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Praxistipps zu Trio Nr. 21
VON MARTINA ŠIMIĆ
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LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER!

Das war ich nicht!“ – „Das gehört mir!“ – „Jetzt bin ich dran!“ – „Er hat meinen Spitzer kaputt  
gemacht!“ – „Du bist gemein!“ – „Sie lacht mich aus!“

Oft befinden sich Kinder in einer Situation, die sie wütend macht, aber gegen die sie nichts 
unternehmen können. Sie lernen früh Situationen kennen, denen faires Verhalten gefragt ist. Daher 
haben sie schnell die  Aussage „Das ist nicht fair!“ oder „Das ist ungerecht!“ parat.  Aber was ist „fair“ 
oder „unfair“? Wie kann man Fairness oder Unfairness erklären oder gar Kindern beibringen? Sind es 
Synonyme für richtiges oder falsches Verhalten? Wer entscheidet, was richtig oder falsch ist? 

Kinder brauchen von klein auf Regeln, um zu erfahren, was sie dürfen und was nicht. Wenn sie das 
erste Mal ein Gesellschaftsspiel spielen, lernen sie bereits, dass sie nicht schummeln dürfen. Wenn sie 
das erste Mal zu Unrecht beschuldigt werden, erfahren sie das Gefühl, das Unfairness in ihnen auslöst. 

Das englische Wort „fair“ bedeutet „anständig“ oder „gerecht“. Ein anständiges Verhalten, das 
oft nicht gesetzlich vereinbart ist, sondern einfach der Norm und den Werten einer Gesellschaft 
entspricht, entspricht der Vorstellung von gerechtem Verhalten – man drängt sich an der Kassa oder 
beim Einsteigen in den Bus nicht vor. 

Mit fünf oder sechs Jahren entwickeln Kinder einen Sinn für Gerechtigkeit. Dies bedeutet aber nicht, 
dass sie auch immer gerecht handeln. Manchmal wenden sie eine Notlüge an, um sich Ärger zu 
ersparen, oder nehmen sich ein Zuckerl mehr, wenn sie mit anderen Kindern gerecht teilen sollen. 
Dafür werten sie ungerechtes Verhalten von Freunden und Bezugspersonen auch nicht so streng wie 
Kinder mit acht Jahren. In diesem  Alter sind laut Fachstudien Kinder am fairsten. Auch wenn sie selbst 
durch die  Aufdeckung des ungerechten Verhaltens einer anderen Person im Nachteil sind, dulden sie 
ein solches Verhalten nicht. 

Martina Šimić

TRIO S. 6–7

z  IDEE 1:  EINSTIEG:  AUS FEHLERN LERNEN

LEHRPLANBEZUG: DEUTSCH – SPRECHEN: Sprechanlässe schaffen und mit Hilfe von Satzmustern 
die Sprachfähigkeit erweitern
SACHUNTERRICHT – Gemeinschaft: über sich und andere nachdenken;  Verhaltensweisen 
reflektieren und überdenken

Es ist wichtig, mit Kindern zu besprechen, dass es menschlich ist, Fehler zu machen und falsche 
Entscheidungen zu treffen. Jeder und jede von uns hat schon einmal eine Notlüge erzählt, jemand 
anderen gekränkt oder Dinge verheimlicht. 

Übung: Die Kinder sitzen auf ihren Plätzen. Die Lehrperson schreibt auf die Tafel die Wörter „fair“ 
und „unfair“, möglichst in den Sprachen, die in der Klasse gesprochen werden. Sie liest nacheinander 
Sätze vor, die bestimmte Situationen beschreiben. Jedes Kind, das sich schon in so einer Situation 
befunden hat bzw. auf das diese  Aussage (auch zum Teil) zutrifft, steht auf. Klären Sie vorher ab, dass 
niemand ausgelacht oder verurteilt werden darf. Hier geht es darum, zu zeigen, dass Irren menschlich 
ist und dass jede/r Fehler macht.

Beginnen Sie mit „harmlosen“  Aussagen, wie z. B.:
? „Ich habe eine Münze auf der Straße gefunden und habe sie eingesteckt.“
?  „Vor einiger Zeit war ich so müde in der Straßenbahn und ich habe so getan, als ob ich eine alte 

Dame nicht gesehen hätte, damit ich sitzen bleiben darf.“
?  „Meine Mama hat mich gebeten, etwas im Haushalt zu erledigen. Ich habe gesagt: ‚Gleich!‘ Sie hat es 

dann vergessen und ich war froh darüber.“

Trio 21 im Unterricht
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Nun besprechen Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern, was von den  Aussagen fair oder unfair ist. 
Lassen Sie die Kinder ihre Entscheidung auch begründen.  Als Hilfestellung können Sie Satzanfänge 
vorbereiten, wie zum Beispiel „Ich denke, dass ...“, „Meiner Meinung nach ...“, „Ich glaube, dass ...“.

Sie können die  Aussagen beliebig erweitern und auch Situationen besprechen, in denen die 
Entscheidung schwieriger ist (siehe Beispiele unten). Loben Sie Ihre Schülerinnen und Schüler für 
ihren Mut.
?  „Ich wusste, wer das gemacht hatte.  Als aber meine Lehrerin jemand anderen zu Unrecht 

beschuldigte, traute ich mich nicht, die Wahrheit zu erzählen, obwohl ich nichts damit zu tun hatte.“
?  „Unabsichtlich ist mir der Teller auf den Küchenboden gefallen. Das war einer der neuen Teller, die 

meine Mutter gekauft hat. Ich habe das zerbrochene Geschirr in den Mistkübel geworfen.  Als meine 
Mama den kaputten Teller gesehen hat, wollte sie wissen, wie das passiert ist. Ich habe geschwiegen.“
?  „Ich sollte für meinen Vater eine Zeitung kaufen gehen. Er gab mir seine Geldbörse mit, weil er 

nicht genau wusste, wie viel die Zeitung kostete. Heimlich habe ich mir noch eine Packung Sticker 
gekauft. Es ist ihm bis heute nicht aufgefallen, dass ich Geld von ihm genommen habe.“

Bei manchen  Aussagen werden sich Kinder vielleicht nicht trauen, aufzustehen, auch wenn sie auf sie 
zutreffen. Das macht nichts. Es geht darum, zu erkennen, dass es Situationen gibt, in denen man nicht 
richtig handelt. Wichtig ist, dass man überlegt, wieso dieses Handeln falsch ist. Welche Konsequenzen 
könnte es mit sich bringen? Wie geht es einem selbst dabei, wenn man unfair handelt? Besprechen Sie 
gemeinsam jede Situation und überlegen Sie mit den Kindern, wie man anders reagieren könnte.

z Hinweis: 
Sollte die Übung aus Scheu oder  Angst vor der Reaktion anderer Mitschülerinnen und Mitschüler 
gar nicht funktionieren, dann teilen Sie den Kindern leere Zettel aus.  Auf diese schreiben die Kinder 
Zahlen entsprechend der  Anzahl der vorgelesenen Beispiele.  Anonym machen die Kinder jeweils 
einen Strich bei den Zahlen der Geschichten, deren  Aussage auf sie zutrifft. Danach sammeln Sie die 
Zettel ein, werten Sie aus und teilen den Kindern zum Beispiel mit: „17 von 24 Kindern haben die 
Situation Nr. 1 bereits erlebt.“ So erkennen die Schülerinnen und Schüler, dass sie nicht alleine sind, 
wenn sie einen „Fehler“ gemacht haben. 

Deutsch BKS Türkisch

fair/gerecht fer/pošteno/pravedno adil/centilmence 

unfair/ungerecht nepravedno/nepošteno haksız/sportmenliğe aykırı

Fairness/Gerechtigkeit pravda/pravednost adalet/hak

Unfairness/Ungerechtigkeit nepravda/nepravednost adaletsizlik/haksızlık

z  IDEE 2:  BILDKARTEN FAIR & UNFAIR

LEHRPLANBEZUG: DEUTSCH – SPRECHEN:   Argumentieren und Begründungen aufstellen; durch 
Sprechanlässe den Wortschatz erweitern
SACHUNTERRICHT – die Vielfalt von Gemeinschaften besprechen; in Konfliktsituationen sich 
angemessen verhalten und Lösungsvorschläge anbieten

Zum Downloaden finden Sie auf Fotokarten reale Situationen aus der Schule abgebildet. Zu jeder 
Situation gibt es auch eine gegenteilige Situation, also eine faire und eine unfaire Handlung. Die Bilder 
sind einfach zuzuordnen, da jeweils die gleichen Kinder das Thema von zwei Seiten darstellen. 

Übung 1: Die Kinder können mit den Fotokarten ein Zuordnungsspiel, ähnlich wie Memory, 
spielen. Die Spieler/innen drehen reihum je zwei Kärtchen um und besprechen, ob die Karten 
zusammengehören könnten. Hier geht es um passendes Begründen und um das Erweitern des 
Wortschatzes. Bieten Sie Kindern, für die das Sprechen in vollständigen Sätzen zu schwierig ist, auch 
Wortkarten an, die zu den Bildern passen. Helfen Sie ihnen auch mit passenden Satzanfängen oder 
lassen Sie sie nach Satzmustern sprechen. Wichtig ist, dass die Kinder viel reden und die  Angst vor 
dem Sprechen verlieren. 

Trio 21 im Unterricht
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z Hinweis: 
Verbessern Sie ein Kind, dass sich nicht traut zu sprechen, nicht ständig, indem es den Satz richtig 
nachsprechen muss. Geben Sie ihm eine indirekte Rückmeldung, eine motivierende Korrektur: 

Demotivierende Korrektur Motivierende Korrektur

Kind: „Er habe das gemacht.“
Lehrerin: „Nein. Sprich nach: Er hat das 
gemacht.“

Kind: „Er habe das gemacht.“
Lehrerin: „Gut erkannt, das stimmt. Er HAT das 
gemacht.“

z Erklärung:
Kindern, die eine neue Sprache erlernen, die  Angst vor dem Sprechen zu nehmen ist die größte 
Hürde. Wenn dies einmal geschafft ist, ist das Kind auf einem guten Weg. Unterstützen Sie es dabei. 
Ständig zu erfahren, dass man etwas falsch gesagt hat oder dass andere Kinder einen ansehen, wenn 
man einen Satz wiederholen muss, ist sehr unangenehm. Das kann das Kind wieder eine Stufe 
zurückversetzen, nämlich dahin, dass es gar nicht sprechen will.  Wenn Sie das Kind jedoch indirekt 
verbessern, nimmt es die Korrektur unbewusst dennoch an. Vielleicht klappt es nicht sofort, aber 
bestimmt im Laufe der Zeit. 

Übung 2: Nachdem alle Kärtchen umgedreht und zugeordnet worden sind, besprechen die 
Mitspieler/innen, warum die dargestellte Situation fair oder unfair ist. Bei dem Gespräch sollte 
eine Lehrperson dabei sein, die wichtige Hinweise und Input geben kann, damit die Kinder die 
dargestellten Handlungen tatsächlich verstehen.

Übung 3: Welche Gefühle könnten die Kinder auf den Fotos in diesen Situationen haben? Hast 
du dich schon einmal so gefühlt? Hier verstecken sich ganz viele Sprechanlässe, die genutzt werden 
können, z. B.: „Wenn mir jemand bei einer  Aufgabe hilft, fühle ich mich …“ „Wenn mich jemand 
auslacht, fühle ich mich …“„Wenn ich stürze und ein anderer hilft mir auf, dann fühle ich mich …“ 

z Als Download vorhanden: Bildkärtchen „Fair oder unfair“

Ich helfe, wenn sich ein Kind bei einer Aufgabe nicht auskennt.
Ich lache ein Kind aus, wenn es sich bei einer Aufgabe nicht auskennt.

© Martina Šimić

Ich helfe einem Kind auf, wenn es stürzt.
Ich lache ein Kind aus, wenn es stürzt.

© Martina Šimić
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z  IDEE 3: WÖRTER ZUORDNEN

LEHRPLANBEZUG: DEUTSCH – Wörter nach verschiedenen Kriterien einteilen und ordnen

Es gibt verschiedene Wörter, die man eher benutzen würde, um eine faire Handlung zu beschreiben, 
und andere, die einer unfairen Handlung zuordenbar sind. Mit diesem Material können Sie den 
Wortschatz Ihrer Kinder erweitern und trainieren.

Übung 1: Die Kinder ordnen die Wörter in Form von Legekärtchen den Oberbegriffen „fair“ 
und „unfair“ zu. Diese werden symbolisiert durch einen grünen Smiley für „gerecht“ bzw. einen 
roten Smiley für „ungerecht“. Folieren Sie die Smileyköpfe. Sie können sie auflegen und darunter die 
folierten Wortkärtchen legen lassen. Um die Übung noch attraktiver zu machen, schneiden Sie den 
Mund der Smileys mit einem Stanleymesser auf, kleben Sie die Smileys auf je eine Schachtel und lassen 
Sie die Kinder die Wortkärtchen durch die Mundöffnung einwerfen.

Übung 2: Die Schülerinnen und Schüler schreiben mit jedem Wort einen Satz, zum Beispiel: „Ich 
will meinen Freund schützen.“ „Ich versöhne mich nach einem Streit.“

Übung 3: Kinder suchen ein passendes Gegenteilwort, zum Beispiel: fair – unfair, egoistisch – 
selbstlos, der Mut – die Feigheit.

Übung 4: Kinder schreiben Wörter auf und ordnen sie den Wortarten Nomen, Verb und   
Adjektiv zu.

z Als Download vorhanden: Legekärtchen Wörter-Mix „Fair oder unfair“ 

z  IDEE 4: QUIZ:  WIE FAIR BIST DU?

LEHRPLANBEZUG: DEUTSCH –  Aussagen sinnerfassend lesen und bewerten
SACHUNTERRICHT – soziale  Alltagskonflikte und ihre Lösungsmöglichkeiten besprechen

Bei diesem Quiz müssen sich die Kinder in bestimmte Situationen versetzen. Die vorgegebenen 
Antworten verleiten dazu, nicht die fairste Entscheidung zu treffen. Die Schülerinnen und Schüler 
können alleine oder zu zweit die Fragen beantworten, indem sie die für sie passenden  Antworten 
ehrlich ankreuzen. Um dies zu gewährleisten, bieten Sie den Kindern an, dass sie das nur für sich 
selbst machen. Sie als Lehrperson kontrollieren die Antworten nicht. Besprechen Sie mit den Kindern, 
dass eine faire Entscheidung oft Konsequenzen nach sich zieht und diese Lösung zunächst nicht als 
die klügste erscheint. Oft stellt sich erst im Nachhinein heraus, wie gut es war, gerecht gehandelt zu 
haben.

z Als Download vorhanden: Quiz mit  Auswertungstext

© Martina Šimić

VERBEN ADJEKTIVE NOMEN

verletzen fair die Gerechtigkeit

bestechen unfair die Ungerechtigkeit

beschützen/schützen egoistisch das Mitgefühl

verheimlichen anständig die Unsinnigkeit

lügen richtig das Unrecht

helfen falsch die Diskriminierung

akzeptieren aufrichtig die Toleranz

sich versöhnen ehrlich die Freundschaft

sich entschuldigen böse der Mut

© Martina Šimić

GLAGOLI PRIDJEVI IMENICE

povrijediti fer/pravedno pravda/pravednost

podmićivati nepravedno nepravda/nepravednost

štititi sebično suosjećanje

sakriti pristojno/pošteno glupost

lagati točno/tačno nepravednost

pomoći pogrešno diskriminacija

prihvatiti iskreno tolerancija

pomiriti se iskreno prijateljstvo

ispričati se/izviniti se zao hrabrost

© Martina Šimić

YÜKLEM SIFAT İSİM

yaralamak adil adalet

rüşvet vermek haksız adaletsizlik

korumak bencil acıyı paylaşma

gizlemek görgülü aptallık

yalan söylemek doğru haksızlık

yardım etmek yanlış ayrımcılık

kabul görmek eli açık hoşgörü

barışmak dürüst dostluk

özür dilemek kızgın cesaret

© Martina Šimić
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z  IDEE 5: BILDANALYSE HAUS

LEHRPLANBEZUG: DEUTSCH – beim Beschreiben wesentliche Einzelheiten berücksichtigen; Texte 
zu Bildern schreiben; Gedanken und Ideen fortsetzen können

Die Lehrerin will wissen, wer den Tisch beschmiert hat. Der beste Freund ist enttäuscht, weil alle sein 
Geheimnis wissen, obwohl er es nur einer Person anvertraut hat.  Wird in solchen Situationen der 
Schuldige gesucht, weiß man oft eine  Antwort, weil man selbst der Täter ist. 
Doch was tut man?  Aus  Angst vor  Abweisung, Streit oder Konsequenzen entscheidet man sich für 
die „unfaire“ Variante und leugnet die eigene Schuld. Meistens kommt früher oder später die Wahrheit 
ans Licht, weil man sich selbst verrät, weil einen jemand beobachtet hat oder weil man selbst mit der 

Wahrheit herausrückt. Am Ende ist das Rätsel zwar aufgeklärt, die 
Enttäuschung aber noch größer, als wenn man gleich die Wahrheit 
gesagt hätte. Das Gegenüber hat nun seine  Antworten, aber sein 
Vertrauen ist, wenn nicht ganz verloren (wenn es bei dem einen 
Vorkommnis bleibt), so zumindest angeschlagen – so wie das 
Fundament des Hauses auf dem Bild. Je öfter man das Vertrauen 
einer Person ausnutzt und bricht, desto mehr Risse bekommt das 
Haus. Irgendwann bricht es zusammen – auch wenn es weiter 
oben noch wie neu aussieht –, weil das kaputte Fundament es nicht 
mehr halten kann. 

Übung 1: Drucken Sie das Bild mehrmals aus und folieren Sie die  Ausdrucke. Teilen Sie die 
Kinder in Gruppen ein. Es sollen nicht mehr als vier Kinder in jeder Gruppe sein, sodass sich jede/r 
gut einbringen kann. Jede Gruppe erhält eines der Bilder. Ihre Schülerinnen und Schüler sollen 
nun herausfinden, was das Bild für sie aussagt. Kann man das, was an dem Haus kaputt ist, leicht 
reparieren? Wie? Die Kinder sollen sich Notizen machen.  Anschließend erklärt jede Gruppe, was 
ihnen zum Bild eingefallen ist. Ergänzen Sie wichtige Gedanken, die von den Kindern nicht gekommen 
sind, um diese Metapher besser verständlich zu machen.

Übung 2: Vielleicht fallen den Kindern auch andere Vergleiche zum Thema „fair und unfair“ ein. Sie 
können eine kurze Geschichte schreiben oder auch ein Bild zeichnen. Eine andere Gruppe kann 
danach den Text bzw. das Bild analysieren. 

Übung 3: Wer könnte denn in diesem Haus wohnen? Vermutlich leben darin auch Personen, die 
vergleichbare Probleme haben wie das Haus. Motivieren Sie die Kinder, eine Geschichte über die 
Bewohner/innen zu schreiben. Weisen Sie sie darauf hin, dass sie sich auf die Gefühle der Menschen 
einlassen sollen. Wie geht es ihnen? Welche schlecht getroffene Entscheidung könnte sie beschäftigen? 
Vielleicht hat der Sohn die Mutter belogen, die Schwester dem Vater eine schlechte Note verheimlicht, 
die Mutter der Tochter etwas versprochen, aber nicht gehalten oder der Vater zur Mutter etwas 
Liebloses gesagt. Die Geschichte könnte auch nachgespielt oder zumindest den anderen vorgelesen 
werden.

Übung 4: Die Geschichten können aufgenommen und auf eine CD gebrannt oder, schön 
aufgeschrieben, in Form eines Buch gebunden werden. Das motiviert die Kinder, sich mehr auf die 
Geschichte einzulassen, weil sie wissen, dass andere ihre Geschichte hören bzw. lesen werden.

z Als Download vorhanden:  A4-Bild zum  Ausdrucken

z  IDEE 6: MÄRCHEN

LEHRPLANBEZUG: DEUTSCH – Märchen und andere literarische Texte lesen, um mitzuempfinden 
und sich anregen zu lassen

? „Die verzauberten Wahrheitszettel“ auf Deutsch
? „Seljak i pekar“ („Der Bauer und der Bäcker“) auf Bosnisch/Kroatisch/Serbisch
? „Tavşan ile Kirpi“ („Der Hase und der Igel“) auf Türkisch

Das Haus - Kuća - Ev

© Martina Šimić
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Wir kennen Situationen wie diese aus dem Schulalltag:  Auf dem Boden ist etwas 
ausgeschüttet worden und niemand war es. Ein Heft ist vollgeschmiert, das Kind, 
dem es gehört, bricht in Tränen aus, aber niemand will das Heft angemalt haben. Das 
Lernspiel, das Sie gerade neu in der Freiarbeit anbieten, liegt kaputt da – alle schütteln 
unschuldig den Kopf, als Sie fragen, wer das war. 

Kennen Sie die Geschichte von der Lehrerin, die die Heimlichtuerei satt hatte und den 
Kindern das Märchen von den verzauberten weißen Zetteln erzählte?

Übung 1: Lesen Sie das Märchen auf Deutsch vor und halten Sie bei der Stelle an, 
als die Kinder in der Geschichte am nächsten Tag in die Schule kommen. Fragen Sie 
die Schülerinnen und Schüler, ob sie Vermutungen haben, wie die Lehrerin glaubt, die 
Wahrheit zu erfahren. Sie können das Ende mündlich besprechen oder die Kinder 
eine Fortsetzungsgeschichte schreiben lassen. Lösen Sie am Ende das Rätsel auf und  
lassen Sie die Kinder die Fragen im  Anschluss beantworten. 

Übung 2:  Alle drei Geschichten lassen sich gut in Bildgeschichten umwandeln. Die Kinder 
können die Bilder dazu zeichnen. 

Übung 3: Die bosnisch/kroatisch/serbisch sprechenden Kinder bzw. die türkisch sprechenden 
Kinder könnten die Geschichten in ihrer Sprache lesen und versuchen, sie für die Klasse zu 
nachzuerzählen. Damit auch Sie wissen, worum es geht, steht unter diesen beiden Geschichten 
eine kurze Zusammenfassung. Eventuell können auch die Muttersprachenlehrer oder -lehrerinnen, 
aber auch Eltern in einer Lesestunde mithelfen.

Übung 4: Sammeln Sie Vorschläge der Kinder, was man tun könnte, wenn in ihrer Klasse eine 
ähnliche Situation passiert wie im Märchen „Die verzauberten Wahrheitszettel“. Was lernen wir  
aus der Geschichte „Seljak und Pekar“? Was aus der Geschichte „Der Hase und der Igel“?

z Als Download vorhanden: Drei Märchen/Geschichten in verschiedenen Sprachen

z  IDEE 7: FAIR ODER NICHT FAIR? ENTSCHEIDE! 

LEHRPLANBEZUG: DEUTSCH –  Aussagen sinnerfassend lesen und bewerten

Dieses  Arbeitsmaterial kann auf Overhead-Folie gedruckt werden, die Übungen dazu können 
gemeinsam gemacht oder in der Freiarbeit angeboten werden. Die Kinder sollen faire von unfairen 
Situationen unterscheiden und „fair“ oder „unfair“ ankreuzen. Die Schwierigkeit liegt darin, dass 
die  Aussagen manchmal aus einer gerechten, manchmal aus einer ungerechten Sichtweise geschrieben 
sind. Hier wird sinnerfassendes Lesen trainiert und verschiedene Situationen aus dem  Alltag der 
Kinder werden besprochen.

z  Als Download vorhanden:  Arbeitsblatt zum  Ankreuzen

z  IDEE 8: FAIR SEIN – ÜBERALL

LEHRPLANBEZUG: SACHUNTERRICHT – besondere Situationen des Gemeinschaftslebens 
wahrnehmen; Möglichkeiten zur Verbesserung anbieten, um ein friedliches Verhältnis zu fördern

Viele Kinder kennen von zu Hause nur wenige oder keine Regeln und haben dann oft große 
Schwierigkeiten, Regeln in der Schule zu akzeptieren und auch Freundschaften zu pflegen. Es ist für 
sie nicht immer nachvollziehbar, wobei sie helfen können, was sie tun dürfen und was nicht. Deshalb 
ist es ganz wichtig, darüber Klarheit zu schaffen. Dieses Thema eignet sich besonders gut dafür, die 
Klassenregeln zu wiederholen oder (gemeinsam mit den Kindern) neue Regeln einzuführen und auch 
die Konsequenzen festzulegen, falls diese Regeln nicht eingehalten werden. 

Autor unbekannt – verändert und zusammengefasst von Martina Šimić 

 

Seljak i pekar 
(Der Bauer und der Bäcker) 

Bio jednom u jednom malom mijestu jedan seljak, koji je prodavao 
maslac. Svi stanovnici sela su obožavali njegov maslac. Nikada se 
seljak nije zavađao sa nekim, niti bio u svađi. Bio je poznat za 
njegovu dobrotu i njegovu velikodušnost. Čak je i pekaru prodavao 
svoj ukusni maslac. Dok jednoga dana, pekar ne posumnja u seljaka 
i odluči da izmjeri maslac, da vidi da li mu je seljak dao tačno jedan 
kilogram, kao što tvrdi.  

Imao je šta i vidjeti – bilo je manje maslaca, nego što mu je seljak 
rekao. To je pekar i predpostavljao. Toliko se razbijesneo, da je svima 
u selu počeo da priča, kakva je seljak lažljivica i koliki je prevarant. 
Seljaka nitko više nije htejo ni pozdraviti, niti od njega kupiti maslac. 

Pekar je čak i odlučio tužiti seljaka. Sudija upita seljaka, da li koristi 
vagu za mjerenje. Seljak odgovori: „Poštovani sudija, ja sam prost 
čovjek. Ne koristiim ove moderne vage, ali imam jednostavan 
kantar.” Sudija ga onda upita da objasni kako mjeri maslac. Seljak 
odgovori: „Poštovani sudija, mnogo prije nego što je pekar počeo 
da kupuje maslac od mene, ja sam svakoga dana kupovao kilu 
kruha od njega. Svakoga dana, kada pekar donese kruh, ja ga 
stavim na jedan kraj kantara i odmjerim mu tačno toliko maslaca 
na drugoj strani.”  

Svi u sudskoj sali, pa čak sudija i pekar su ostali bez i jedne riječi. 
Naravno da su svi shvatili, da pošteni seljak nije bio kriv i nastavili su 
kupovati njegov maslac, koji je stvarno bio više nego ukusan. 

 

 Po čemu su svi shvatili, da seljak nije kriv? 
 Tko je kriv? 
 Šta se dešava ako nisi pošten? 

Pouka: U životu nam se uvijek sve vrati istom mjerom. Nekim ljudima je nepoštenje 
preraslo u naviku, tako da više i ne znaju šta je istina. Ali koga oni to zavaravaju? Samo 
sami sebe.   

 

Razmisli: Što znači izreka „O poštenju najviše pričaju oni koji ga nemaju“ 

 

 

Autor unbekannt – verändert und zusammengefasst von Ercan Özcan 

 

Tavşan ile Kirpi  
(Der Hase und der Igel) 

 

Güneşli bir günde tavşan ile kirpi karşılaşmış.  

“Gezintiye çıktım.” demiş kirpi. 

“Bu kısacık bacaklarla mı?” diye dalga geçmiş tavşan. 

Bunu duyan kirpi çok kızmış: 

“Eğer benimle bir altınına iddiaya girersen, kimin daha hızlı olduğunu 
görürsün!” demiş. 

“Yarın sabah erkenden buluşalım!” diye karşılık vermiş tavşan. 

Kirpi hemen eve gelmiş ve hanımına anlatmış: 
“Tavşan ile bir altınına iddiaya girdim. O bir evlekten, ben ise 
diğerinden koşacağım. Sen tarlanın bir ucunda bekleyeceksin, ben ise 
diğer ucunda. Tavşan oraya geldiğinde sadece buradayım diye 
bağıracaksın.” 

Ertesi gün tavşan ile kirpi tarlada buluşmuşlar. Tavşan bir, iki, üç deyip 
rüzgar gibi fırlamış. Kirpi koşar gibi yapıp yerinde kalmış. Tavşan aşağıya 
geldiğinde kirpinin hanımı buradayım diye bağırmış. Tavşan buna çok 
şaşırmış. Ancak karı, koca kirpiler tıpa tıp birbirine benziyormuş. 

Kendine yapılan oyunu fark edemeyen tavşan bütün gün boyunca bir 
aşağı bir yukarı koşmuş. Yorgunluktan tarlanın ortasına yığılıp kalmış. 
Kirpi, tavşanla girdiği iddiayı kazanmış. Tavşan da bundan böyle 
kimseyle dalga geçmemiş.  

 

 Kirpi iddiayı centilmence mi kazandı? 
 

 

 

Autor unbekannt – verändert und zusammengefasst von Martina Šimić 

 

Die verzauberten Wahrheitszettel 

In der 3a geht es jeden Tag lustig zu. Vor allem in der Früh, bevor der 

Unterricht beginnt, ist viel los. Anamarija drückt der Lehrerin das 

Milchgeld in die Hand. Blendi bringt die vergessene Hausübung nach 

und will sie sofort verbessert haben. Sania möchte über ein 

spannendes Erlebnis mit ihrem Bruder erzählen, Lea zeigt die 

Unterschrift im Elternheft und noch einige andere Kinder stehen schon 

Schlange bei dem Lehrertisch und wollen etwas. 

Als aber Jana plötzlich laut in Tränen ausbricht, unterbricht die 

Lehrerin, Frau Sayat, ihre Morgenroutine und schickt alle Kinder auf 

den Platz.  

„Was ist denn los?“, fragt die Lehrerin besorgt. Jana deutet, völlig 

verheult und außer sich, auf ihr Hausübungsheft, das sie bereits auf 

den Tisch gelegt hat.  

So machen es die Kinder der 3a jeden Morgen. Sie legen in der Früh 

immer die Hausübungen auf ihren Tisch. So kann die Lehrerin sofort 

sehen, dass niemand die Hausübung vergessen hat.  

Ganz entsetzt blickt Frau Sayat auf Janas schönes Heft, das nun mit 

einem schwarzen Filzstift vollgekritzelt ist. Sie versteht Janas Kummer 

und tröstet sie. Auch die anderen Kinder, vor allem Janas Freundinnen, 

Sophie und Enna, haben Mitleid mit dem Mädchen und schauen 

schon ganz traurig. 

„Vielleicht war es der Moritz! Nein, der Paul war es bestimmt! Ich 

glaube,… !“, riefen die Kinder durcheinander.  

„Genug mit den Beschuldigungen! Wer war das?“, möchte die 

Lehrerin wissen. Auf einmal sind alle still. Niemand war es. Jana ist sich 

sicher, dass das Heft nicht vollgeschmiert war, als sie es vorhin aus der 

Schultasche herausgenommen hat. Auch Noah und Damir 

bestätigen, dass sie vorhin ein sauberes Heft gesehen haben.  

Frau Sayat ist sehr enttäuscht und auch verärgert. Schon lange 

überlegt sie, was sie in solchen Situationen tun soll. Hellsehen kann sie 

leider nicht. Sie hat zwar eine Vermutung, wer es gewesen sein könnte, 

weil sie vorhin ein bestimmtes Kind gesehen hat, das mit einem 

schwarzen Filzstift um Janas Tisch herumgeschwirrt ist. Genau weiß sie 

es aber nicht. Sie will niemanden zu Unrecht beschuldigen. 
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Übung 1: In Kleingruppen können bestehende Klassenregeln wiederholt oder neue ausgearbeitet 
werden. Im Klassenverband kann dann über neue Regeln abgestimmt und besprochen werden, was 
passiert, wenn man sich nicht daran hält, und was das alles mit Fairness zu tun hat.  Als (freiwillige) 
Hausübung könnten die Kinder mit ihren Eltern die gleiche Übung machen. Oder die Kinder könnten 
Regeln aufstellen, die sie den Eltern vorschlagen wollen. Mit der besten Freundin oder dem besten 
Freund könnten die Kinder Regeln für ihre Freundschaft aufstellen. 

z Als Download vorhanden:  Arbeitsblatt zum  Ausfüllen

z  IDEE 9: GEMEINSCHAFT STÄRKEN

LEHRPLANBEZUG: DEUTSCH – mit Schrift, Schriftzeichen und Logos arbeiten, um Wichtiges 
präsent zu machen und andere zu informieren 
SACHUNTERRICHT – Gemeinschaft fördern, um ein angenehmen  Alltag zu erleben

Eine Klasse ist eine Gemeinschaft, in der es klare Regeln gibt. Nur so funktioniert das Zusammensein 
einer Gruppe. Solange sich jede/r an die vereinbarten Regeln hält, kann sich jede/r wohlfühlen. Damit 
die Kinder ein noch stärkeres Gemeinschaftsgefühl entwickeln, kann gemeinsam ein Klassenlogo 
oder das Motto erfunden werden, das sie als Klasse beschreibt. Eine Klassensprecherin oder ein 
Klassensprecher kann gewählt werden. Unter Berücksichtigung der Stärken der Kinder können 
verantwortungsvolle Positionen vergeben werden: Ein Kind, das sehr gut in Mathematik ist, kann 
die Rolle des „Mathegenies“ übernehmen, an das man sich wenden kann, wenn man bei einer 
Mathematikaufgabe ansteht. Es gibt sicher ein Kind, das toll zeichnen kann. Dieses ist der „Künstler 
der Klasse“, der anderen zeigen kann, wie man eine Kuh oder eine Hand am besten zeichnet. Ein 
anderes Kind ist vielleicht sehr ordentlich. Es soll den anderen Mitschülerinnen und Mitschülern Tipps 
geben, wie sie ihren Platz in Ordnung halten. Jeder und jede hat seine/ihre Stärken. Sie sollten genutzt 
werden, denn so manche/r fühlt sich unfair behandelt, wenn er oder sie merkt, dass immer nur auf die 
Stärken der anderen hingewiesen wird. 

TRIO S. 10–11

z  IDEE 10: WIR HELFEN EINANDER

LEHRPLANBEZUG: DEUTSCH – Informationen aus Grafiken und Bildern entnehmen und 
Zusammenhänge verstehen; Satzglieder erkennen und benennen können
SACHUNTERRICHT – Hilfsbedürftigkeit anderer erkennen und Hilfe anbieten

Übung 1: Die Kinder lesen zuerst die Seiten 10–11 und erklären, wer wem hilft. Hierbei üben die 
Kinder auch die Ergänzung im 3. Fall und erkennen, wie wichtig es ist, einander zu helfen. 

z Als Download vorhanden:  Arbeitsblatt zur Seite auf D/BKS/TR

Übung 2: Präsensform des Verbs „helfen“

Deutsch BKS Türkisch

ich helfe ja pomažem ben yardım ediyorum

du hilfst ti pomažeš sen yardım ediyorsun

er/sie hilft on/ona pomaže o yardım ediyor

wir helfen mi pomažemo biz yardım ediyoruz

ihr helft vi pomažete siz yardım ediyorsunuz

sie helfen oni pomažu onlar yardım ediyorlar

MARTINA ŠIMIĆ
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