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5. Lernstation: Andere Kinder kennenlernen – Freundschaften schließen
ab 3. Jahrgangsstufe

  In einem „blinden Theater“ lernen die Kinder, einander genau zuzuhören. Sie 
treffen sich dazu in bis zu sieben Dreiergruppen. Jeweils ein Kind verbindet sich 
die Augen (oder schließt sie), ein Kind liest vier Fragen vor, ein drittes beantwortet 
die Fragen, die sich darauf beziehen, was es an seinen Freundschaften besonders 
wichtig findet, warum man sich mit Freunden auch einmal streiten kann usw. Das 
„blinde“ Kind erzählt, was es sich gemerkt hat. Anschließend wechseln die Kinder 
die Rollen so oft, dass alle einmal „blind“ gewesen sind. In der zweiten Hälfte bas-
teln die Kinder in ihrer Dreiergruppe ein „Freundschaftsband“ aus einem schmalen 
Papierstreifen mit gezeichneten und geschriebenen Botschaften an ihre Freunde.

  weiteres Lernmaterial (siehe Baustein II, Lernfeld 2)

  30 Minuten, Wechsel in die nächste Lernstation und kurze Pause:  
zusätzliche zehn Minuten

  aus der Großgruppe eine Stationengruppe (bis zu 16 Kinder)

Ein Kind oder zwei Kinder lesen die Aufgabenkarte vor. 
Nicht allen Menschen ist es angenehm, die Augen verbunden zu bekommen. Deshalb kön-
nen die Kinder, denen es auch so geht, einfach nur die Augen schließen.

Sprecht in der Stationengruppe darüber, was der Titel eurer Lernstation bedeutet. 1. 
Wenn ihr dabei nicht weiterkommt, fragt eure Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter.
Teilt bitte eure Stationengruppe in so viele Lerngruppen auf, dass in jeder Lerngruppe 2. 
drei (oder auch zwei) Kinder sind. Trefft euch dann in eurer Lerngruppe. Wenn ihr euch 
nicht kennt, stellt euch einander vor.
Lest euch gemeinsam die Fragenkarte durch. Danach verbindet sich ein Kind die Augen 3. 
(oder schließt diese). Das zweite Kind liest die Fragen vor. Das dritte Kind beantwortet 
die Fragen. Das Kind mit den verbundenen Augen erzählt, was es sich gemerkt hat. 
Danach wechseln die Kinder die Rollen so lange, bis alle Kinder auf die Fragen geant-4. 
wortet haben.
Schreibt die für euch wichtigste Antwort auf ein Freundschaftsband. Benutzt dazu die 5. 
Papierstreifen, die ihr beschreibt und um euer Handgelenkt legt und zuklebt. Das kann 
eure Antwort oder die eines anderen Kindes sein. Ihr könnt das Freundschaftsband 
den ganzen Tag über tragen, mit anderen Kindern tauschen …
Sprecht in der Stationengruppe darüber, was ihr herausgefunden habt.6. 

In der Runde nach der Mittagspause könnt ihr überlegen, ob und wie ihr an dem Thema 
weiterarbeiten wollt. 




