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Was mich wütend macht? – Ein Gefühl genauer erforschen 
 

Jahrgangsstufen  1/2 

Fach Ethik 

Übergreifende Bildungs-
und Erziehungsziele 

Soziales Lernen, Werteerziehung, Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  2 Unterrichtszeiteinheiten 

Benötigtes Material ggf. Bilderbuch „Kleiner Drache – große Wut“, durchsichtige 
Gefäße (Plastikbecher oder Glas), Pappe, Notizzettel, geviertelte 
Servietten, Gummiringe, Materialien zum Füllen: z.B. Zahnstocher, 
Geschenkband, Chenilledraht, Schrauben, Knöpfe, kleine Steine 

 
 
Kompetenzerwartungen 

Eth 1/2  Lernbereich 1: Menschsein: Sich selbst begegnen 

 
1.3 Eigene Gefühle wahrnehmen und unterscheiden 
Die Schülerinnen und Schüler … 

· nehmen eigene Gefühle in bestimmten Situationen wahr und benennen sie, damit sie 
sich ihrer Gefühle bewusst werden. 

· unterscheiden angenehme und unangenehme Gefühle und denken über deren 
Bedeutung für das eigene Leben nach. 

 
Aufgabe 

 
Die Schülerinnen und Schüler erforschen das Gefühl „Wut“. Sie beschreiben Situationen, in 
denen sie selbst oder jemand anderes wütend war und erklären, wie sie Wut bei sich selbst 
oder bei anderen wahrnehmen. Sie suchen nach möglichen materiellen Eigenschaften ihrer 
persönlichen Wutgefühle: Form, Farbe, Temperatur, Klang, Dynamik oder Oberfläche. Die 
Kinder halten eigene Wutauslöser fest. 
Nach diesen Überlegungen gestalten sie einen durchsichtigen „Wutbecher“, der Symbole für 
Wut enthält und im weiteren Verlauf als Trommel oder Rassel dient. Zum Abschluss 
diskutieren sie die Qualität verschiedener Wutauslöser. 
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Mögliche kompetenzorientierte Impulse: 
· Erzählt euch gegenseitig, was euch zu Wut einfällt. 
· Erkläre, woran man erkennt, dass jemand wütend ist. 
· Überlege für dich, wo du Wut besonders fühlst und welche Form und Farbe sie für dich hat. 
· Zeichne oder schreibe auf den Pappkreis, was dich wütend macht. 
· Gestalte deinen eigenen Wutbecher, in den du Dinge füllst, die für dich nach „Wut“ 

aussehen. 
· Du hörst Beispiele, was Kinder wütend macht. Wenn es dir auch so geht, rassele oder 

trommle. Diskutiert, was die Wut in der Geschichte ausgelöst hat. 
· Überlegt gemeinsam, in welchen Situationen Wut berechtigt ist. 

 

Hinweise zum Unterricht 

Das Bilderbuch „Kleiner Drache große Wut“ von P. Goossens/T. Robberecht, (2004 
Düsseldorf, Patmos Verlag Sauerländer) kann sowohl als Einstieg als auch als Ausklang der 
Unterrichtseinheit verwendet werden. Aber auch eine von der Lehrkraft frei erzählte 
Geschichte, in der Wut als Gefühl thematisiert ist, kann in das Thema einführen. 
Die Schülerinnen und Schüler erzählen von Situationen, in denen sie selbst oder eine andere 
Person wütend wurde. Bei der gemeinsamen Aussprache lassen sich als Impuls Überlegungen 
wie z. B. Ist wütend werden das Gleiche wie sich ärgern?“ oder „Ist Wut böse?“ einbringen. Sie 
beschreiben genau, woran man erkennt, dass andere wütend sind und wie sich Wut bei ihnen 
persönlich anfühlt. Sie tauschen sich darüber aus, welche körperlichen Reaktionen sie bei sich 
selbst fühlen, wenn sie wütend sind, und wo im Körper dies besonders stark zu spüren ist. 
Nach der gemeinsamen näheren Begriffsbestimmung gestaltet jede/r eine „Wutbecher“-
Rassel. Die Kinder überlegen, welche Farben, Form, Oberfläche und welchen Klang Wut für 
sie persönlich hat. Danach suchen sie sich verschiedene Materialien für ihren „Wutbecher“ 
aus. Die oben angegebene Materialauswahl lässt sich variieren. Zusätzlich zu den 
Gegenständen können auch Zettel mit Wutgedanken oder kleinen Wutgeschichten in die 
Becher gefüllt werden. Jedes Kind verwendet seinen Becher um einen Kreis auf die Pappe zu 
zeichnen und auszuschneiden. Auf diesen Kreis zeichnen die Schülerinnen und Schüler, was 
sie wütend macht. Die Lehrkraft sammelt parallel die Wutanlässe der Klasse. 
Anschließend wird der Becher mit dem Pappkreis – Bild nach unten – bedeckt und die 
Serviette um den Deckel mit dem Gummi fixiert. Dabei helfen sich die Schülerinnen und 
Schüler gegenseitig. 
Zum Testen der „Wutbecher“ werden die Aussagen der Schülerinnen und Schüler zur 
Befragung „Was mich wütend macht“ vorgelesen oder alternativ sich gegenseitig vorgespielt. 
Die Kinder stimmen mit Rasseln ihrer Becher zu oder nicht. Anschließend sortieren sie die 
verschiedenen Wutauslöser nach ihrer eingeschätzten Stärke. Ein wichtiger Aspekt ist auch zu 
thematisieren, in welchen Situationen Wut durchaus berechtigt ist. 
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Als Abschluss liest die Lehrkraft das Bilderbuch „Kleiner Drache große Wut“ von Philippe 
Goossens als Ganzes vor und die Schülerinnen und Schüler kommentieren mit ihren 
„Wutbechern“, wenn sie die Wutgefühle der Hauptfigur teilen. 
 
Das Gefühl „Wut“ war für die Kinder sehr gut zu beschreiben und es gab viel Gesprächsstoff 
bei der Suche nach Situationen, in denen Menschen wütend werden. Sie konnten dabei 
sowohl die Perspektive „Was macht mich wütend?“ als auch „Wie und warum werden andere 
Menschen wütend?“ einnehmen. Sehr genau erklärten sie auch, wo im Körper Wut zu fühlen 
ist (z. B. Hals Bauch, Kopf). Interessant war hierbei auch die Erkenntnis, dass sich Wut für 
jeden anders anfühlen kann. Bei der Aufgabe „Mich macht wütend, wenn …“ kamen sehr 
unterschiedliche Aussagen zusammen, von „Mich macht wütend, wenn mir jemand etwas 
kaputt macht.“ über „Mich macht wütend, wenn man vor mir wegrennt.“ bis „Mich macht 
wütend, wenn ich die Hausaufgabe nicht kapiere.“ Eine Schülerin gab auch an, sie würde nie 
wütend werden.  
Die Frage, wie denn Erwachsene sind, wenn sie wütend werden, brachte sehr viel 
Alltagserfahrung der Kinder zum Vorschein. Dabei ist von der Lehrkraft Sensibilität gefordert, 
da manche der Schülerinnen und Schüler schnell viel von sich und ihrer Familie preisgeben. 
Wichtig ist auch an dieser Stelle zu thematisieren, dass Wut einerseits ein persönliches Gefühl 
ist, mit dem jeder Mensch umgehen muss und dass andererseits Kinder nicht grundsätzlich 
verhindern können, dass vertraute Menschen aus ihrem Umfeld wütend werden. 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
 

  
Der Schüler wählte Chenilledraht und Zahnstocher und gestaltete damit ein „stachliges, spitzes 
Wutding“.  
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In diesem „Wutbecher“ einer Schülerin zeigt der grüne Blitz auf das Bild „Mich macht wütend 
wenn...“. 

 
 

Dokumentation und Reflexion des Lernprozesses 



 

Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 
Grundschule, Ethik, Jahrgangsstufen 1/2 

 

Die Schülerinnen und Schüler 
- beschreiben bei sich und anderen, wie sich Wut anfühlt und äußert. 
- reflektieren, in welchen Situationen sie in Wut geraten. 
- stellen gestalterisch das Gefühl „Wut“ dar. 

 

Anregungen zum weiteren Lernen 

 
Im Anschluss an diese Aufgabe bietet es sich thematisch einerseits an sich damit zu 
beschäftigen, wie man mit eigenen und fremden Wutanfällen umgeht und andererseits 
gemeinsam zu untersuchen, wie man Konflikte austragen und regeln kann. 
Zur Auswirkung von Wutanfällen Erwachsener gegenüber Kindern ist die Lektüre des 
Bilderbuches „Die Schreimutter“ von Jutta Bauer zu empfehlen. 
 

Quellen- und Literaturangabe  

Philippe Goossens, Thierry Robberecht: Kleiner Drache - große Wut. Düsseldorf (Patmos) 
2004. 
 


