
  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Realschule, Fach Ethik, Jahrgangsstufe 5 

Seite 1 von 4 

Leben in der Familie – Struwwelpeter (5.2) 

Stand: 09. August 2017 

Jahrgangsstufen 5 

Fach/Fächer Ethik 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Kulturelle Bildung, Soziales Lernen, Werteerziehung 

Zeitrahmen  2 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material Buchausgabe Struwwelpeter, grüne und rote Moderationskarten, jede 

Struwwelpeter-Geschichte als Kopie (evtl. laminiert), Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen 

Grundlegende Kompetenz: 

Als Ausdruck der gegenseitigen Wertschätzung und des Respekts pflegen die Schülerinnen und 

Schüler angemessene Sprach- und Umgangsformen.  

Kompetenzerwartungen: 5.2 Leben in der Familie 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 zeigen Einsicht in die Notwendigkeit von Regeln und Vereinbarungen innerhalb einer Familie 

und verfügen über Verhaltensweisen, die zum Gelingen dieser Gemeinschaftsform beitragen. 

 artikulieren in einfachen Konfliktsituationen in der Familie Gefühle und Bedürfnisse auf 

verantwortungsvolle Weise und wägen mögliche Lösungswege ab. 

Aufgabe 

Jeder Fünftklässler muss sich in seinem familiären Umfeld an gewisse Regeln und Vereinbarungen 

halten. Die Geschichten aus dem Struwwelpeter zeigen an zeitlosen Werten auf, dass bei Regelver-

stößen innerhalb der Familie und im näheren Umfeld mit Konsequenzen zu rechnen ist, auch wenn 

diese in Wirklichkeit bei weitem nicht so drastisch ausfallen, wie in „Der Struwwelpeter“ dargestellt. 

Durch Beispiele für schlechtes Benehmen aus dem eigenen Erfahrungsbereich und im weiteren Ver-

lauf durch die Struwwelpeter-Geschichten wird ein Bewusstsein für die Einhaltung von Regeln und 

Vereinbarungen geschaffen. Die Schüler erhalten die Möglichkeit, durch die Umkehrung in positive 

Beispiele eine Vorstellung von angebrachtem Verhalten zu entwickeln und dieses im täglichen Mitei-

nander zu zeigen. 

Quellen- und Literaturangaben 

von Hoffmann, Heinrich: Der Struwwelpeter (erstmals erschienen 1847) 
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Hinweise zum Unterricht 

Um die Schüler dafür zu sensibilisieren, dass einem schlechtes Benehmen täglich begegnet, sollen 

sie angeregt von einem Bildimpuls (jemand bohrt in der Nase) oder unpassendem Verhalten des Leh-

rers selbst Beispiele für ihrer Meinung nach schlechtes Benehmen auf rote Kärtchen schreiben (z.B. 

über jemanden tuscheln, mit Schuhen in die Wohnung laufen  ...) und an der Tafel sammeln. 

 

Arbeitsauftrag: 

 

Mit Hilfe der Kopfstandmethode (Negatives wird in Positives verkehrt) formulieren die Schüler in Part-

ner- oder Gruppenarbeit aus den zuvor gesammelten Beispielen, welches Verhalten in der familiären 

Gemeinschaft angebracht ist. Auch diese Kärtchen (grün) werden an der Tafel gesammelt. 

 

Arbeitsauftrag: 

 

Die Lehrkraft präsentiert das Buch „Der Struwwelpeter“ von H. Hoffmann und ruft Vorwissen der Schü-

ler dazu ab. 

Im nächsten Erarbeitungsschritt werden die kopierten und evtl. laminierten Struwwelpeter-Geschich-

ten an Stationen ausgelegt. Dabei sollte „Die Geschichte vom wilden Jäger“ nicht verwendet werden, 

da diese nicht zum Thema Familie passt. Die Lehrkraft kann am Beispiel „Der Struwwelpeter“ de-

monstrieren, was die Schüler an den einzelnen Stationen zu tun haben. Die Schüler wählen sich 

selbst drei Geschichten aus und bearbeiten dazu dann die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt. 

Da das Originalwerk Begriffe enthält, die den Schülern zum Teil nicht mehr geläufig sind, werden die 

Schüler angehalten, aktiv von der Lehrkraft Hilfe einzufordern. Dies kann z. B. erfolgen durch Worter-

klärungslisten, die im Klassenzimmer ausgelegt sind, oder durch geeignete Nachschlagewerke, die 

den Schülern zur Verfügung gestellt werden.  

Die Ergebnisse werden gesammelt, indem die Lehrkraft alle Geschichten der Reihe nach visualisiert, 

z. B. über die Dokumentenkamera, worauf die Schüler, die die jeweiligen Vorlagen bearbeitet haben, 

ihre Ergebnisse vortragen.  

Um das Gelernte anzuwenden, wählen die Schülerinnen und Schüler aus den eigenen Beispielen auf 

den roten Karten eines aus. Nach dem Vorbild „Der Struwwelpeter“ (1847) entwickeln die Fünftkläss-

ler einen illustrierten Text für den „Struwwelpeter 20xx“, der in ihrer aktuellen Lebenswelt angesiedelt 

ist. 

  

 

Notiere Verhaltensweisen, die du selbst als unangemessen oder störend empfindest, auf die roten 

Kärtchen.  

Formuliere die Beispiele für schlechtes Benehmen in Regeln für wünschenswertes Verhalten um 

und schreibe sie auf die grünen Kärtchen.  

Für schnelle Schüler: Lies „Die Geschichte vom Jäger“ und überlege, was sie von den anderen Struw-

welpeter-Texten unterscheidet. 
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Anregung zum weiteren Lernen 

In ähnlicher Weise kann auch mit den traditionellen Büchern „Die Struwwelliese“ (J. Lütje) oder „Max 

und Moritz“ (W. Busch) verfahren werden. 

Als Weiterführung der Struwwelpeter-Geschichten bietet es sich an, den Aspekt der maßvollen Kon-

sequenzen bei Regelverstößen anzuschließen. 

 

 

 

 

 


