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Was ist mit Frau Meier los? - Wir reden über Sorgen 
 

Jahrgangsstufen 3/4 

Fach/Fächer Ethik 

Übergreifende Bildungs- 
und Erziehungsziele Gesundheitsförderung, Soziales Lernen, Werteerziehung 

Zeitrahmen  ca. 2 Unterrichtszeiteinheiten 

Benötigtes Material Buch: „Frau Meier, die Amsel“, Wortkarten 

Kompetenzerwartungen 
Ethik 3/4   1.3 Mit eigenen Gefühlen umgehen 
Die Schülerinnen und Schüler … 

· nehmen ihre Gefühle bewusst wahr und bringen sie angemessen zum Ausdruck. 
· kennen altersgemäße Möglichkeiten, mit ihren Gefühlen bewusst und situationsgerecht 

umzugehen. 

Inhalte zu den Kompetenzen: 
· differenzierte Begriffe für verschiedene Gefühlslagen (z. B. bei Ärger, Trauer, Freude, 

Verliebtheit) und für die körperlichen Reaktionen, die ein Gefühl hervorrufen kann  
· Beispiele verschiedener Alltagssituationen, die zu starken Emotionen führen 

Aufgabe 
Angeregt durch das Bilderbuch „Frau Meier, die Amsel“ tauschen sich die Schülerinnen und Schüler 
darüber aus, wie es sich anfühlt Sorgen zu haben. Sie sammeln verschiedene Anlässe für Sorgen und 
entwickeln gemeinsam Ideen zum Umgang mit verschiedenen Ängsten. Sie machen sich bewusst, wer 
und was bei individuellen Sorgen helfen kann. 
 
Mögliche kompetenzorientierte Impulse: 

· Beobachte, was die Figuren in der Geschichte tun und vermute, wie sie sich dabei fühlen. Mach 
dir Notizen und finde Hinweise auf den Bildern. 

· Suche Situationen, in denen du dir Sorgen machst oder ein anderer. Schreibe sie auf als „Was, 
wenn …“.Sätze. 

· Sammelt gemeinsam Möglichkeiten mit diesen Sorgen umzugehen und sich Unterstützung zu 
holen. 

· Diskutiert gemeinsam, welche Sorgen einfach und welche kompliziert zu lösen sind. 
· Gestalte eine „helfende Hand“, auf der du für dich notierst, was und wer bei Sorgen helfen kann. 
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Hinweise zum Unterricht 
Im ersten Teil dieses Aufgabenbeispiels steht der Anfang der Geschichte „Frau Meier, die Amsel“ als 
Gesprächsanlass im Zentrum. Dazu wird das Bilderbuch mit der Dokumentenkamera präsentiert und 
von der Lehrkraft vorgelesen. Die Kinder erhalten den Auftrag zu vermuten, wie sich eine der Figuren  
(“Frau Meier“, Herr Meier“, „Katze“) in der Geschichte fühlen. Sie halten ihre Beobachtungen und 
Gedanken in Stichpunkten fest. Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler genug Zeit haben, die 
Bilder auf sich wirken zu lassen und Notizen zu machen. Nach der Seite, auf der Frau Meier wegen der 
schwarzen Farbe kaum noch zu sehen ist, wird der Lesevortrag unterbrochen. Mit der Think-Pair-Share-
Methode tragen die Schülerinnen und Schüler ihre Beobachtungen und Ideen zum Bilderbuch 
zusammen. Zuerst legt die Lerngruppe fest, in welcher Reihenfolge über die Figuren gesprochen werden 
soll. Anschließend werden die Beobachtungen und Einschätzungen der Gruppen vorgetragen und in 
z. B. in Form einer Tabelle gesammelt. 
Nach dieser Zusammenstellung zeigt die Lehrkraft noch einmal das Bild, auf dem Frau Meier in ihrer 
schwarzen Sorgenwolke fast verschwindet. Ausgehend von dem Bild und der Figur „Frau Meier“ 
beschreiben die Schülerinnen und Schüler gemeinsam, wie es sich anfühlt Sorgen zu haben. Zunächst 
sammeln sie Begriffe, die mit dem Gefühl Angst zu tun haben (z. B. ängstlich, aufgeregt, gestresst). An 
die Tafel wird ein schematischer Körperumriss gehängt, und die Kinder dürfen Klebepunkte an die 
Stellen des Körpers verteilen, an denen sie Gefühle, die mit Sorgen zu tun haben, am meisten spüren. 
Im nächsten Schritt  schreiben die Kinder anonym auf kleine Zettel eigene Sorgen auf und notieren diese 
in der Form von „Was, wenn…?“- Sätzen. Dabei wird darauf hingewiesen, dass viele Ängste mit den 
Worten „Was, wenn…?“ beginnen, beispielsweise:  

- „Was, wenn ich am Tag der Probe mein Mäppchen vergesse?“ 
- „Was, wenn ich im Schullandheim nicht schlafen kann?“  
- „Was, wenn in der Pause keiner mit mir spielen mag?“ 
- „Was, wenn die Erderwärmung immer schlimmer wird?“ 

Die Zettel werden dann zusammengefaltet in eine Kiste eingeworfen. Im Unterrichtsverlauf ist es 
günstig, hier eine zeitliche Zäsur zu setzen, damit die Lehrkraft die Chance hat, sich die Sorgen der 
Kinder in Ruhe durchzulesen um entsprechend sensibel reagieren zu können. Als Vorbereitung auf die 
nächste Unterrichtseinheit clustert die Lehrkraft die Sätze; sie werden auf Wortkarten geschrieben, was 
eine direkte Zuordnung zu einzelnen Kindern noch schwieriger macht. Natürlich dürfen die Verfasserin 
oder der Verfasser der individuellen „Was, wenn…?“-Sätze sich auch zu erkennen geben, aber die 
Anonymität ist als Variante wichtig. Die Lehrkraft kann auch „Was, wenn…? - Sätze formulieren. 
Die Wortkarten werden auf der einen Hälfte der Tafel aufgehängt. Die Schülerinnen und Schüler suchen 
sich Sorgen aus, für die sie spontan einen Lösungsvorschlag formulieren können, z. B. „Du kannst eine 
Freundin/einen Freund oder die Lehrerin/den Lehrer fragen, ob sie dir einen Stift leihen.“ Dieser 
Vorschlag wird kurz auf seine Brauchbarkeit diskutiert. Die Sorge wird dann in Absprache untereinander 
in ein Feld „Ganz einfach!“ oder „Das ist kompliziert!“ einsortiert. Fälle, bei denen sich die Gruppe nicht 
einigen kann, kommen zwischen die beiden Felder. Es wird besprochen, dass Sorgen mit Gefühlen zu 
tun haben, diese sind bei jedem anders und auch verschieden stark. Alle Gefühle haben erst einmal ihre 
Berechtigung und im nächsten Schritt kann man überlegen, wie man mit diesen Gefühlen umgeht. Hier 
kann auch wieder ein Rückbezug auf die Figuren im Bilderbuch (Frau Meier, Herr Meier, Katze) gemacht 
werden. 
Wenn alle Wortkarten sortiert sind, wird noch einmal im Überblick diskutiert, was oder wer bei Sorgen 
helfen kann. Dann erhält jedes Kind ein Bild einer Hand und den Auftrag, aus dieser Hand ein „helfende 
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Hand“ für sich zu machen. Die Schülerinnen und Schüler schreiben individuell in die Finger Personen, 
an die sie sich bei Sorgen wenden könnten. Auf die Handfläche notieren sie Tipps zur Überwindung von 
Sorgen (z. B. reden, sich ablenken, was Schönes machen, lachen), die ihnen besonders gut gefallen 
haben.  
Im nächsten Schritt wird noch einmal das Bild gezeigt, auf dem Frau Meier, fast in einer schwarzen 
Wolke verschwindet. Es wird darauf hingewiesen, dass es Sorgen gibt, für die es keine einfache Lösung 
gibt. Und außerdem, dass Ängste und Sorgen so stark werden können, dass sie den Alltag 
beeinträchtigen, z B. man kann nicht mehr schlafen, hat zu nichts mehr Lust, will niemanden treffen, 
freut sich auf nichts. Die Lehrkraft erklärt, dass man in so einem Fall zu einer Ärztin oder einem Arzt 
gehen kann, die dann helfen ein Weg zu finden, wie man mit solchen Ängsten klarkommt oder sie wieder 
loswird.  
Bevor zum Abschluss das Bilderbuch „Frau Meier, die Amsel“ zu Ende vorgelesen wird, vermuten die 
Schülerinnen und Schüler, was der Figur „Frau Meier“ wohl helfen könnte. Nach dem Bilderbuchvortrag 
wird das Ende der Geschichte von Kindern noch in Bezug zu ihren eigenen Überlegungen zum Thema 
„Sorgen“ gesetzt.  
 

Anregung zum weiteren Lernen 
Es bietet sich an, im Anschluss an dieses Aufgabenbeispiel mit den Schülerinnen und Schülern sich 
kindgerecht mit dem Thema „Depression und andere psychische Krankheiten“ zu beschäftigen. Als 
Anregung zum einem solchen Gespräch eignet sich sehr der Film „Die unsichtbare Krankheit“ aus der 
„Sendung-mit-der-Maus“ –Reihe. Falls es einen konkreten Fall von psychischer Erkrankung im Umfeld 
oder in der Klasse gibt, ist es in jedem Fall sinnvoll, sich professionell beraten zu lassen, wie so ein 
konkreter Anlass im Unterricht einbezogen wird. 
 

Quellen- und Literaturangaben 
Bilderbuch: Wolf Erlbruch: Frau Meier, die Amsel.  
Wuppertal (Peter Hammer Verlag) 2000. 
Film: „Die unsichtbare Krankheit“  
Sachgeschichte aus der Reihe „Sendung mit der Maus: 
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00134750 
Alice James/Stephen Moncrieff: Mach dir keinen Kopf! –  
Ein Mitmachbuch gegen kleine und große Sorgen.  
London (Usborne Verlag) 2019. 
Karen Young/Norvile Dovidonyte: Hey, du bist großartig! –  
Ein Buch über Angst, Mut und deine besonderen Fähigkeiten.  
Heidelberg (Auer) 2020. 
ISB 
 
In der Aufgabe wird auf externe Webangebote hingewiesen, die aufgrund ihres Inhalts pädagogisch wertvoll 
erscheinen. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass eine umfassende und insbesondere eine laufende Überprüfung 
der Angebote unsererseits nicht möglich ist. Vor einem etwaigen Unterrichtseinsatz hat die Lehrkraft das Angebot in 
eigener Verantwortung zu prüfen und ggf. Rücksprache mit der Schulleitung zu halten. Sofern das Angebot 
Werbung enthält, ist die Schulleitung stets einzubinden zwecks Erteilung einer Ausnahme vom schulischen 
Werbeverbot nach Art. 84 Abs. 1 Satz 2 BayEUG, § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BaySchO. 

https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00134750

