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Cowboy oder Hexe — Wen gibt oder gab es wirklich? 

 

Jahrgangsstufen 1/2 

Fach Heimat- und Sachunterricht 

Zeitrahmen  1 - 2 Unterrichtseinheiten 

Benötigtes Material  Abbildungen verschiedener Faschingskostüme 

 pro Kind: ein Arbeitsblatt mit diesen Abbildungen und Wahlmög-

lichkeiten zum Ankreuzen „Das gibt es.“, „Das gibt es nicht.“ 

 pro Gruppe: die einzelnen Abbildungen als Bildkarten 

 Papier zum Aufkleben der Bildkarten  

 

Kompetenzerwartungen 

HSU 1/2    4       Zeit und Wandel 

HSU 1/2    4.3     Fakten und Fiktion 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 unterscheiden zwischen historischen Begebenheiten und erfundenen Geschichten. 

 hinterfragen den geschichtlichen Gehalt von Erzählungen, Sagen, Filmen, Comics. 

 

Aufgabe 

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren darüber, ob es die Personen, die durch bestimmte 

Kleidung dargestellt werden, wirklich gibt oder schon einmal gegeben hat. Einen möglichen 

Anlass dazu bieten die Verkleidungen, die die Kinder der Klasse im Fasching anziehen. 

Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge: 

Arbeitsblatt zur individuellen Meinungsbildung: 

 Überlege für dich alleine: Gibt es solche Personen wirklich oder sind sie erfunden? Was 

meinst du? Begründe. 
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Wir verkleiden uns 

Was gibt es wirklich? Was ist erfunden? 

 
    

Prinzessin                            

Gibt es                  

Gibt es nicht 

Bauchtänzerin                            

Gibt es                  

Gibt es nicht 

Cowboy                            

Gibt es                  

Gibt es nicht 

Superman                            

Gibt es                     

Gibt es nicht 

Mickymaus                            

Gibt es                  

Gibt es nicht 

 
 

 
  

Zauberer                             

Gibt es                  

Gibt es nicht 

Fee                             

Gibt es                  

Gibt es nicht 

Hexe                             

Gibt es                  

Gibt es nicht 

Ninja                             

Gibt es                  

Gibt es nicht 

Skelett                             

Gibt es                  

Gibt es nicht 

 

Auftrag für Partner/Gruppen: 

 Besprecht miteinander, welche Personen es in der Wirklichkeit gibt oder einmal gegeben 

hat und welche erfunden sind. Was meint ihr? Begründet. 

 Ordnet die Bilder und klebt sie auf! 

Auftrag im Plenum: 

 Erzählt, über welche Personen ihr euch schnell einig wurdet. Bei welchen Personen hattet 

ihr Schwierigkeiten? Warum war das so? 

Die kompetenzorientierten Arbeitsaufträge haben ein Thema zur Grundlage, das einem un-

mittelbaren Erfahrungsbereich der Schülerinnen und Schüler entspricht: Verkleidungen und 

Kostüme.  

In den Teams werden die Schülerinnen und Schüler zur Diskussion angeregt, in die sie ihr 

Vorwissen einbringen können. Sie müssen stichhaltige Argumente für Meinungen finden und 

formulieren, damit sie sich auf eine Ordnung einigen. Der Auftrag „Ordnet die Bilder und 

klebt sie auf“, lässt auch die Möglichkeit einer dritten Kategorie, nämlich die der Bilder, über 

die keine Einigung herrscht oder zu wenig Wissen vorhanden ist, offen. 

Beim Auftrag für das Plenum müssen die Schülerinnen und Schüler gefundene Argumente 

noch einmal vorstellen. Gegebenenfalls werden sie bestätigt oder müssen revidiert werden. 
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Hinweise zum Unterricht 

Idealerweise werden Personen oder Figuren gewählt, die sich die Schülerinnen und Schüler 

selbst zum Verkleiden ausgesucht haben. Für die Abbildungen können dann Darstellungen 

der Kinder verwendet werden  die sie in einer Einstimmungsphase gezeichnet haben. Durch 

diese Form der "Veröffentlichung" erleben sie eine besondere Präsentation ihrer Produkte 

und  sind für die anschließende Diskussion noch persönlicher angesprochen.  

Für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache müssen die durch die Kostüme dargestellten Figu-

ren bekannt sein. 

Weiterführender Arbeitsauftrag: Es gibt in anderen Ländern/Kulturkreisen noch andere Figu-

ren. Kennst du solche? Erzähle und/oder male. 

 

Ergebnis der gemeinsamen Reflexion 

In einer Gruppe entstand zwischen einem Jungen und einem Mädchen ein Streitgespräch 

über die Prinzessin. Der Junge beharrte darauf, dass Prinzessinnen nicht erfunden seien, 

das Mädchen war jedoch vehement dagegen. Zunächst beschränkte sich das Gespräch auf 

„Nein!“ und „Doch!“ Mit Unterstützung der Lehrkraft konnte der Junge dann seine Meinung 

begründen: Von seinen Eltern habe er gehört, dass in England ein Prinz lebe. Und wenn es 

einen Prinzen gäbe, müsse es auch Prinzessinnen geben. Im weiteren Verlauf des Gesprä-

ches stellte sich heraus, dass das Mädchen ausschließlich an Prinzessinnen von Märchen 

gedacht hatte. Beide Kinder belegten am nächsten Tag ihre Behauptung durch Belege in 

Zeitungen und Büchern.                

Im Plenum sprachen die Kinder dann über Ninjas (Kundschafter, Spione, Saboteure und 

Meuchelmörder im vorindustriellen Japan). Die Existenz dieser Figuren wurde fast einheitlich 

abgelehnt. Nur ein Junge meinte zu wissen, dass Ninjas aus Japan kommen. Die Lehrkraft  

recherchierte mit den Kindern in der Schule unter folgenden Aspekten:  

 Wo sehen wir nach?  

 Unter welchen Begriffen suchen wir? 

 

Anregung zum weiteren Lernen 

Die Schülerinnen und Schüler haben je nach ihrem Wohnort unter Umständen die Möglich-

keit in einem Archiv oder einer Museumsabteilung für historische Kleidung als Anschau-

ungsmaterial zu betrachten. Die Kleidung einer historisch verbürgten Person, z. B. der eines 

Ritters, wird exemplarisch ausgewählt und mit zeitgenössischen Abbildungen (in diesem 

Falle mit mittelalterlichen Bildern) verglichen. Damit wird die Bedeutung von Quellen ange-

sprochen. (vgl. Punkt 4.2. Dauer und Wandel: „Die Schülerinnen und Schüler erklären die 

Bedeutung von Quellen bei der Rekonstruktion vergangener Ereignisse und begründen, wa-

rum diese Rekonstruktion nicht immer vollständig möglich ist.“). Als Vergleichsmöglichkeiten 

bieten sich auch die Darstellungen in Comics, Büchern oder Filmen an. 

 


