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Lebenskompetenzen – Umgang mit Gefühlen – 2./3. Zyklus 

 

Gefühlen auf die Spur kommen 

Zielgruppe 
 2./3. Zyklus  
 

Kompetenzen 
 SuS können Gefühle wahrnehmen und darstellen. 
 

Arbeits- und Sozialformen 
 Plenum 
 Kleingruppen 
 

Zeitfenster 
 Ca. 2 Lektionen 
 

Vorbereitung/Material 
 Arbeitsblatt «Gefühlen auf die Spur kommen» 
 Bildkarten für den Einstieg 
 

Ablauf 

Zeit Inhalt Material 

10' Einstieg 
Auf dem Boden befinden sich ausgelegte Bildkarten, Postkarten, 
Kalenderbilder mit Menschen darauf, welche Emotionen zeigen. 
Die SuS wählen ein Bild aus und beschreiben, welche Gefühle die 
Person im jeweiligen Moment wohl erlebt. 

Bildkarten, 

Postkarten, 

Kalenderbilder 

20’ Arbeitsblatt 
Alle füllen in Einzelarbeit das Arbeitsblatt aus (Die Gefühle können 
auch in Form von Zeichnungen auf einem separaten Blatt gestaltet 
werden.) 

Arbeitsblatt 

«Gefühlen auf 

die Spur 

kommen» 

30-

45’ 

Gruppenarbeit 
In Kleingruppen tauschen sich die SuS über die einzelnen Gefühle 
aus. Sie einigen sich auf zwei, drei Gefühle, welche sie der Klasse 
als Rollenspiel vorspielen möchten. Danach überlegt sich die 
Gruppe je eine Szene, um diese Gefühle der Klasse vorzuspielen. 
Die Klasse muss anschliessend erraten, um welches Gefühl es sich 
handelt. 
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Zeit Inhalt Material 

15' 
Diskussion im Plenum 
 Wie gehe ich mit unangenehmen Gefühlen um? 
 Wie gehe ich mit angenehmen Gefühlen um? 
 Was hilft, wenn mich Gefühle überfordern? 

Reflexionsfragen 

an Wandtafel 

notieren 

 

Quelle 
Achtsamkeit und Anerkennung. Materialien zur Förderung des Sozialverhaltens in den 
Klassen 5 – 9.  
Download (26.10.2021): 
https://www.bzga.de/infomaterialien/unterrichtsmaterialien/nach-themen-
sortiert/achtsamkeit-und-anerkennung-klassen-5-9/ 
Ausleihbar bei Berner Gesundheit: www.bernergesundheit.ch/mediothek/   
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Gefühlen auf die Spur kommen 

Bei fast allem was wir tun, sind auch Gefühle dabei. Bei manchen 
Gefühlen ist uns behaglich zumute, bei anderen wird uns mulmig. 

Vervollständige die folgenden Sätze, um deinen Gefühlen auf die Spur 
zu kommen. 

 

Am meisten ärgert es mich, wenn ............................................................................................. 

Traurig bin ich, wenn ................................................................................................................. 

Ich freue mich riesig, wenn ........................................................................................................ 

Als ...................................................................................................., war ich völlig überrascht. 

Angst spüre ich, wenn ............................................................................................................... 

Fröhlich bin ich, wenn ................................................................................................................ 

Ich werde wütend, wenn ............................................................................................................ 

Ich bin stolz darauf, wenn .......................................................................................................... 

Ich bin neidisch, wenn ............................................................................................................... 

Ich fühle mich unsicher, wenn ................................................................................................... 

Ich fühle mich mutig, wenn ........................................................................................................ 

Schüchtern werde ich, wenn ...................................................................................................... 

Ich bin aufgeregt, wenn ............................................................................................................. 

Ich fühle mich hilflos, wenn ........................................................................................................ 

Ich bin enttäuscht, wenn ............................................................................................................ 

Ich bin begeistert, wenn ............................................................................................................. 

Ich hasse es, wenn .................................................................................................................... 

 

Sicherlich magst du nicht über alles sprechen. Das ist auch dein gutes Recht. 

Aber manchmal lernt man seine eigenen Gefühle besser kennen, wenn man sie mit denen 
von anderen vergleicht. 

Vorschlag: Einigt euch in der Gruppe, über welche Gefühle ihr miteinander sprechen wollt 
(zum Beispiel: Ich bin stolz darauf, dass....). 

Quelle: Achtsamkeit und Anerkennung. Materialien zur Förderung des Sozialverhaltens in den Klassen 5 – 9. 


