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Glück ist individuell (6.1.3) 

Stand: 21.5.2017 

Jahrgangsstufe 6 

Fach/Fächer Ethik 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Werteerziehung, Soziales Lernen, Kulturelle Bildung, Interkulturelle Bildung 

Zeitrahmen  1 Unterrichtsstunde 

Benötigtes Material  pro Schüler: Pinsel, Wasserbecher, Wassermalfarben (lediglich 

(Ultramarin-) Blau und (Sonnen-) Gelb), eine Mischpalette (z. B. 

Pappteller), ein Papierstreifen (zum Finden des individuellen Grüns) 

und eine Vorlage eines Glückskleeblattes (für das endgültige Grün) 

 für die Stiele der entstehenden Glückskleeblätter: grüner Bast o. Ä. 

Kompetenzerwartungen 

Grundlegende Kompetenzen:  

Die Schülerinnen und Schüler vergleichen eigene und fremde Glücksvorstellungen und nehmen deren 

Einfluss auf ein erfülltes Leben und die damit verbundene Lebensfreude wahr.  

Kompetenzerwartungen: 6.1.3 Glück und Lebensfreude 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 nutzen ausgehend von eigenen Lebenserfahrungen individuelle Quellen des Glücks und die 

Vielfalt von Glücksvorstellungen für das eigene Leben.   

 schätzen individuelle Glückserlebnisse, bewerten eigene Reaktionen darauf und tragen durch 

moralisch verantwortbare Handlungen zum Glück anderer bewusst bei. 

Aufgabe 

Die vorliegende Lernaufgabe eignet sich als Einstieg in die gesamte Unterrichtseinheit „Glück und 

Lebensfreude“. Mithilfe einfacher Mittel soll durch diese Lernaufgabe den Schülern visuell und 

symbolhaft verdeutlicht werden, dass jeder Mensch individuelle Vorstellungen von Glück besitzt.  

Quellen- und Literaturangaben 
 

Als Anregung für diese Lernaufgabe diente folgendes Buch: 
Voss, Anne Katrin: Glücklich sein, wie geht das? Ein Projekt für 5 Tage erfahrungsorientiertes Lernen. 
Hamburg 2014. 
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Hinweise zum Unterricht 

Bewusst ohne Einstieg werden die Schüler sofort mit der Aufforderung „Finde dein Grün!“ konfrontiert. 

Dadurch wird zum einen durch den Überraschungsmoment die Neugierde geweckt und zum anderen 

können die Schüler nicht bereits vorher planen, welches konkrete Ergebnis sie erhalten möchten. Je 

nach Leistungsstand der Ethikklasse kann die Lernaufgabe zunächst gemeinsam besprochen werden 

oder die Schüler können direkt „ins kalte Wasser“ geworfen werden. Die Lehrkraft sollte jedoch stets 

darauf achten, in dieser Phase immer von zu bemalenden Papierherzen zu sprechen und nicht bereits 

die Überraschung vorwegzunehmen, dass letztendlich Glückskleeblätter mithilfe der verschiedenen 

Papierherzen entstehen.  

Anschließend bearbeiten die Schüler in Einzelarbeit die einzelnen Schritte der Lernaufgabe - 

möglichst ohne sich von den Ergebnissen der Mitschüler beeinflussen zu lassen. 

Arbeitsauftrag: 

 

Finde dein Grün! 

Folgendes Material benötigst du: 

 einen Pinsel und einen Wasserbecher 

 einen Pappteller (dient zum Mischen deines Grüns) 

 die Farben Blau und Grün aus deinem Wassermalkasten 

 einen Papierstreifen 

 ein Papierherz 

 

Los geht`s – aber Schritt für Schritt: 

1. Nimm dir den Papierstreifen, mit dem du den Umgang mit der Farbe testen sollst.  

2. Mit dem feuchten Pinsel nimmst du nun einen der beiden Farbtöne aus dem Farbschälchen 

und gibst ihn auf den Pappteller.  

3. Wasche anschließend deinen Pinsel gründlich aus und entnehme nun den zweiten Farbton 

aus dem zweiten Farbschälchen. Gib ihn zu dem anderen Farbton auf den Pappteller und 

vermische die beiden Farben zu einem Grünton. 

4. Male diesen Grünton auf den Papierstreifen, denn auf Papier wirkt die Farbe nochmals 

anders als auf dem Pappteller.  

5. Versuche nun, unterschiedliche Grüntöne herzustellen, indem du mal mehr, mal weniger 

von einem Farbton dazugibst. Probiere neue Mischungen aus, bis das Ergebnis so ist, wie 

du dir „dein Grün“ vorstellst. Aber Achtung: Beginne jedes Mal von vorne, sodass du am 

Ende auch wirklich mindestens fünf unterschiedliche Grüntöne auf dem Pappteller hast. 

Teste die Grüntöne anschließend auch immer auf dem Papierstreifen. 

6. Wenn du letztendlich den Grünton gefunden hast, den du als den schönsten Grünton 

empfindest, dann male dieses Grün auf das Papierherz. Lass dabei bitte an allen Seiten 

einen etwa 2 mm breiten weißen Rand frei.  

7. Notiere mit Bleistift und in ordentlicher Schrift deinen Namen auf eine Stelle des weißen 

Randes deines Papierherzens. 

8. Gib das nun grüne Papierherz bei deiner Lehrkraft ab. 
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Vorlage für die Glückskleeblätter (Bitte nach Wunsch vergrößern):  
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Die Lehrkraft sammelt die verschiedenen grünen Papierherzen zunächst ungeordnet an der Tafel     

(z. B. mittels kleiner Magnetblättchen, die auf der Hinterseite befestigt werden).  

Bereits allein durch das Betrachten der unterschiedlichen Grüntöne der Herzen ergibt sich ein Anlass 

zum Unterrichtsgespräch, in dem auf die Unterschiede und das Gesamtbild der Herzen eingegangen 

werden kann.  

Als Ausgangspunkt für eine nun folgende Reflexion dient folgender Impuls: 

„Ihr seht, wie unterschiedlich die Farbe Grün ausfällt. Wenn eine Farbe so viele verschiedene 

Farbtöne haben kann, wie verschieden ist dann unsere Auffassung von Glück?“ 

 
Die Papierherzen können somit einen Anlass dafür geben, darüber zu sprechen, was Menschen 

individuell als Glück empfinden. Jeder Farbton hat seine Berechtigung und ist ebenfalls eine 

Ausprägung der Farbe Grün bzw. im übertragenen Sinne des Glücks. Es gibt dabei nicht „richtig“ oder 

„falsch“. 

Im Anschluss an dieses Unterrichtsgespräch können diese ersten Erkenntnisse (evtl. inklusive einer 

Beschreibung des Experiments) in Form eines Hefteintrages festgehalten werden.  

 

Nun fügt die Lehrkraft die einzelnen Herzen zu Glückskleeblättern zusammen. Dies dürfte einen 

kleinen „Aha-Effekt“ bei den Schülern hervorrufen und wiederum Anlass für einen 

Gesprächsaustausch sein. Aus vielen unterschiedlichen Herzen entsteht eines der bekanntesten 

Glückssymbole. Hierdurch wird klar, dass Unterschiedliches nebeneinanderstehen und zugleich ein 

gemeinsames Ganzes entstehen kann. Möglicherweise können die Glückskleeblätter auf ein großes 

Tonpapier geklebt werden, um so während der Unterrichtseinheit zum Thema „Glück und 

Lebensfreude“ immer präsent zu sein.  

Anregung zum weiteren Lernen 

Nachdem die Schüler mit dieser Lernaufgabe im übertragenen Sinne erfahren konnten, wie individuell 

die Vorstellungen von Glück sein können, bieten sich verschiedene weitere Vorgehensweisen an. So 

könnte man z. B. in der Folgestunde mithilfe eines Fragebogens verschiedene Mitglieder der 

Schulfamilie zu ihren Vorstellungen von Glück befragen, um das Thema greifbarer zu machen. 

Ebenfalls bietet es sich an, z. B. auf die individuellen Glückserlebnisse der Ethikklasse, auch aus 

verschiedenen Kulturkreisen, einzugehen.   

Möglich ist es auch, sich ausgehend von den vierblättrigen Kleeblättern mit anderen Glückssymbolen 

zu beschäftigen. 


