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Gott führt mich sicher (Psalm 23) 

Stand 30.09.2016 

Jahrgangsstufen 5/LB 5.3 

Fach/Fächer Evangelische Religionslehre 

Übergreifende 

Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Alltagskompetenz und Lebensökonomie 

Werteerziehung 

Soziales Lernen 

Zeitrahmen  2-3 oder mehr Stunden, je nach Anwendung der Erstellung von Produkten 

Benötigtes Material Bibel 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

…. geben Psalm 23 im Wortlaut wieder und bringen zum Ausdruck, was das Vertrauen auf 

Gottes Begleitung für Menschen besonders in Auf- und Umbruchssituationen bedeuten kann. 

Aufgabe 

Susanne hat ein neues Spiel gefunden, dazu braucht sie ein paar Spieler… 

Quellen- und Literaturangaben 

Alle in der Lernaufgabe verwendeten Grafiken / Symbole sind von der Webseite „Openclipart.org“ als 

gemeinfrei (Public-Domain) zur Verfügung gestellt. (Abrufdatum 04.12.2015) 

https://openclipart.org/detail/9489/rpg-map-symbols-deserted-tree 

https://openclipart.org/detail/9491/rpg-map-symbols-deserted-tree 

https://openclipart.org/detail/219093/Desert-Sunset-2 

https://openclipart.org/detail/181224/travel-map 

https://openclipart.org/detail/9465/rpg-map-symbols-plant 

https://openclipart.org/detail/9463/rpg-map-symbols-plant 

https://openclipart.org/detail/9440/rpg-map-symbols-hills 

https://openclipart.org/detail/9442/rpg-map-symbols-hills 

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://openclipart.org/detail/9489/rpg-map-symbols-deserted-tree
https://openclipart.org/detail/9491/rpg-map-symbols-deserted-tree
https://openclipart.org/detail/219093/Desert-Sunset-2
https://openclipart.org/detail/181224/travel-map
https://openclipart.org/detail/9465/rpg-map-symbols-plant
https://openclipart.org/detail/9463/rpg-map-symbols-plant
https://openclipart.org/detail/9440/rpg-map-symbols-hills
https://openclipart.org/detail/9442/rpg-map-symbols-hills
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https://openclipart.org/detail/9493/rpg-map-symbols-palm-tree 

https://openclipart.org/detail/21563/sheep-nice 

https://openclipart.org/detail/21561/shepherd 

https://openclipart.org/detail/28425/funny-sheep 

https://openclipart.org/detail/1744/sheep 

https://openclipart.org/detail/71461/countryside2  

https://openclipart.org/detail/50917/brussels-road-20100206-112542  

https://openclipart.org/detail/214557/table-coloured   

https://openclipart.org/detail/222777/Late-Afternoon-in-the-Forest-3 

https://openclipart.org/detail/231714/simple-water-icon-3 

https://openclipart.org/detail/217722/water-glass-coloured 

https://openclipart.org/detail/25330/glass 

https://openclipart.org/detail/142831/home 

https://openclipart.org/detail/14729/cloud 

https://openclipart.org/detail/193454/shining-sun 

Hinweise zum Unterricht 

Die Schülerinnen und Schüler bringen zum Ausdruck, was das Vertrauen auf Gottes Begleitung 

bedeuten kann. 

1. Spiel: Finde den Weg in der Wüste 

12 Spieler 

 

Spielbeschreibung: 

Ein Hirte versucht für seine Schafe einen sicheren Weg nach Hause zu finden. Dabei benutzt er 

eine Art Landkarte, in die er sich aufgeschrieben hat, wie der Weg verläuft (M3). Nur der Hirte 

hat diese Karte. Die Schafe müssen sich blind auf seine Hilfe und sein Können verlassen. Die 

anderen Spieler, die die Stationen besetzen, kennen nur ihre eigene Rolle und müssen sich auch 

überraschen lassen, wo der Hirte alles vorbei kommt. Anhand der Karte leer (M4) stellen sie sich 

auf ihre Positionen und warten ab. 

 

Spielanleitung:  

- Ziehen der Rollenkarten (M1-4) 

- Manche Schüler müssen sich eine Karte und ein Namensschild holen 

- Verteilen der Klassen im Raum 

- Schaffen eines Zuschauerraumes für die übrigen Schüler 

https://openclipart.org/detail/9493/rpg-map-symbols-palm-tree
https://openclipart.org/detail/21563/sheep-nice
https://openclipart.org/detail/21561/shepherd
https://openclipart.org/detail/28425/funny-sheep
https://openclipart.org/detail/1744/sheep
https://openclipart.org/detail/71461/countryside2
https://openclipart.org/detail/50917/brussels-road-20100206-112542
https://openclipart.org/detail/214557/table-coloured
https://openclipart.org/detail/222777/Late-Afternoon-in-the-Forest-3
https://openclipart.org/detail/231714/simple-water-icon-3
https://openclipart.org/detail/217722/water-glass-coloured
https://openclipart.org/detail/25330/glass
https://openclipart.org/detail/142831/home
https://openclipart.org/detail/14729/cloud
https://openclipart.org/detail/193454/shining-sun
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Aufgabe der beobachtenden Klasse:  

Die Schülerinnen und Schüler schreiben auf einem Beobachtungsbogen (M 5) in den dafür 

vorgesehenen Feldern der Positionen Folgendes mit:  

Wer trifft auf wen? Was passiert? Wie reagieren die einzelnen Personen/Positionen? 

Aufgabe für die ausführenden Personen oder wer es noch möchte: (M6) 

Die Schülerinnen und Schüler kommentieren in den „Wolken“  

 L-S-Gespräch  und Überleitung zu 2. 

2. Schreiben eines eigenen Textes aufgrund der Erfahrungen aus dem Spiel (M7) 

Die Schülerinnen und Schüler geben Psalm 23 im Wortlaut wieder. 

3. Kennenlernen des Luthertextes: (M8) 

gemeinsame Aufgabe, den Text von Martin Luther nun den eigenen Erfahrungen zuzuordnen. 

Sicherung durch Einkleben der richtigen Textfolge (M9) 

=> Memoriertext 

Die Schülerinnen und Schüler bringen zum Ausdruck, was das Vertrauen auf Gottes Begleitung 

besonders in Aufbruchs- und Umbruchssituationen bedeuten kann. 

4. Partnerarbeit: 

Die Schüler, die das tiefe Tal gespielt hatten, werden noch einmal nach vorne gebeten. Dazu der 

Hirte mit den Schafen. Mündlich wird noch einmal aufgegriffen, wie man sich fühlt, wenn man 

bedroht wird, dabei soll speziell auf Umbruchs- und Aufbruchssituationen eingegangen werden 

(siehe vorhergehende KE) 

Partnerarbeit: Die Schülerinnen und Schüler schreiben auf, die für sie ein tiefes Tal sein könnten.  

 Sammeln an der Tafel 

 Ausfüllen des AB oder HE (M9) 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Die Schülerinnen und Schüler  

 formulieren einen eigenen Psalm, um ihre eigenen Erfahrungen wieder zu geben. 

 zeichnen Bilder, um den Psalm zu verdeutlichen 

 drehen einen Film 

 gestalten ein Hörspiel 

 schreiben ein eigenes Theaterstück 

Anregung zum weiteren Lernen 

Als Memoriertext soll der Psalm 23 in der Fassung nach Martin Luther auswendig gelernt und in 

schriftlicher und/oder mündlicher Form abgeprüft werden.  

 

 


