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freundschaft reicht über den tod hinaus

unterrichtssequenz zum kinderbuch „jolante sucht crisula“
anna-christina petermann

Der christliche Glaube schenkt Zuversicht, Hoffnung und Trost
in Trauersituationen – aufgezeigt anhand des Buches „Jolante
sucht Crisula“ von Sebastian Loth sowie Psalmworten

Hinführende Gedanken
Der Wunsch, Kinder vor den Schattenseiten des Lebens zu beschützen, oder die eigene Angst und Unsicherheit vor Trauersituationen sind Gründe dafür, dass das Thema „Sterben und
Tod“ kein alltägliches bzw. selbstverständliches Gesprächsthema am „familiären Küchentisch“ ist. Lehrkräfte meiden
daher oft die unterrichtliche Auseinandersetzung mit dieser
Thematik, zumal sie einen besonders emotionalen Schwerpunkt hat. Dieses Streben ändert jedoch nichts daran, dass
Kinder dem Tod in ihrer Lebenswirklichkeit immer wieder auf
ganz unterschiedliche Weise begegnen, beispielsweise wenn
sie einen toten Vogel in der Natur finden, ihr Haustier stirbt,
in ihrer Gegenwart über den Tod eines Verwandten gesprochen wird oder sie in den Medien aufgrund von Terror, Gewalt
oder Krieg von Todesopfern hören bzw. Bilder darüber sehen.1
Somit bringen alle SchülerInnen unterschiedliche Vorerfahrungen mit, die einer großen Sprachlosigkeit der Erwachsenen gegenüberstehen. Eine Auseinandersetzung damit findet in der Regel allerdings nur statt, wenn ein Haustier oder
Mensch in der unmittelbaren Umgebung eines Kindes stirbt.2
Die Notwendigkeit, mit SchülerInnen über das Thema
„Sterben und Tod“ jedoch bereits vor einem Todesfall im unmittelbaren Nahbereich eines Kindes nachzudenken, steht

1

2

Gerade im Kreis Peine wurden die Menschen in letzter Zeit mit Todesnachrichten konfrontiert, die durch Gewalt oder Terror verursacht wurden, etwa die Ermordung von vier Kindern in Ilsede durch
ihren Vater und den Tod von zwei Urlauberinnen durch eine offenbar terroristisch motivierte Messerattacke in Ägypten.
Vgl. Flottmann, Nina. Angelica Niestadtkötter: „Ich will nicht, dass
die tot sind!“ Die Themen Sterben und Katastrophen mit Grundschulkindern, 2007, 6 sowie Bube, Rita, Elke Schmidt-Lange: Tod
und Leben, 1999, 25.
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Krautter und Schmidt3 zufolge außer Frage. Und auch angesichts der Tatsache, dass alle Lebewesen sterblich sind und
SchülerInnen dabei begleitet werden müssen, diese Wirklichkeit zu erfassen, ist es wichtig, mit ihnen dieses Thema zu behandeln und ihnen Orientierungshilfen an die Hand zu geben.
Durch die Verankerung des Themas im Kerncurriculum müssen evangelische Religionslehrkräfte sowohl diesem gesellschaftlichen als auch dem curricularen Auftrag entsprechen.4

Worum es inhaltlich gehen soll
In dem folgenden Beitrag wird eine Unterrichtseinheit für
den vierten Jahrgang der Grundschule vorgestellt. Mit Hilfe des Buches „Jolante sucht Crisula“ wird den SchülerInnen
ein erster Zugang zum Thema „Tod und Sterben“ eröffnet. Sie
setzen sich mit ihren persönlichen Abschieds- und Trauererfahrungen sowie denen ihrer MitschülerInnen auseinander,
werden sich ihrer eigenen Gefühle bewusst und sprechen
darüber. Sie lernen biblische Trost- und Hoffnungsworte
kennen, verinnerlichen deren bildhafte Sprache und deuten
diese sowohl vor dem Hintergrund der Traurigkeit Jolantes
als auch ihrer eigenen Erfahrungen, um so ein Gespür für die
doppelte Hoffnungsperspektive der Christen zu gewinnen.

Das Buch Jolante sucht Crisula
Sebastian Loth versucht in seinem Kinderbuch „Jolante sucht
Crisula“, Kindern durch Text und Bild einen kindgerechten Zugang zum Thema Tod und Trauerbewältigung zu eröffnen. Er
bedient sich dabei zweier Tierfiguren, der Gans Jolante und
der Schildkröte Crisula, und begibt sich durch seine kurzen,
prägnanten Texte in Verbindung mit den dazugehörigen
einfachen, ausdrucksvollen bildlichen Darstellungen in die
kindliche Erfahrungs- und Gefühlswelt. Das Buch erzählt von
3
4

Krautter, Adelheid, Elke Schmidt-Lange (Hrsg.): Arbeitshilfe Religion, 1999, 8.
Vgl. Freudenberger-Lötz, Petra (Hrsg.): Spuren lesen, 2012, 210.
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einer unendlich erscheinenden Freundschaft zwischen der
Gans Jolante und der alten Schildkröte Crisula. Beide Tiere
sind miteinander glücklich, und jeden Tag besucht Jolante ihre Freundin in den Blattsalatreihen des Gemüsebeetes. Loth
bezeichnet die beiden als „kugelrunde Freunde“ und gibt den
Kindern dabei das Gefühl einer engen Freundschaft, da sie
ihre Interessen, Fragen und Gefühle miteinander teilen. Eines
Tages trifft Jolante ihre Freundin an den Blattsalatreihen
nicht an. Verwundert geht sie zu den anderen Gänsen und
fragt diese, ob sie wissen, wo Crisula sei. Diese antworten mit
den Worten, „dass für Crisula die Zeit gekommen sei, von der
Welt zu gehen“. Jolante versteht die Worte der anderen Gänse zunächst nicht und begibt sich auf die Suche nach ihrer
Freundin. Doch die Suche ist vergebens, schweren Herzens
kehrt die Gans zu den Blattsalatreihen zurück – langsam versteht sie die Worte der anderen Gänse. Traurig und eingekuschelt in ihr Schnuffeltuch schläft sie schließlich in ihrem
Zuhause ein und träumt von ihrer Freundin Crisula. In diesen
Erinnerungen spürt sie noch einmal Crisulas Nähe. „Und als
der Morgen erwachte, fühlte sie sich ganz leicht...“. Sie bemerkt,
dass ihre kugelrunde Freundschaft zu Crisula auch über den
Tod hinaus reicht.
Aus didaktischen Gründen ist die Geschichte des Buches
„Jolante sucht Crisula“ in drei Teile geteilt. Somit wird die Geschichte nicht in einer Stunde erarbeitet, sondern nacheinander unter jeweils einem thematischen Fokus.

2. Jolante und Crisula – Eine kugelrunde
Freundschaft:
Die SchülerInnen hören den ersten Abschnitt des ersten
Teils der Geschichte von der glücklichen Gans Jolante und
ihrer alten Freundin, der Schildkröte Crisula. Sie setzen sich
mit dem Text auseinander, indem sie beschreiben, was beide gemeinsam erlebt haben, und veranschaulichen dies anhand von symbolischen Gegenständen. Im anschließenden
Unterrichtsgespräch finden sie heraus, was diese besondere
Freundschaft zueinander ausmacht.

3. Abschiednehmen gehört zum Leben:
Anhand von Bildplakaten benennen die SchülerInnen Situationen, in denen Menschen in ihrem Leben Abschied nehmen. Sie berichten von persönlichen Abschiedserlebnissen
und erarbeiten dazu ein Standbild oder szenisches Spiel. Am
Ende der Stunde erfahren die SuS, dass Jolante ihre Freundin Crisula eines Tages nicht mehr an den Blattsalatreihen
antrifft.

4. Jolante trauert um ihre Freundin Crisula:
Psalmworte leuchten auf in der Dunkelheit:
Die SchülerInnen kennen den zweiten Teil der Geschichte,
beschreiben, wie sich Jolante fühlt als sie erkennt, dass ihre
Freundin Crisula gestorben ist und nennen Möglichkeiten,
wie sie Jolante in ihrer Trauer helfen können. Sie lernen

Teil

Überschrift

Thematischer Schwerpunkt

Doppelseiten

1

Jolante und Crisula – zwei kugelrunde Freunde

Freundschaft

1/2 – 15/16

2

Jolante kann Crisula nicht finden – sie erkennt, ihre
Freundin ist gestorben

Der Tod eines alten Freundes; Worte
und Gesten, die Trauernden helfen

17/18 – 49/50

3

Jolante erkennt, dass Crisula immer ein Teil von ihr
sein wird

Erinnerungen

51/52 – 55/56

Zum Aufbau der Unterrichtseinheit
Die Unterrichtseinheit gliedert sich in insgesamt sieben
Schwerpunktthemen:

Psalmworte kennen, entscheiden sich für ein Psalmwort, das
sie Jolante zusprechen möchten und gestalten damit ein
Hoffnungs-Windlicht, das auch für sie selbst leuchtet.

1. Wenn ich an Tod und Sterben denke, dann...

5. Christliche Worte und Symbole der Hoffnung:

Die SchülerInnen tauschen sich über ihr Vorwissen sowie ihre persönlichen Erfahrungen zum Thema „Sterben und Tod“
aus. Sie hören die Geschichte „Zwei Blätter am Ast“ und sammeln an einem „Baum der Gedanken“ ihre Fragen und Vorstellungen zur kommenden Unterrichtseinheit.

Die SchülerInnen deuten Psalmworte vor dem Hintergrund
eigener Traurigkeit und übertragen ein Psalmwort in ein gemaltes Bild. Sie entschlüsseln gemeinsam Symbole und erkennen, was diese Symbole ausdrücken.
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6. Jolante erkennt: In meiner Erinnerung wird Crisula
immer ein Teil von mir sein:
Die SchülerInnen kennen den dritten Teil der Geschichte
und beschreiben die Veränderung in der Gefühlswelt
der Gans. Sie erarbeiten, dass jedes Lebewesen Fußspuren hinterlässt – Erinnerungen, die den Hinterbliebenen über den Tod hinaus erhalten bleiben. Sie gestalten ein Bodenbild, das die Erinnerungen Jolantes an
ihre Freundin Crisula veranschaulicht.
7. Über den Tod hinaus in Gottes Händen:
Die SchülerInnen kennen das Kreuzsymbol und die christliche Hoffnung der Geborgenheit bei Gott nach dem Tod. Sie
hören das Gedicht „Wenn wir tot sind“ von Regine Schindler
und sprechen es gemeinsam. Sie gestalten zu der Frage „Was
wird einmal sein?“ ein Bodenbild oder eine Material-Collage
und schreiben dazu ihre Gedanken auf.
Im Zentrum dieses Beitrags steht der vierte Schwerpunkt, der im Folgenden exemplarisch vorgestellt wird.

Jolante trauert um ihre Freundin Crisula:
Psalmworte leuchten auf in der Dunkelheit
Ausgehend von lebensweltlichen Abschiedserfahrungen der
SchülerInnen erfolgt der Zugang zur besonderen Abschiedssituation eines Todesfalles im vierten Themenschwerpunkt
über den zweiten Teil des Kinderbuches: der verzweifelten
Suche Jolantes nach ihrer Freundin Crisula und der Gewissheit über den Tod der alten Schildkröte. Somit findet eine
Eingrenzung des Themas statt: die Auseinandersetzung mit
dem natürlichen Tod als Folge des Alters. Die Tatsache, dass
ein altes Lebewesen stirbt, entspricht den kindlichen Todeskonzepten, nimmt direkten Bezug auf die derzeitige Vorstellungswelt der SchülerInnen5 und erleichtert es ihnen, sich auf
diese sensible Thematik einzulassen. Der Zugang erfolgt daher kindgerecht, indem sich die SchülerInnen exemplarisch
über die Geschichte der beiden Freunde dem Tod eines geliebten Lebewesens annähern, bevor sie dann entscheiden,
inwieweit sie einen Bezug zu ihrer persönlichen Erfahrungswelt zulassen.

Diese von Bube und Schmidt-Lange formulierte Forderung
wird in dieser Stunde durch kraftspendende Psalmworte
angebahnt. Baldermann zufolge eröffnen Psalmworte den
SchülerInnen die Möglichkeit, von ihren Gefühlen zu sprechen, ohne dass sie sich „gefährliche Blöße geben“ müssten.7
Da die in den einzelnen Psalmworten ausgesprochenen Erfahrungen den SchülerInnen in der Regel vertraut sind, finden auch die SchülerInnen eines vierten Jahrgangs einen
Zugang zu diesen Texten und können sich so „ein Stück der
Bibel aneignen“8, in dem sie sich selbst wiederfinden. Die bildhafte Sprache der exemplarisch ausgewählten Psalmworte
spendet in der Trauer Trost und verbreitet behutsam neue
Hoffnung.9 Die SchülerInnen lernen die tröstenden Worte
kennen, verinnerlichen deren bildhafte Sprache und deuten
deren Wirkung vor dem Hintergrund der Traurigkeit Jolantes.
Erst in der darauffolgenden Stunde findet eine vertiefende
Auseinandersetzung über deren Wirkung statt.
Sie erleben, wie die gesellschaftliche Sprachlosigkeit exemplarisch aufgebrochen und über Sterben und Tod gesprochen werden kann.

Zur kerncurricularen Einbettung
Der vierte Themenschwerpunkt lässt sich vorrangig im Kompetenzbereich „Nach dem Menschen fragen“ verorten. Im
Kerncurriculum für die Grundschule heißt es dazu: Die SchülerInnen deuten biblische Hoffnungsbilder als Zusage, dass
Leben und Tod in Gottes Hand liegen, und als Verheißung
neuen Lebens nach dem Tod. Sie können Anteil an Freude
und Trauer nehmen und verfügen über entsprechende Zeichen der Zuwendung.

Wahrnehmungskompetenz

•

Die SchülerInnen nehmen die Veränderung in der Gefühlswelt der Gans Jolante wahr und beschreiben, wie
sich diese fühlt, als sie versteht, dass ihre alte Freundin
gestorben ist. Sie benennen, was ihr in ihrer Trauer Trost
und Hoffnung spenden kann, indem sie Ideen sammeln,
womit sie der Gans in ihrer Trauer Gutes tun können.

Deutungskompetenz
„Im Religionsunterricht von Tod und Sterben zu reden,
bedeutet, von der Hoffnung und Zuversicht zu sprechen,
dass das Leben auch über den Tod hinaus bei Gott
Geborgenheit ist.“6
5

6

Dadurch wird in der Regel auch vermieden, dass bei den SchülerInnen existenzielle Ängste ausgelöst werden. Dies könnte der
Fall sein, wenn sie ihre derzeitigen Todeskonzepte in Frage stellen
müssten – beispielsweise, wenn in dem Buch ein Kind ihres Alters
sterben würde.
Bube, Rita, Elke Schmidt-Lange: Tod und Leben, 1999, 25.
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•

7
8
9

Die SchülerInnen lernen biblische Texte als Orientierungsangebote kennen und erspüren langsam deren Bedeutung. Sie erfassen ausgewählte Psalmworte und entscheiden, welches Psalmwort sie Jolante sagen möchten,
Vgl. Baldermann, Ingo: Wer hört mein Weinen? Kinder entdecken
sich selbst in den Psalmen, 1995, 13.
Ebd., 17.
Vgl. Hensel, Nina: Psalmen. Differenzierte Materialien für den inklusiven Religionsunterricht, 2017, 4.
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indem sie Psalmwort-Kärtchen lesen und ein für sich persönlich bedeutsames Psalmwort auswählen, das sie an
Jolante richten möchten, um damit ein Hoffnungslicht
zu gestalten.

Dialogkompetenz

•

Die SchülerInnen teilen mit, wann sie sich schon einmal
so ähnlich wie Jolante gefühlt haben, und werden mit
Ausdrucksformen des Glaubens vertraut. Sie entwickeln
ein Gespür dafür, dass Psalmworte auch ein Orientierungsangebot für ihr eigenes Leben sein können, indem
sie sich an eine Situation erinnern, in der sie schon einmal sehr traurig gewesen sind, und stellvertretend für
diese Situation ihr Psalmwort-Windlicht nun für sie aufleuchtet.

Gestaltungskompetenz

•

Die SchülerInnen gestalten ein Hoffnungslicht für die
trauernde Gans. Sie sprechen ihr exemplarisch ein Psalmwort zu und zünden ein Licht für sie an.

Methodische Überlegungen zum
Lernarrangement des vierten
Themenschwerpunktes
Wiederholung
Nach der ritualisierten Begrüßung findet die Wiederholung
mit Hilfe einer von den SchülerInnen gemeinsam mit symbolischen Gegenständen befüllten und beklebten „Themenkiste“ (siehe M1) statt. Dazu versammeln sich die SchülerInnen
im Sitzkreis um eine noch abgedeckte Mitte. Die „Themenkiste“ wird geöffnet, sodass die SchülerInnen anhand der Gegenstände in der Themenkiste den ersten Teil der Geschichte
in eigenen Worten wiedergeben und die inhaltlichen Aspekte mit symbolischen Gegenständen visualisieren.

Einstieg
Um eine Überforderung der kindlichen Gefühle zu vermeiden, erfolgt der Einstieg mit Hilfe eines Kamishibais – einer
Methode, die SchülerInnen dieser Altersklasse sehr anspricht
und einen behutsam-anschaulichen Zugang zum zweiten
Teil der Geschichte10 ermöglicht (siehe M2). Die SchülerInnen
können sich mit der Tierfigur, der Gans Jolante, identifizieren
und eher distanziert über das Thema „Tod und Verlust“
sprechen, indem sie Jolantes Gefühle antizipieren, als diese
versteht, dass ihre Freundin ���������������������������������
Crisula gestorben ist. Dabei entwickeln sie Ideen, inwieweit sie Jolante in ihrer Trauer helfen
10

4

Siehe dazu Sachanalyse, Seite 6f sowie Didaktische Überlegungen
und Entscheidungen, Seite 7f.

können, damit diese wieder Halt und Zuversicht gewinnt.
Durch den Einsatz des Kamishibais wird auch sichergestellt,
dass dem gesprochenen Wort eine besondere Wirkung verliehen werden kann. Zudem wird durch die zusätzliche Bildpräsentation erreicht, dass vor allem leistungsschwächere
Schülerinnen oder Schüler bei der Erschließung des Textes
visuell unterstützt und kognitiv aktiviert werden.

Hinführung und Erarbeitungsphase I
Nachdem die SchülerInnen ihre ersten Eindrücke verbalisiert haben und die zweite Überschrift auf die dunkelblaue
Deckelseite der „Themenkiste“ geklebt wurde, leitet die
Lehrkraft zur Erarbeitung über, indem sie die Gans Jolante
als Stofftier in die Mitte legt. In dieser Sequenz geht es darum, dass die SchülerInnen Jolantes Gefühlswelt beschreiben und gemeinsam mit der Lehrkraft herausarbeiten, was
Jolante in ihrer Trauer helfen könnte. Damit der Fokus des
Unterrichtsgesprächs darauf liegt, was Jolante in ihrer Trauer helfen könnte, verwendet die Lehrkraft bewusst das Verb
„helfen“ und fragt nicht danach, was sich Jolante von ihren
Mitmenschen/-tieren „wünschen“ könnte.
In der darauffolgenden ersten Erarbeitungsphase werden nicht alle sechs Psalmworte der zweiten Erarbeitungsphase um die Stoffgans gelegt, sondern nur drei. Dadurch
soll sichergestellt werden, dass die SchülerInnen den ersten
Arbeitsschritt der Einzelarbeit – das leise Lesen der Psalmwort-Kärtchen – auch wirklich durchführen. Würden alle
sechs Psalmworte bereits vor der Einzelarbeit laut vorgelesen, könnte es sein, dass vor allem leistungsstarke SchülerInnen den ersten Arbeitsschritt überspringen und sich aus
ihrer Erinnerung für ein Psalmwort entscheiden. Da sich die
SchülerInnen im Sitzkreis befinden und jede/r von der Sitzposition aus nur ein Psalmwort-Plakat gut lesen kann, werden die drei Psalmworte unmittelbar nach dem Hinlegen
von einem direkt davor sitzenden Kind vorgelesen. So soll
erstens aufkommende Unruhe vermieden werden, die entstehen würde, wenn die SchülerInnen ihre Sitzposition im
Sitzkreis verändern, um auch die für sie nicht gut sichtbaren
Psalmwort-Plakate zu lesen. Zweitens unterstützt das exemplarische Vorlesen der drei Psalmwörter vor allem leistungsschwächere SchülerInnen, da diese so bereits vor der Einzelarbeitsphase die Hälfte der Psalmworte schon einmal gehört
haben und auf sich wirken lassen konnten.

Erarbeitungsphase II
In einer Einzelarbeitsphase liest jede/r SchülerIn sich die
sechs Psalmwort-Textkärtchen leise durch und sucht sich ein
Psalmwort aus, das er/sie Jolante gern sagen würde. Dieses
wird dann auf einen Architekten-Papierstreifen geschrieben
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und um ein Windlichtglas geklebt (siehe M3 sowie M7). Da
es laut Baldermann für die Arbeit mit Psalmworten grundlegend ist, dass Kinder diesen Texten individuell begegnen,
indem sie ein Psalmwort wählen, das ihre Gefühlsstimmung
am besten widerspiegelt,11 wählt jede/r SchülerIn aus einem
Angebot dasjenige Psalmwort aus, das er/sie Jolante mitteilen möchte. Erst nachdem diese ganz persönliche Entscheidung getroffen und mit dem ausgewählten Psalmwort ein
Hoffnungs-Windlicht beschrieben worden ist, geht die Einzelarbeit in eine Partnerarbeit über. Diese dient der Festigung
und Vertiefung der bildhaften Sprache von Psalmworten und
wird erreicht, indem sich die SchülerInnen gegenseitig ihre
ausgewählten Psalmworte vorlesen und begründen, warum
sie sich dafür entschieden haben.

Ergebnissicherung und Vertiefung
In der letzten Phase versammelt sich die Lerngruppe erneut
im Sitzkreis um das Bodenbild (siehe M6). Nach einem kurzen
Moment der Stille deckt die Lehrkraft das Bodenbild auf und
zündet die Stumpfkerze an. Während die SchülerInnen das
Bodenbild auf sich wirken lassen, nimmt die Lehrkraft ihr
Windlicht, liest das auf das Windlicht geschriebene Psalmwort vor, zündet das Teelicht an der Stumpfkerze an und endet mit den Worten „Gott, du kennst mich bei meinem Namen, du bist immer bei mir“. Dieses exemplarische Handeln
wird von den SchülerInnen mit ihrem Psalmwort-Windlicht
wiederholt.

In der Vertiefung werden die SchülerInnen nun dazu
angeregt, einen Bezug zu ihrer eigenen Lebenswelt zuzulassen. Indem die Lehrkraft die SchülerInnen fragt, wann
sie sich schon einmal so traurig wie Jolante gefühlt haben,
eröffnet sie allen die Möglichkeit, sich am Unterrichtsgespräch zu beteiligen. Vor allem Leistungsschwächere haben
so die Möglichkeit auf das Thema der vergangenen Stunde
zurückzugreifen. Nach jeder Schüleräußerung nimmt die
Lehrkraft das Windlicht des/der Schülers, singt den Vers
„Das wünsch ich dir, dass immer einer bei dir wär, der lacht
und spricht, fürchte dich nicht“ und reicht währenddessen
das Windlicht an denjenigen bzw. diejenige zurück. Der
Vorgang wiederholt sich, dabei stimmen die SchülerInnen
beim Singen des Verses zunehmend mit ein. Für SuS, die
sich nicht äußern, wird am Ende der Vers einmal gemeinschaftlich gesungen.

Schluss
Aus Sicherheitsgründen pusten die SchülerInnen ihre Teelichter vorsichtig aus und tauschen es gegen ein Led-Teelicht
ein. Schließlich beendet die Lehrkraft die Stunde mit den
Worten: „Wenn es dir einmal, wie Jolante, nicht gut geht und
du sehr traurig bist, kannst du dein Windlicht wieder leuchten lassen, indem du dieses Led-Teelicht anzündest.“

Jolante sucht Crisula

Die Geschichte einer unendlichen Freundschaft
von Sebastian Loth (Autor, Illustrator)
Die Gans Jolante und die Schildkröte Crisula sind unzertrennlich. Sie teilen ihre Träume und Gedanken miteinander, erleben
viel Schönes zusammen – kurz: Sie verbindet eine »kugelrunde«
Freundschaft. Bis eines Tages Crisula einfach verschwindet. Die
anderen Gänse sagen, es sei die Zeit gekommen für Crisula zu gehen. Aber was bedeutet das? Jolante versteht nicht, wie ihre Freundin sie so verlassen konnte, und macht sich auf die Suche nach
ihr. Die Suche bleibt erfolglos, aber am Ende steht eine rührende
und tiefe Einsicht der Gans: Sie kann Crisula nicht folgen, aber ihr
trotzdem nah sein, wenn sie will.
Ein tröstliches Buch über den Tod – leicht wie eine Feder. In einfühlsamen, einfachen Bildern erzählt Sebastian
Loth von Freundschaft, Verlust und dem, was bleibt im Leben.
Gebundenes Buch, NordSüd Verlag, Zürich 2010, 64 Seiten

11

Vgl. Baldermann, Ingo: Wer hört mein Weinen? Kinder entdecken
sich selbst in den Psalmen, 1995, 28.
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M1
F OTO S D E R T H E M E N K I S T E
Die Themenkiste (gestalteter Schuhkarton) begleitet die Lerngruppe durch die Unterrichtseinheit. Die
„Überschriften“ auf der Oberseite des Deckels erweitern sich bzw. wechseln je nach thematischem Schwerpunkt. Die Außenseiten der Kiste werden im Verlauf der Einheit mit den SuS gemeinsam gestaltet. Auch
die Entscheidungen, welche Gegenstände in die Themenkiste kommen, werden (in der Regel) mit den SuS
zusammen getroffen.

Themenkiste am Beginn der Stunde (stummer Impuls im Einstieg)

Inhalte der Themenkiste (Wiederholung)

Themenkiste nach der Erarbeitung I

6
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M2
D A S K I N D E R B U C H „ J O L A N T E S U C H T C R I S U L A“
V O N S E B A S T I A N LOT H I M K A M I S H I B A I
12 13

Bild

Text

Doch eines Tages, als der Herbstwind das erste
Laub vor sich herwehte, waren
die Blattsalatreihen verlassen.
Jolante wunderte sich.
(Abschluss der dritten Stunde)

Und fragte die anderen Gänse.
Doch sie sagten nur, dass für Crisula
die Zeit gekommen sei,
von der Welt zu gehen.

12
13

Die Bilder wurden von der Autorin aus dem Buch vergrößert abgemalt. Z.T. wurden einzelne Bildelemente geändert.
Die Autorin hat den Originaltext des Buches „Jolante sucht Crisula“ an einigen Stellen verändert, die zusätzlich eingefügte Wörter sind kursiv
gedruckt, Auslassungen hat sie durch (...) gekennzeichnet.
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7

Jolante wusste nicht, was das bedeuten sollte (…):
Sie wollte ihre Freundin zurückhaben! (…)
Voller komischer Gefühle zwischen den Federn
machte sie sich auf den Weg.

Sie suchte Crisula auf dem höchsten Berg
und im tiefsten Wasser (…).

Sie suchte unter der Erde
und über den Sternen.

Sie horchte in die Stille
und suchte in der Musik (…).

8
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Sie suchte auf der ganzen Welt.
Doch Crisula war nirgends zu finden…
und so machte sich Jolante schweren Herzens
auf den Weg nach Hause.

Noch einmal ging sie zu den Blattsalatreihen.
Jolante schloss die Augen und dachte ganz fest
an Crisula – und plötzlich verstand sie, was die
anderen Gänse gesagt hatten.
„Crisula… hat die Welt verlassen!“
Sie ist dahin gegangen, wohin ich ihr nicht mehr
folgen kann. (…)

Langsam ging Jolante nach Hause (…). Sie nahm
ihr Schnuffeltuch…
Dicke Tränen flossen über ihre Wangen.

' bb' 155-3/2018

9

M3
F OTO D E S A R B E I T S M AT E R I A L S
Materialien zum Erstellen des Windlichts

Kopiervorlage der Psalmwort-Textkärtchen14

14

10

Von allen Seiten umgibst du mich
und hältst deine Hand über mir.

(Psalm 139,5)

Dass du hier unten bei mir bist,
das macht mich stark.
(Psalm 18,36)

Meine Seele ist stille zu dir,
denn du bist meine Hilfe und mein Schutz,
dass ich nicht fallen werde.
(Psalm 62,2.7)

Auch wenn ich wandere im finsteren Tal,
fürchte ich kein Unglück,
denn du bist bei mir.
(Psalm 23,4)

Du bist nah denen, deren Herz
zerbrochen und
deren Mut zerschlagen ist.
(Psalm 34,19)

Du verlässt nicht die,
die nach dir fragen.
(Psalm 9,11)

Jeder Psalm ist auf ein andersfarbiges Papier kopiert, als Textkärtchen ausgeschnitten und laminiert. Von jedem Psalm befinden sich vier bzw.
fünf Textkärtchen auf einem Material-Tablett.
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M4
F OTO D E R P S A L M W O R T - T E X T K Ä R TC H E N

M5
A R B E I T S B L AT T „ I C H S C H E N K E D I R E I N L I C H T “
(DIDAKTISCHE RESERVE)
Die SuS überlegen, wem sie solch ein Psalmwort-Windlicht schenken möchten und begründen dies schriftlich
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M6
BODENBILD ERGEBNISSICHERUNG UND VERTIEFUNG

M7
F OTO S E I N E S M Ö G L I C H E N A R B E I T S E R G E B N I S S E S
AM ENDE DES FÜNFTEN THEMENSCHWERPUNKTES
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