt.
Die Nachbarin will nichts von Tomas.
Die Mutter stört es, dass der kleine Tomas in der
Nase bohrt.
Den Vater stört es, dass der große Tomas die Erbsen
aus dem Teller holt und auf den Tisch legt.

Rollen – Zusammenspiel mit
anderen
Im Theater oder im Film können die Schauspieler
nicht willkürlich oder planlos reden oder handeln,
sie müssen sich an ihre »Rolle« halten. So ist es
auch in unserem Leben. Wir spielen unsere Rolle,
das heißt, wir verhalten uns meistens so, wie die
anderen Menschen es von uns erwarten können.
Von einem Lehrer wird anderes erwartet als von
einem Schüler, von einem Mädchen manchmal
anderes als von einem Jungen.
In unserem Alltag nehmen wir nicht nur eine,
sondern mehrere Rollen ein. So spielt zum
Beispiel ein Junge oder ein Mädchen in der
Schule die Rolle des Schülers oder der Schülerin
und zu Hause die Rolle des Kindes, im Verein die
des Mitglieds in einer Mannschaft, in der Clique

Die Schwester stört es, dass der blöde Tomas mit dem
Filzstift einen roten Strich in ihr Rechenheft macht.
Die Großmutter stört es, dass Tomi-lein-lein nur
einschlafen kann, wenn die Nachttischlampe brennt.
Die Tante stört es, dass Dick-Tom singt, wenn sie der
Mutter etwas erzählen will.
Die Nachbarin stört überhaupt nichts an Tomas.
Tomas sagt: »Ich möchte, dass die Nachbarin meine
Mutter und mein Vater und meine Schwester und
meine Großmutter und meine Tante wird!«
Die Mutter und der Vater und die Schwester und die
Großmutter und die Tante rufen im Chor: »Dann geh
doch zur Nachbarin, Klein-Groß-Blöd-Dick-Tomilein-lein!«
Aber die Nachbarin will den Tomas überhaupt nicht
haben.

Christine Nöstlinger

●

●

Die Nachbarin ist so ganz anders zu Tomas als
die Familienmitglieder. Überlege, woran das
liegt.
Versuche einen ähnlichen Text über dich selbst
zu schreiben.

die des Ideengebers, des Musikkenners oder die
der Computerspezialistin.
Manchmal ist es schwer, verschiedene Rollenerwartungen miteinander zu verbinden. Lehrer und
Eltern erwarten zum Beispiel, dass du deine
Hausaufgaben sorgfältig machst, die Freunde,
dass du schnell fertig bist, um gemeinsam etwas
zu unternehmen.
Die Erwartungen der anderen werden manchmal
auch als Zwang erfahren: Ich soll etwas tun, das
ich selbst eigentlich nicht will. Dann kann es
wichtiger sein, mir selber treu zu bleiben, als die
Erwartungen anderer zu erfüllen (vgl. dazu die
Geschichte von Kaito, S.10-11).
Im Spiel (auch im Unterricht) kannst du neue
Rollen ausprobieren und einüben, etwa die
Rollen von Erwachsenen, von bestimmten
Berufen ...
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Der Elefant, der sang
Der Elefant hieß Kai-to. Er war winzig klein und stand
unter dem Bauch seiner Mutter. Die Gräser sah er, die
Blumen und die Füße der anderen Elefanten. Das war
seine Welt.
Aber er war anders als die anderen Elefanten. Er sang.
»Psst!«, zischte die Mutter. »Sei still! Elefanten singen
nicht!«
Da sperrte Kai-to das Lied in sich ein und schwieg.
Doch eingesperrte Lieder wollen frei sein. Als Kai-to
größer wurde, trat er unter dem Bauch seiner Mutter
hervor. Den Himmel sah er und den geheimnisvollen
Urwald mit seinen Tieren.
Da konnte Kai-to nicht länger still sein. Er hob die
Stimme und sang. »Ruhe!«, brüllte die Elefantenherde. »Noch nie hat ein Elefant gesungen! Wir
können nicht dulden, dass du singst.«
Der Leitelefant hatte zum Glück nichts gemerkt. Er
war schon alt und hörte nicht gut. Er sah übrigens
auch nicht gut. Manchmal fiel er in ein Loch und die
ganze Herde stolperte hinterher. Aber sie folgte ihm
trotzdem.
Tag für Tag zogen die Elefanten auf ihren Elefantenstraßen dahin. Der Leitelefant, der einen weißen
Reiher auf dem Rücken trug, ging immer voraus. Sie
tranken und fraßen und badeten. Und wenn sie
untertauchten, hielten sie nur die Rüsselspitzen über
Wasser.
Kai-to aber sang. Unterwegs sang er, wenn sie
rasteten, und manchmal sang er sogar mit vollem
Mund. Einmal geschah es, dass er nachts im Traum
sang.
Da wurden alle alten Elefanten böse.
Die jungen Elefanten mochten Kai-to. Und sie
mochten sein Lied.
10

»Sing!«, riefen sie.
Und sie stellten sich im Kreis um ihn auf und
lauschten.
Eines Tages jedoch hatte sich der Leitelefant die
Ohren besonders gründlich gewaschen. Da hörte er
Kai-tos Lied.
»Noch nie hat ein Elefant gesungen«, sagte er. »Also
ist es verboten!« Und er jagte Kai-to fort. Wer aber
einmal aus der Herde ausgestoßen wird, darf nie
wieder zurückkehren.
Die Elefanten zogen weiter die Elefantenstraße
entlang. Sie tranken und fraßen und badeten. Kai-to
folgte ihren Spuren. Manchmal sang er. Und wenn es
auch traurig oder zornig klang, so war es trotzdem
ein Lied.
»Kai-to singt«, sagten die jungen Elefanten.
Unruhe überkam sie. Sie klatschten mit ihren mächtigen Ohren und hoben die Rüssel gegen den Leitelefanten.
Die Alten aber taten, als merkten sie nichts. Sie
stellten sich taub.
»Kai-to soll wiederkommen!«, riefen die Jungen.
Drohend stellten sie sich dem Leitelefanten in den
Weg.
»Wenn Kai-to nicht zurückkommt, gehen wir
auch!«
»Das ist noch nie geschehen«, sagte der Leitelefant.
»Denk nach!«, riefen die anderen. »Es ist Zeit!«
Der Leitelefant hatte schon lange nicht mehr nachgedacht.
»Ich brauche Ruhe«, bat er.
Aber die Affen in den Bäumen kreischten wie eh
und je.
»Das ist alles noch nie geschehen«, sagte der Leitelefant, »dass ein Elefant singt, dass man sich gegen
mich stellt und dass ich denken muss.«

»So geschieht dies alles zum ersten Mal«, sagten die
Jungen. »Hol Kai-to zurück!«
»Ich würde gegen ein Elefantengesetz verstoßen.
Es ist ein altes Gesetz«, sagte der Leitelefant.
»Wenn ein Gesetz alt ist, so muss es darum nicht gut
sein«, riefen die jungen Elefanten. »Hol Kai-to!«
Da fügte sich der Leitelefant und er ging zu Kai-to.
Kai-to aber, der sich bedroht fühlte, warf vorsichtshalber mit Kokosnüssen.
»Wir holen dich zurück!«, schrien seine Freunde.
»Dich und dein Lied!«
Da freute sich Kai-to, denn es ist nicht gut, allein
zu sein.
Als sie ihm einen Blumenkranz umhängen wollten,
fraß er ihn auf.

»Ich bin nichts Besonderes«, sagte er. »Ich bin nur
jung und ich singe.«
»Jag ihn fort!«, riefen seine Freunde und zeigten auf
den Leitelefanten.
»Ich habe Erfahrung«, sagte der Leitelefant. »Ich
weiß, wo die Wasserlöcher sind, und vieles mehr.«
»Wir wollen miteinander gehen«, sagte Kai-to. »Du
bist erfahren und ich habe gute Augen.«
So zogen sie los. Viele Reiher waren plötzlich am
Himmel, auf jeden Elefantenrücken setzte sich einer
von ihnen.
Seit damals geschieht es öfter, dass Elefanten geboren
werden, die unter dem Bauch ihrer Mutter schon
singen.

Gina Ruck-Pauquèt
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Regeln für das Zusammenleben
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Erarbeitet eine eigene Klassenordnung. Die oben
stehende könnt ihr teilweise übernehmen; ihr
könnt sie aber auch ändern oder ergänzen.
Verkehrt einzelne Regeln der oben stehenden
Klassenordnung in ihr Gegenteil und bedenkt die
Folgen.
Sucht den Punkt aus der Klassenordnung heraus,
der euch besonders wichtig ist. Gestaltet daraus
ein Plakat für eure Klasse.
Gibt es in eurer Schule eine Schulordnung?
Verschafft sie euch oder schreibt selbst die
Regeln auf, die tatsächlich gelten.
Verteidigt und kritisiert diese Regeln: aus der
Sicht der Schüler, der Eltern, der Lehrer, des
Rektors, des Hausmeisters, der angrenzenden
Nachbarn ...
Sammelt Regeln, die euch ärgern, auf einem
Plakat. Das Gleiche könnt ihr auch mit den
Regeln machen, die ihr als besonders sinnvoll
anseht.
Eine wichtige Weiterführung dieses Themas
findet ihr in dem Kapitel »Der Bund Gottes mit
den Menschen« (s. S. 60 f.).

Bademützenverordnung
Noch bevor er sein Eintrittsgeld »abgeschwommen«
hatte, musste ein Mann das Nürnberger Volksschwimmbad verlassen: Als Glatzenträger hatte er
sich geweigert, von der vorgeschriebenen Bademütze
Gebrauch zu machen. Sein Argument, er habe in
anderen Bädern seine Glatze auch nicht bedecken

müssen, half ihm nichts. Es wurde auf die städtische
Verordnung verwiesen, die keine Ausnahme vorsehe.
Der Mann, der einen Kinnbart trägt, meinte dazu,
dass er doch wohl eher eine Bartbinde als eine Mütze
benötige – »aber davon steht nichts in der
Vorschrift«. Das Tragen von Bademützen soll Verunreinigungen durch Haare verhindern.

Pressenotiz
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Leben in einer Familie
Eine große Familie
Wer kam schon darauf, das Brotmesser im Schuhputzkasten zu suchen? Jedenfalls fand Elsa es da.
Wahrscheinlich hatte einer der großen Brüder sich
damit den Dreck von den Stiefeln gekratzt.
Elsa wusch das Messer. Der Warmwasserboiler war
wieder kaputt. Als sie Brot abschnitt, waren gleich die
Kleinen da. Elsa schmierte ihnen die letzte Leberwurst
drauf.
»Inge?«, rief die Mutter aus dem Wohnzimmer.
»Nein, ich«, sagte Elsa.
Sie waren eine große Familie. Und weil die Kinder
außerdem ständig kamen oder gingen und dabei
noch Freunde mit hatten, war die Familie schwer zu
übersehen. Manchmal hatte die Mutter einen »leeren
Blick«.
»Dann erkennt sie einen nicht«, hatte Elsas Bruder
Jürgen mal gesagt. »Dreh den Fernseher leiser!«, rief
der Vater aus dem Badezimmer. Der Vater sagte
selten was. Er war abends müde.
Elsa wickelte die Butterbrote ein und steckte sie in
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ihre Jackentasche. Sie würde die Jüngste sein, heute
Abend im Park. Die anderen gingen in die siebente
Klasse. Einer würde eine Gitarre mitbringen. Elsa
freute sich.
Im Wohnzimmer saßen die Nachbarin und ihre
Mutter vorm Fernseher. Das Baby krabbelte am
Boden herum. Elsa öffnete seine kleine Faust und
nahm ihm die Zigarettenkippe weg. Was so ein Kind
auch alles erwischte! Das Baby schrie.
»Zieh die Vorhänge zu«, sagte die Mutter. Sie gähnte.
Elsa blickte ihre Mutter an und dachte, dass sie sie
gern hatte. Die Primel auf der Fensterbank war eingegangen. Wahrscheinlich hatten sie ihr alle Wasser
gegeben. Einer nach dem anderen. Elsa lächelte. Sie
nahm der kleinen Schwester ihre Jacke weg und ging.
Man würde sie nicht vermissen. Sie waren eine große
Familie.

Gina Ruck-Pauquèt

●
●

Möchtest du in Elsas Familie leben?
Erzähle von deiner Familie.

●

●

●

●

»Was hast du gemacht, als du ein Kind warst?«
Vielleicht möchtest du deine Mutter, deinen
Vater zu ihrer Kindheit befragen.
»Ich will, dass du es leichter hast«: Kennst du
einen solchen Satz aus dem Munde deiner
Eltern? Was könnte er bedeuten?
Hast du an deinem Geburtstag schon einmal
daran gedacht, deinen Eltern zu danken? Was
würdest du ihnen in einem Brief schreiben?
Entwirf einen solchen Brief.
Sprecht darüber, was ihr euch am meisten von
eurer Mutter, von eurem Vater wünscht.

Trotzdem
Die Kiesgrube war wie eine große Höhle, zur Sonne
hin offen. Hans lag im struppigen Gras und lauschte
dem Gesumm und Gebrumm der Insekten.
Als sein Vater plötzlich vor ihm stand, erschrak er.
»Woher weißt du, dass ich hier bin?«, fragte Hans.
Der Vater lachte.
»Was machst du hier?«, fragte er.
»Nichts«, sagte Hans, »ich mache nichts.«
Sie gingen zusammen nach Hause.
»Was hast du gemacht, als du ein Kind warst?«,
fragte Hans.
»Ich habe wohl auch nichts gemacht«, sagte der
Vater. »Und deswegen ist es später schwer für mich
gewesen. Als ich begriff, was ich versäumt hatte,
waren die Tage zu kurz, um alles nachzuholen.« Er
schloss die Wohnungstür auf. Hans sah, dass die

Mutter seine Schulhefte in der Hand hielt.
»Ich will, dass du es leichter hast«, sagte der Vater.
»Darum darfst du jetzt keine Zeit versäumen.«
Die Mutter strich Hans übers Haar.
»Komm«, sagte sie, »wir wollen die Hausaufgaben
machen.«
»Ich hab ‘ne Vier im Rechnen«, sagte Hans. »Hast du
gesehn, dass ich ‘ne Vier im Rechnen hab?«
Die Mutter nickte.
Hans schluckte.
»Ich hatte dir fünf Euro versprochen, wenn du eine
Zwei kriegst«, sagte der Vater.
»Ich geb sie dir trotzdem«, sagte der Vater. »Als
Beweis dafür, dass ich an dich glaube. Ich glaube,
dass du es schaffen wirst.«
Er legte den Geldschein auf den Tisch.
Es war ein neuer Geldschein.

Gina Ruck-Pauquèt
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Kein Supermann
Dein Vater ist kein Supermann,
der alles, alles, alles kann.
Er kann nicht jedes Rätsel raten,
außer Spiegelei nichts braten.
Er kann nicht wie Caruso singen
und nicht für Goldmedaillen springen.
Er kann auch nicht auf Mustangs reiten,
nicht Indianerstämme leiten.
Natürlich kann er Rasen mähen,
auch mal einen Knopf annähen.
Und er kann zwar sehr laut bellen,
doch Mutter nur manchmal zufrieden
stellen.
Und schlägt er Nägel in die Wand,
haut er sich dabei auf die Hand.
Überhaupt haut er im Leben
oft daneben.
Josef Reding

»Am meisten fürchte ich mich davor, mal so alt zu werden wie meine Mutter!«

●
●
●

●
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Fertigt in Gruppenarbeit Plakate an mit Bildern und Sprechblasen: Was tut der Vater für die Familie? Was
tut die Mutter für die Familie? Sprecht darüber, was Kinder für die Familie tun können.
Versucht euch einmal in die Rolle eurer Eltern zu versetzen. Formuliert aus ihrer Sicht Wünsche an euch.
Sprecht mit euren Eltern über diese Wünsche.
Was passiert, wenn Mutter ruft, und ich komme nicht ..., wenn ich sage, ich habe keine Lust ..., wenn wir
Geschwister uns prügeln ..., wenn ich mit einer Fünf heimkomme ..., wenn sich der Nachbar beschwert,
dass ich sein Auto beschädigt habe ...?
Bildet Gruppen und spielt verschiedene Situationen. Wenn das Spiel gelingen soll, müsst ihr vorher überlegen, welche Rollen vorkommen, wie ihr sie verteilt, welche Eigenschaften die Personen haben und wie
das Spiel verlaufen soll. Macht euch dazu Notizen. Wichtig ist auch, dass ihr die Situationen »lebensnah«
zu spielen versucht und keinen Klamauk daraus macht.

Ehre deinen Vater und
deine Mutter!
Das 4. Gebot

Das vierte Gebot in Schönschrift
Sie malten mit Ornamentfedern in schönen Tuschelettern: »Du sollst Vater und Mutter ehren« in ihr
Religionsheft. Jutta dachte: Wenn die ehrenwert
wären. Steffen dachte: Naja. Norbert dachte:
Manchmal sind die gar nicht so übel. Uta dachte:
Wenn der Alte mal Zeit für mich hätte. Gregor
dachte: Ehren die mich etwa? Katja dachte: Für meine
Probleme haben die nicht die Spur Verständnis.
Tilman dachte: Mit Mutter versteh ich mich eigentlich
gut. Christine dachte: Paps ist knorke, aber Mutter

lässt sich hängen. Gerti dachte: Sie tun mir leid, weil
sie sich so abrackern müssen. Ulla dachte: Wenn Papa
mal bloß nicht seinen Job verliert. Harry dachte: So
ein Stuss. Ekkehard dachte: Ob sich Vater und Mutter
eigentlich noch lieben? Theres dachte: Aber ewig auf
mir rumhacken. Gerda dachte: Ehren find ich
Quatsch, aber lieben tu ich sie. Christoph dachte:
Aber Vater will immer der Größte sein. Linus dachte:
Haben wir jemals ein vernünftiges Wort miteinander
geredet? Severin dachte: Sie tun alles für mich. Petra
dachte: Ich vertrau ihnen, sie halten zu mir.
Jo Pestum

Ihr Väter, schüchtert eure Kinder nicht ein,
damit sie nicht mutlos werden.
Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn,
sondern erzieht sie in der Weisheit des Herrn!
Eph 6,4

●

●

Das 4. Gebot ist im alten Israel nicht ein Gebot für Kinder gewesen, das sie zum Gehorsam gegenüber
ihren Eltern aufrufen sollte. Es war eine Weisung für Erwachsene. Überlegt, was es unter dieser Hinsicht
alles bedeuten kann.
In der Bibel finden sich auch Aussagen darüber, wie sich Eltern gegenüber ihren Kindern verhalten sollen.
Denkt darüber nach, was mit den beiden Sätzen aus dem Epheserbrief gemeint sein kann.
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Ohne Vater leben
Rolands Eltern waren nicht verheiratet. Der Vater
wohnte in einer anderen Stadt.
Als Roland noch klein war, brachte die Mutter ihn
morgens in die Kinderkrippe, später ging er allein zum
Kindergarten.
Er konnte alles früher als andere Kinder: Mit vier
Jahren fuhr er allein mit der Straßenbahn oder dem
Autobus, mit fünf Jahren konnte er telefonieren,
einkaufen und allein zum Arzt gehen. Wenn die
Mutter einmal später von der Arbeit kam, deckte
Roland den Tisch für das Abendessen. Er konnte auch
schon Tütensuppe kochen und Kartoffeln braten.
Damals dachte Roland nicht oft an den Vater. Er
wusste wohl, dass er in der anderen Stadt wohnte,
der Vater schickte ihm ja manchmal Pakete zum
Geburtstag oder zu Weihnachten, aber nicht immer.
»Er ist so vergesslich«, sagte die Mutter. »Mach dir
nichts draus.«
»Vielleicht hat er mich auch nicht gern«, sagte
Roland. »Er kennt mich ja gar nicht.«
Dann kam Roland in die Schule.
Die anderen Kinder sprachen oft von ihren Vätern,
von ihren Berufen, ihren Hobbys, von den Spielen
und den Sonntagsausflügen.
Roland konnte natürlich von seiner Mutter erzählen,
sie hatte ja auch einen Beruf und im Sommer gingen
sie sonntags zusammen paddeln, das war ihr Hobby.
Davon konnte man genug erzählen.
Aber von seinem Vater wusste Roland zu wenig. Und
das Schlimme war, dass eins von den Mädchen in
seiner Klasse ihn immer nach dem Vater fragte.
»Hast du überhaupt einen Vater?«, fragte sie.
»Er wohnt nur woanders«, sagte Roland.
»Aber du kennst ihn nicht.«
»Doch, er schickt mir Pakete.«
»Schickt er deiner Mutter auch Geld?«
»Weiß ich nicht«, sagte Roland. »Meine Mutter kann
doch allein Geld verdienen. Die braucht keinen Mann
dazu.«
»Sie hat ja auch keinen«, sagte das Mädchen.
»Meine Mutter hat gesagt, dass deine Eltern überhaupt nicht verheiratet sind.«
»Nein«, sagte Roland. »Sind sie auch nicht.« Und er
ließ das Mädchen stehen.
Zu Hause fragte er die Mutter: »Warum seid ihr nicht
verheiratet, du und der Vater?«
Die Mutter sagte: »Früher hatten wir uns lieb und wir
18

wollten auch heiraten, aber dann haben wir uns
gezankt und immer öfter gezankt. Schließlich haben
wir uns gesagt: Es ist besser, wenn wir nicht heiraten.
Bei uns hätte es doch immer nur Streit gegeben. Und
wir beide, du und ich, wir werden doch ganz gut
allein fertig?«
»Klar«, sagte Roland. Und dann fragte er: »Ist der
Vater groß, so groß wie Herr Lehmann oder noch
größer?«
»Besonders groß ist er nicht. Mittelgroß«, sagte die
Mutter.
»Warum kann ich ihn nicht besuchen? Schreib ihm,
dass wir ihn besuchen wollen«, sagte Roland.
»Ich weiß nicht«, sagte die Mutter.
Aber Roland wollte endlich seinen Vater sehen. Er ließ
der Mutter keine Ruhe, bis sie den Brief schrieb.
In den Sommerferien fuhren sie zu der Stadt, in der
Rolands Vater wohnt. Er wollte sie vom Bahnhof
abholen, aber sie mussten lange auf ihn warten, er
kam viel zu spät.
»Er ist eben so vergesslich«, sagte die Mutter. Sie
lachte, aber Roland war traurig.
Er sagte: »Ich glaube, er freut sich gar nicht auf uns.«
Endlich kam der Vater. Er war kaum so groß wie die
Mutter. Er war sehr freundlich, aber Roland merkte,
dass er verlegen war, dass er nicht wusste, was er
sagen sollte.
Vor dem Bahnhof stand sein Auto. Sie fuhren zum
Tierpark. Unterwegs redete nur die Mutter. Sie redete
vom Wetter, von ihrem Beruf, von Leuten, die Roland
nicht kannte. Der Vater sagte immer nur: »Hm« und:
»Ja, ja.«
Roland dachte: Er hört gar nicht zu. Er denkt an
etwas anderes.
Aber dann waren sie im Tierpark. Roland ging
zwischen den Eltern. Er war vergnügt.
Der Vater sprach immer noch nicht viel. Er hatte an
der Kasse ein Heft gekauft, daraus las er vor, was da
über die Tiere stand.
Roland dachte: Er ist froh, dass er etwas vorzulesen
hat.
Zum Mittagessen gingen sie ins Tierparkrestaurant.
Sie aßen gebratene Hähnchen und Roland durfte so
viel Limonade trinken, wie er wollte.
Jetzt saß er dem Vater am Tisch gegenüber, er konnte
sehen, wie sein Vater kaute und trank und schluckte.
Er dachte: Andere Kinder sitzen immer so mit ihren
Vätern am Tisch. Ich nur heute! Ich muss ihn mir ganz
genau ansehen, ich muss das gut behalten.

Er dachte aber auch: Jetzt weiß er wieder nicht, was
er mit uns reden soll. Vielleicht wünscht er, wir wären
schon wieder weg.
Eigentlich wollten sie noch Eis essen, aber plötzlich
wurde es Roland schlecht. Er lief nach draußen und
spuckte das Essen wieder aus, neben den Weg ins
Gras.
Die Mutter und der Vater waren ihm nachgelaufen.
Die Mutter hielt Rolands Kopf und wischte ihm den
Mund ab. Der Vater sah sehr erschrocken aus.
»Das kommt von der Limonade«, sagte er. Roland
wollte jetzt sofort zum Bahnhof und nach Hause
fahren.
»Ihr könnt doch den späteren Zug nehmen«, sagte
der Vater.
Roland sah die Mutter an. Er zwinkerte ein bisschen
mit dem linken Auge. Sie wusste, was das bedeutete,
und sie sagte: »Nein, dann kommen wir zu spät nach
Hause.«
Am Bahnhof wollte der Vater unbedingt noch etwas
für Roland kaufen und Roland wusste nicht, was er
sich wünschen sollte.
Der Vater schenkte ihm einen Kugelschreiber und
einen Notizblock, eine Zeitschrift und einen Kamm im
Lederetui.
Dann standen sie im Zug am Fenster und der Vater
stand draußen auf dem Bahnsteig. Jetzt sah er so aus
wie ein Mann, der sich von seiner Familie verabschiedet.
Er gab Roland das Heft vom Tierpark. Er sagte:
»Nimm das mit, weil wir doch zusammen dort
waren.«
»Das zeige ich den Kindern in der Schule«, sagte
Roland.
Endlich fuhr der Zug ab. Sie winkten und auch der
Vater winkte, bis sie ihn nicht mehr sehen konnten.

●
●

Roland sagte zur Mutter: »Ich glaube, er hat mich
doch ganz gern. Wie er mir das Heft vom Tierpark
gegeben hat, habe ich es gemerkt. Ich finde ihn auch
nett.«
»Möchtest du, dass ich ihn heirate?«, fragte die
Mutter.
»Eigentlich ist er doch ein fremder Mann. Warum
sollst du ihn heiraten?«, sagte Roland.
»Wir können ihn ja mal wieder besuchen.«
Ursula Wölfel

Denkt darüber nach, was Roland zu der Aussage bringt: »Warum sollst du ihn heiraten?«
Roland schreibt seinem Vater einen Brief darüber, wie er das Treffen empfunden hat und was er von einem
weiteren Besuch erwartet. Er stellt ihm vielleicht auch einige Fragen. Entwerft einen solchen Brief.
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5

Zwischen Angst und Vertrauen
Manchmal kann ich gar nichts mehr
Wir mussten in den Materialraum gehen und uns
Bücher, Stifte und Radiergummi holen. Es waren
leichte Aufgaben noch aus dem vergangenen Schuljahr.
»Wiederholung«, sagte Stenberg, während wir über
unseren karierten Blättern saßen. »Wiederholung, die
Quelle allen Wissens.«
Dann wandte er sich an seine Tochter Maria. Sie saß
auf dem Platz der Tür am nächsten.
»Kann Maria Wiederholung buchstabieren?«
Maria richtete sich auf, straffte die Schulterblätter
gegen die Rückenlehne und wurde rot. »W«, sagte
Maria.
Stenberg nickte und ahmte sie nach: »W, das ist
richtig!«
Marta, die hinter Maria saß, kicherte schmeichlerisch,
denn sie hatte begriffen, dass Stenberg sich für witzig
hielt.
»W ...I ...D«, sagte Maria unsicher.
»W ...I ...D?«, wiederholte Stenberg, hob die Augenbrauen und sah seine Tochter ernst an. »Kannst du
das mal an die Tafel schreiben?«
Maria schluckte und stand auf. Dann ging sie zur
Tafel und nahm den Kreidestummel. Stenberg drehte
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sich auf seinem Stuhl, legte die Hände in den Nacken
und lehnte sich zurück.
Maria schrieb mit sehr kleinen Buchstaben und sehr
dünn, fast unleserlich. Sie schrieb in der untersten
Ecke der Tafel.
Widerholung.
Sie legte die Kreide weg und sah ihren Vater an.
»WIDERHOLUNG«, las Stenberg und verzog bei
jedem Buchstaben das Gesicht.
Maria biss sich in die Unterlippe.
Stenberg sah über die Klasse. »Ist das richtig so?«
Sechzehn Hände hoben sich. Maria wurde blass unter
ihrer Sonnenbräune. Ove sah auf die Tischplatte. Ich
überlegte, ob man es nicht vielleicht mit zwei D
schrieb.

Mats Wahl

●

●
●
●

Versetzt euch in Maria hinein. Welche Gedanken
könnten ihr während dieser kleinen Szene durch
den Kopf gehen?
Wie könnte sich Maria selbst helfen?
Manchmal geht es mir auch so, dass ich nichts
mehr weiß ...
Denkt euch eine Gegen-Szene aus: Der Lehrer und
die Mitschüler ermutigen Maria und helfen ihr ...

Edvard Munch, 1902

Höre, Gott, mein Schreien ...
Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, denn mein Herz ist in Angst.
Führe mich auf einen hohen Felsen, denn du bist meine Zuversicht,
ein starker Turm vor meinen Feinden.
Ps 61,2-4

Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe;
denn es ist hier kein Helfer.
Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt.
Ihre Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe ...
Aber du, Herr, sei nicht ferne;
meine Stärke, eile mir zu helfen!
Ps 22,12-14.20

●
●

Du kannst zu diesen Worten aus dem Buch der Psalmen ein Bild malen und die Verse lernen.
Vielleicht könnt ihr diese Psalmworte auch in der Klasse spielen oder mit Instrumenten gestalten.
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Omas Ängste
Nicht, dass Oma säuft. Das tut sie nicht. Aber sie hat
in der Vitrine eine Flasche Korn stehen, die, wenn
Kalle nachschaut, Tag für Tag um einen Strich leerer
wird. Als Kalle Oma zum ersten Mal fragte, kriegte
sie einen Wutanfall.
»Schnüffeln gibt’s nicht, Kalle. Außerdem, was heißt
schon saufen? Ein Schlückchen am Tag.« Dann
murmelte sie: »Oder zweimal zweie.«
Kalle wollte auch gar nicht behaupten, dass sie saufe,
er hatte sie nie betrunken gesehen, wie es manchmal
die Männer im Hause waren oder die alte Frau
Lederer aus dem Dachstock. Ihn interessierte nur,
weshalb sie es vor ihm verbarg. Darum fragte er
auch: »Warum versteckst du die Flasche?«
Oma setzte sich aufs Sofa. Er musste sich ebenfalls
setzen, obwohl er dazu gar keine Lust hatte, aber er
hoffte, sie würde vielleicht eine Geschichte von früher
erzählen, die er noch nicht kannte.
Es begann auch wie eine Geschichte: »Dein Opa,
Kalle, hat manchmal ganz schön gepichelt. Er ist hin
und wieder nach Hause gekommen, ich kann dir
sagen, auf allen vieren, und damals schwor ich mir,
das Zeug nie anzurühren. Selbst wenn wir eingeladen
waren oder wenn wir feierten, trank ich kaum was.
Jetzt ist das anders. Das geschah ganz einfach: Am
Tag, an dem der Opa gestorben war, lief ich in der
Wohnung herum, wollte Ordnung machen, brachte
aber alles eher durcheinander. Da fand ich in seinem
Nachttisch zwei Schnapsflaschen und mich überkam
in aller Trauer der Zorn. Ich schraubte eine auf und
trank, so als wäre es gegen den toten Opa gerichtet,
einen großen Schluck. Und weißt du was, Kalle? Es
tat gut. Ich sagte mir, das ist ja ein richtiger Seelenwärmer. Und seitdem wärme ich mir meine Seele, mit
ein oder zwei Gläschen nur. Vor allem dann, wenn ich
Angst habe.«
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Kalle guckte sie erstaunt an: »Mensch, Oma, du hast
doch keine Angst. Das ist mir noch nie aufgefallen.«
»Du mit deinen acht Jahren weißt schon viel. Aber
Angst kann man nicht sehen.«
Kalle beteuerte, er würde merken, wenn sie Furcht
hätte. Die Oma lachte: »Du traust dir eine Menge zu,
Junge. Weißt du, ich habe nicht Angst vor dem
dicken Mann auf dem Jugendamt oder vor der
Fürsorgerin oder vor dem Hausmeister oder vor
irgendwem. Ich habe Angst vor etwas ganz anderem.
Nicht nur eine Angst, viele Ängste. Ich habe Angst,
dass es eine Inflation gibt und mein Erspartes draufgeht, wie schon einmal.
Ich bin damals noch fast ein Kind gewesen, neunzehnhundertdreiundzwanzig, und mein Vater, dein
Urgroßvater, hatte nicht viel sparen können. Aber das
bisschen Geld war auf einmal nichts mehr wert. Was
vorher eine Mark gekostet hatte, kostete plötzlich
Tausende von Mark. Verrückt! Und dann, neunzehnhunderteinunddreißig, als das Geld wieder seinen
Wert hatte, gab’s keine Arbeit. Ich war jung verheiratet, dein Großvater hatte seine Stellung verloren, er
holte sich das kümmerliche Arbeitslosengeld. Wir
wussten kaum, wie wir durchkommen sollten. Davor
hab ich Angst. Ich habe Angst, dass ich krank werden
kann. Und was geschieht dann mit mir? Ich habe
Angst, wenn du zur Schule gehst, jedes Mal, dass dir
etwas zustoßen könnte. Ich habe Angst, dass sie uns
die Miete erhöhen. Das sind meine Ängste. Und die
bekomme ich nicht los. Und jeden Tag rede ich sie mir
von Neuem ein und von Neuem aus. Und wenn es
mir zu dumm wird, gehe ich zur Vitrine, schenk mir
ein Glas Korn ein, kippe es runter und sag mir: Erna,
Angst gibt’s nicht. Das hält dann für einen Moment
an.«
Das verstand Kalle.

Peter Härtling
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