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E inhe i t  A1 •  Gedichte  und GedankenCHARIS  Deutsch

Gedichte und Gedanken

Arbeitsblatt 1 - Zusammen oder allein sein

A. Using the poem Hausspruch, pupils are 
invited to consider what it means to be 
alone. 

B. Using the original poem as a model, pupils 
make their own version of the poem 
choosing different verbs. The first person 
plural is also introduced in verse 2. A 
choice of ending allows pupils to express 
different views.

Arbeitsblatt 2 - Grosse Fragen 

A. The poem Weißt du warum? introduces 
eternal questions using straightforward 
vocabulary.

Solutions:
a = regnet, b = Krieg, c = lachen,  d = Sterne,
e = warm, f = jung, g = Geschichten, h = Gott 

C. This poem invites pupils to think through 
their own responses to some of the eternal 
questions. They may need a dictionary for 
this exercise.

Arbeitsblatt 3a - Freundschaft

B. and C. After considering the poem Ein Freund, 
pupils are asked to consider the characteristics 
of a good friend. By default, they also list 
characteristics of a bad friend.

Possible solutions: 
+ve: hört zu, lacht mit, wartet,

ist nett, ist sympathisch, teilt,
ist ehrlich, ermutigt, hilft,
sagt die Wahrheit, ist freundlich

-ve: lacht aus, wartet ab
ist böse, lügt, stiehlt,
ist egoistisch,
ist eifersüchtig

Moral and spiritual aims 

To give pupils an opportunity to:
• question assumptions
• think more deeply about life, e.g. whether 

we are actually alone when we are on our 
own

• consider answers to questions that we 
often ask

• reflect on the nature of friendship
• consider the world God has made.

Overview of the unit:

This unit uses a variety of poetry to look at
various aspects of life:
• Hausspruch by Gina Ruck-Pauquèt - 

stimulates reflection on the presence of 
God.

• Weißt du warum? by Max Bolliger - asks 
some ‘big’ questions and gives pupils the 
chance to reflect on whether any answers 
exist.

• Ein Freund by Tanja taken from „Zeit zum 
Leben” - gives pupils the opportunity to 
think about the qualities of a good friend.

• Der Baum by Eugen Roth - encourages 
pupils to reflect on how quickly we can 
destroy our natural heritage.

• Unsere wunderbare Welt by Sr. Esther 
Kaufmann - focuses on the gifts God has 
given us in nature. 

Note: The vocabulary for this unit is given in
separate lists on pages 33 and 34. They can be
copied and cut out as required, or used on
an OHP.

Links with the National Curriculum
Knowledge, Skills and Understanding
(KSU): 1(c), 2(f), 3(b) (e)
Breadth of Study: 5(c) (f)
Cross-curricular links: art, English, personal
and social education, religious studies, science.
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Arbeitsblatt 3b - Freundschaft

A. Using vocabulary from Arbeitsblatt 3a, pupils 
can make faces for a good friend and a bad 
friend. This is a visual way to reinforce the 
concepts and vocabulary.

B. Pupils are then encouraged to express their 
thinking about friendship by writing sentences 
about an actual friend.

Arbeitsblatt 4 - Unsere wunderbare Welt

Stimulated by the poem Der Baum, pupils are
encouraged to reflect on time and events.

Solutions:
a) eine halbe Stunde   b) ein Jahrhundert

Arbeitsblatt 5 - Unsere wunderbare Welt 

Using the ideas contained within the poem, pupils
first list the gifts that the poet says are given to
humankind by God and fill in their own name on
the first label.

By then asking the question „Was können wir”
anderen geben? pupils are encouraged to think
about their responsibilities within society by filling
in someone else’s name on the second label.
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Arbe i t sb lat t  1

Zusammen oder allein sein?
A. Lies das Gedicht “Hausspruch”

und beantworte die
folgenden Fragen:

B. • Lies das Gedicht „Hausspruch” nochmal.
• Schreib deine eigene Version. Füll die 

Lücken mit Verben aus dem Kästchen aus. 
(Du kannst auch andere Verben benutzen.)

• Wähle ein Ende - und bin allein
- aber bin nicht ganz allein.

• Was meinst du - wer ist „du”/„dich” in 
Strophe 1 und 2?

i) ein(e) Freund(in) ii) Gott             
iii) ein Familienmitglied iv) ?

a) Bist du gerne allein?
b) Bist du lieber allein oder mit Freunden 

zusammen?
c) Wenn niemand da ist, fühlst du dich allein?
d) Wenn niemand da ist, bist du wirklich 

allein?
e) Was meinst du - wer ist „du”/„dich” in 

Strophe 1?
i) ein(e) Freund(in) ii) Gott
iii) ein Familienmitglied iv) ?

Hausspruch

In meinem Haus,
da wohne ich,
da schlafe ich,
da esse ich.
Und wenn du
willst,
dann öffne ich
die Tür
und lass dich ein.

In meinem Haus,
da lache ich,
da weine ich,
da träume ich.
Und wenn ich will,
dann schließe ich
die Tür und bin
allein.

Gina Ruck-Pauquèt

1. In meinem Haus,
da ____________ ich,da ____________ ich,da ____________ ich.Und wenn du willst,dann öffne ich

die Tür
und lass dich ein.

2. In meinem Haus,
da ____________ wir,da ____________ wir,da ____________ wir.Und wenn du willst,dann will ich auch,wir können

Freunde sein.
3. In meinem Haus,

da ____________ ich,da ____________ ich,da ____________ ich.Und wenn ich will,dann schließe ich
die Tür,
......................................

N.B.
ich spiele/wohne

wir spielen/wohnen

spielen

denken

helfen

singen

arbeiten

lachen

wohnen

sprechen

leiden

lesenträumen

schreiben

schweigen

trinken

beten

weinen

schlafen

essen

sitzen

i
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Große Fragen
A. Lies das Gedicht und füll die Lücken mit den richtigen Wörtern aus dem Kästchen aus.

Weißt du warum?

Weißt du, warum es _____________ und schneit? (a)

Weißt du, warum es _____________ gibt und Streit? (b)

Weißt du, warum wir _____________ und weinen? (c)

Weißt du, warum die _____________ so winzig scheinen? (d)

Weißt du, warum es ___________ wird und kalt? (e)

Weißt du, warum wir _____________ sind und alt? (f)

Weißt du, warum einer _______________ schreibt? (g)

Weißt du, warum _______________ unsichtbar bleibt? (h)

Max Bolliger

jung
Krieg
warm
lachen
regnet
Gott

Geschichten
Sterne

B. Mach ein Mobile oder ein Poster mit Fragezeichen:
Weißt du, warum es regnet und schneit? 

C. Lies dieses Gedicht über Sachen, die 
man nicht zählen kann:

Was man nicht zählen kann.
Die Wassertropfen
und die weißen Flocken.
Blumen, die eine Wiese bedecken,und nach dem Regen die Schnecken.In den Bäumen die Spatzen
und in Rom die Katzen.
Sterne, die vom Himmel fallenund im Meer die Muscheln und Korallen.
Max Bolliger

a) Mach eine Liste von zehn anderen Sachen,
die man nicht zählen kann.

b) In der Bibel sagt Jesus, „Gott weiß sogar 
wieviele Haare du auf dem Kopf hast!”
Wie reagierst du auf diese Worte von 
Jesus:

Ich finde sie richtig

Ich finde sie falsch

Ich weiß nicht
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Arbe i t sb lat t  3a

Freundschaft
A. Lies das Gedicht:

Ein Freund

Reden -
und die Gewißheit haben,

daß einer da ist,
der nicht nur hinhört,

sondern zuhört.

Schweigen -
und die Gewißheit haben,

daß einer da ist,
der auch die Stille
ertragen kann.

Weinen -
und die Gewißheit haben,

daß einer da ist,
der nicht nur abwartet,

sondern wartet.

Lachen -
und die Gewißheit haben,

daß einer da ist,
der nicht nur auslacht,

sondern mitlacht.

Tanja
aus “Zeit zum Leben”.

Dietmar Rost/Joseph Machalke, Zeit zum

Leben. (GTB 836). © Gütersloher

Verlagshaus. Gütersloh, 2. Auflage 1996

ist nett

B. Sieh diese Wörter an.

hört hin (hears)
lacht aus (mocks, laughs at)
hört zu (listens)
wartet ab (waits for something to end)
lacht mit (laughs with you)
wartet (waits)

Was macht ein guter Freund und was macht ein
schlechter Freund? Was meinst du? Schreib zwei
Listen:

C. Kannst du deine zwei Listen in B länger 
machen?

Ein guter Ein schlechter
Freund ... Freund ...

hört zu hört nicht zu

ist eifersüchtig

ist ehrlich

teilt

ist egoistisch

ermutigt

hilft

stiehlt

lügt

ist freundlich ist sympathisch

ist böse

sagt die Wahrheit
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Freundschaft
A. Schreib zwei Gesichtgedichte. Benutz deine Listen von Arbeitsblatt 3a.

B. Beschreib einen(eine) Freund(in):

immer = alwaysmeistens = mostlymanchmal = sometimesnie = never

Ein guter Freund . . . Ein schlechter Freund . . .

i

z.B. Thomas ist meistens 
nett.
Er ist nie böse.
Er lügt nie.

Sabine ist immer 
freundlich.
Sie stiehlt nie.

Jetzt bist du dran!
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Arbe i t sb lat t  4

Unsere wunderbare Welt

Der Baum

Zu fällen einen schönen Baum
braucht’s eine halbe Stunde kaum.

Zu wachsen, bis man ihn bewundert,
braucht er, bedenk es, ein Jahrhundert.

Eugen Roth

Lies das Gedicht „Der Baum”.
a) Wie lange braucht man, um einen Baum zu 

fällen?
b) Wie lange braucht ein Baum zum Wachsen?
c) Kannst du andere Beispiele in die Tabelle 

eintragen?

Was braucht ein Was braucht eine halbe 
Jahrhundert oder mehr? Stunde?

Sand Hausaufgaben

Klippen Kuchen

Hügel
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Unsere wunderbare Welt

Ich strahle und wärme, sagt uns die

Sonne.
Ich bestimme den Tag.

Ich vertreibe die Nacht.

In meinem Licht, in meiner Wärme

entfaltet sich das Leben.

Die Bäume blühen,

die Tiere laufen,
du kannst wachsen und groß werden.

Ich leuchte in der Nacht, sagt uns

der Mond.
Manchmal bin ich rund und groß,

manchmal bin ich nur halb zu sehen.

Wir sind auch Sonnen, sagen die

Sterne.
Wir erhellen die Nacht.

Wir zeigen den Weg.

Wir funkeln und glitzern.

Guter Gott,
unter der Sonne zu sein, ist schön.

Danke für den Tag.

Danke für das Licht.

Danke für das Leben.

Danke für die Wärme.

Mond und Sterne erhellen die Nacht.

Ungezählt und groß sind sie.

Sr. Esther Kaufmann

Sonne, Mond und Sterne leuchten

B. Was könnte man in diesen Geschenken finden? Schreib deine Ideen in die Geschenke.

Im Gedicht was hat uns Gott gegeben? Was können wir anderen geben?

Lic
ht

Fre
undschaft

A. Zeichne Bilder, von Sonne, Mond und Sternen und beschrifte 
sie mit Wörten vom Gedicht unten.


