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Intensivieren (Niveau 1 oder 2)
I-1
(N1)

Mit den Kindern ein Faltbüchlein /Mini-Book gestalten und darin eine kleine Gebetssammlung aus den 
versch. Familien anlegen. 

I-2
(N1)

Die Kinder fragen ihre Eltern, Grosseltern, Tanten/Onkel, Paten, etc., welche Gebete in deren Kindheit 
am Tisch gebetet wurden und gestalten damit einen Gebetswürfel, der in der Familie verwendet werden 
kann. Diese Aufgabe kann allenfalls mit 1 Tim 1,5 verbunden werden.

I-3
(N2)

Die Kinder notieren auf einem Arbeitsblatt zum Sonntag nach Tageszeit (z.B. für jede Stunde eine Linie), 
was ihre Familie „normalerweise“ am Sonntag unternimmt. Danach wird diskutiert, wie das mit dem 
Gebot zusammenhängt, den Sonntag zu heiligen. Was macht den Sonntag für die Kinder besonders? Wel-
chen Stellenwert hat ein Gottesdienst darin?

I-4
(N2)

Kirchenjahrspiel -> Kirchenjahrplakat (z.B. Don Bosco) auf Sperrholz kleben, einen drehbaren Zeiger 
montieren und für die einzelnen Zeiten Aufgaben erstellen. 
Oder das Kirchenjahr linear auf Boden legen und zu jedem Fest Symbole etc. mitbringen, welche die Kin-
der zuordnen müssen.

I-5
(N2)

Zum Thema Regeln in der Familie wird die Geschichte „Alles erlaubt“ mit Rabe Socke erzählt (aus dem 
Buch oder mit Figuren). Danach werden die eigenen familiären Regeln gesammelt und vorgestellt. Die 
Kinder ordnen die Regeln nach Wichtigkeit und entscheiden sich für die wichtigste Regel. Zu dieser Regel 
wird aus Salzteig ein Symbol gestaltet, das zuhause gut sichtbar aufgehängt werden kann. (Allenfalls 
kann das auch Thema an einem Elternabend werden)

I-6
(N2)

Falls diese Teilkompetenz im Jahr der Erstkommunionvorbereitung bearbeitet wird, kann etwas aus dem 
erarbeiteten für den Erstkommuniongottesdienst verwendet werden: z.B. die Schatzkisten oder Gebete, 
welche die Kinder erarbeitet haben. Oder umgekehrt können Gebete oder Lieder aus der Erstkommu-
nionsvorbereitung in die Familien eingeführt werden.

...

Zeigen (Niveau 2 oder 3) 
Z-1
(N2)

Die Kinder erhalten die Aufgabe, ein Familienritual zu gestalten, das sie in ihre Familien tragen können. 
Dazu erhalten sie Anregungen und konkrete Beispiele wie ein Tokensystem zur Verstärkung dessen, was 
sie gut machen, ein Lied, das zuhause mit den Eltern geübt wird oder ein Tischritual.

...

Kommentar

In allen Familien werden Rituale gepflegt – manche davon sichtbar religiös und andere weniger. Die Kinder sol-
len überhaupt entdecken, wie ihre Familien «ticken» und durch die Erzählungen von anderen Schüler*innen auf 
neuen Ideen kommen. Letztendlich geht es darum, dass sie sich selber auf eine (vielleicht neue) Art einbringen, die 
sowohl ihnen selbst als auch den familiären Möglichkeiten und Voraussetzungen entspricht.

In ausgewählten spirituellen Formen des Chris-
tentums Grunderfahrungen des Lebens wahr-
nehmen.

Inhalts- und Handlungsaspekt

Die Glaubenspraxis in der Familie  wahrnehmen,  zuordnen und  sich darin einbringen: Kirchliche Feste im 
Jahreskreis in der Familie begehen | Rituale und Gebete | ... 

Thematischer Fokus

Das Aufgabenset nimmt die familiäre Glaubenspraxis im Tagesablauf und im Jahreskreis in den Blick.

Begegnen
B-1 Die Kinder erhalten die Aufgabe ein Bild zu gestalten, das einen Tag in der Familie zeigt. Darin werden 

alle familiären „Knotenpunkte“ bzw. Begegnungsmomente eingezeichnet (z.B. gemeinsame Essen, Spiel-
zeiten, etc.). In einem nächsten Schritt werden alle Rituale und Gebete im Tagesablauf besonders hervor-
gehoben (z.B. Morgenritual, Tischgebete, Begrüssungs- und Abschieds-Ritual oder Gute-Nacht-Ritual). 
Die Kinder stellen ihr Bild in der Klasse vor und erzählen, wovon sie gerne mehr hätten oder was im 
Familienalltag ihrer Meinung nach fehlt.

...

Erfahren (Niveau 1 oder 2)
E-1
(N1)

Die Kinder zeichnen/notieren auf einem AB ihre Familienfeiern im Jahreskreis (Advent, Weihnachten, 
Fasnacht, Ostern, Himmelfahrt, Halloween, Allerheiligen, etc). 

E-2
(N2)

Die Kinder gestalten aus Naturmaterial ein Bild ihres schönsten Familienfestes. Dazu entweder Natur-
materialien ins Klassenzimmer bringen – oder mit den Kindern nach draussen gehen.

E-3
(N2)

Den Kindern mittels Kamishibai oder animierter Bildergeschichte (oder einfach Vorlesen aus dem Bilder-
buch) die Geschichte von Jakob dem Gaukler erzählen. Danach kann mit den Kindern über verschiedene 
Arten des Gebetes gesprochen und erkundet werden, ob ihre Familien auch eine eigene Art des Gebetes 
pflegen.

E-4
(N2)

Die Kinder basteln / gestalten eine Schatzkiste. In diese legen sie anschliessend (reale oder gezeichnete/
gemalte) Gegenstände, Situationen, Rituale, etc., die ihnen heilig sind – also eine besondere Bedeutung 
für ihr Leben und ihre Familie haben. Diese werden gemeinsam angeschaut und gewürdigt.

...
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