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Lebenskompetenzen – Beziehungsfähigkeit – 1. Zyklus 

 

Helferin oder Helfer sein und Hilfe finden 

Zielgruppe 
 1. Zyklus  
 

Kompetenzen 
 SuS werden sich bewusst, dass man Angst und Sorgen nicht alleine 

aushalten muss. 
 SuS benennen eigene Helferinnen oder Helfer. 
 SuS lernen externe Hilfen kennen. 
 

Arbeits- und Sozialformen 
 Fantasiegeschichte erzählen 
 Klassengespräch 
 Einzelarbeit 
 

Zeitfenster 
 1-2 Lektionen 
 

Vorbereitung/Material 
 SuS bringen einen glatten kleinen Stein mit (Hosentaschenstein) 
 Geschichte «Fantasiereise: Zwerg im Berg» 
 Arbeitsblatt «Meine Helfer und Helferinnen» 
 

Ablauf 

Zeit Inhalt Material 

20' Fantasiereise «Zwerg im Berg» Text 

«Fantasiereise 

Zwerg im 

Berg» 

20’ Die LP leitet nach der Fantasiereise über zum Nachdenken über 
eigene Erfahrungen: 

 In der Fantasiegeschichte wart ihr die Helferinnen und Helfer 
des Zwerges. Jetzt überlegt mal, wer eure Helferinnen und 
Helfer im Alltag sein könnten. 

 An der Tafel werden Namen und Personen festgehalten, z.B:. 
Papa: Sorgen, Kummer wegen Schule…  
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Zeit Inhalt Material 

20’ Die SuS schreiben die Namen von drei persönlichen 
Helferinnen und Helfern auf. Sie können ihren 
Hosentaschenstein mit einem Kraftsymbol verzieren oder mit 
einem Kraftspruch beschriften. 

Arbeitsblatt 

«Meine 

Helferinnen und 

Helfer» 

Hosentaschenstein 

Dünne, 

wasserfeste 

Filzstifte 

15' Die LP erklärt die Rolle von institutionellen Helferinnen und 
Helfern ausserhalb der Familie wie z.B. Vertrauenslehrperson, 
Schulsozialarbeitende, Polizei, Sozialdienst, Ärztin/Arzt… Bei 
grösseren SuS eventuell Telefonnummern und Adressen zur 
Verfügung stellen. 

 

 

10’ Ergänzen des Arbeitsblattes «Meine Helferinnen und Helfer» 

 

Arbeitsblatt 

«Meine 

Helferinnen und 

Helfer» 

 

Quelle 
 Wetterfest – Stärkung der Lebenskompetenzen als Basis für Sucht-, Gewalt- und 

Suizidprävention in Kindergarten und Schule. Deutsches Schulamt Bozen, Juni 2010. 
Seite 249-251. Download (03.11.2021).   
Ausleihbar bei Berner Gesundheit: www.bernergesundheit.ch/mediothek/   
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Fantasiereise Zwerg im Berg 

Ziel: Die Kinder lernen, mit ihrer Angst umzugehen. 
 
«Lege oder setze dich bequem hin und schließe deine Augen. Achte auf deinen Atem, der 
gleichmäßig und ruhig kommt und geht, wie die Wellen am Strand ... Der Atem kommt und 
geht ganz von selbst … Du merkst, dass du langsam ruhig wirst … 

 

Stell dir vor, du hast dich nach einer Wanderung auf einen Baumstamm gesetzt und ruhst 
dich aus … Die Sonne scheint dir warm ins Gesicht … Du genießt ihre Strahlen und den 
leichten Wind, der dich erfrischt … Plötzlich hörst du ein Schluchzen und Jammern …Du 
stehst auf und schaust nach … Vor einem hohen Dickicht aus Brombeerranken steht ein 
winziger Zwerg und weint bitterlich. Behutsam näherst du dich dem Zwerg und fragst ihn: 
«Was hast du denn? » Der kleine Zwerg erschrickt und will davonlaufen. Du sagst ihm: «Du 
brauchst keine Angst zu haben. Ich tu dir nichts. Du kannst mir vertrauen! » Der Zwerg hört 
auf zu weinen und sagt ganz erleichtert: «Oh, das ist schön! Ich will zu den anderen zurück, 
aber ich habe Angst, den Weg allein zu gehen. » Du antwortest ihm: «Ich komme mit! » Der 
kleine Zwerg freut sich. 

 

Also schlagt ihr euch gemeinsam durch das Brombeergestrüpp. Der kleine Zwerg hält dich 
ganz fest an der Hand und gemeinsam findet ihr den Weg, den der Zwerg gekommen sein 
muss. Dieser führt auf einen Berg mit einem steilen Hang. Der Zwerg weint wieder: «Mir wird 
ganz schwindelig, wenn ich da hinunterschauen muss.» Du beruhigst ihn und sagst: «Du 
musst nur dein Ziel ganz fest im Auge behalten. Du schaffst das schon.» So kommt ihr gut 
über den Steilhang, immer den Blick auf das Ziel gerichtet. Der Zwerg freut sich und bedankt 
sich bei dir. Du antwortest: «Das warst du selbst! » 

 

Ihr geht weiter, bis euer Weg von einem reißenden Gebirgsbach versperrt wird. Du sagst zu 
dem kleinen Zwerg, der schon wieder ganz entmutigt ist: «Lass uns nach einer schmalen 
Stelle suchen, wo wir hinüberhüpfen können.» Ihr folgt dem Bach, bis er euch schmal genug 
erscheint, um hinüberzuspringen. Der kleine Zwerg hat wieder Angst und sagt: «Das kann 
ich nicht! » Du antwortest ihm: «Wenn du ganz tief durchatmest, bis dein Atem ganz ruhig 
geht, und du dir vornimmst, dass du das schaffen kannst und wieder dein Ziel vor Augen 
hast, dann kommst du auch gut an! Außerdem bin ich ja da.» So nimmt der kleine Zwerg 
seinen ganzen Mut zusammen, atmet tief durch und rennt los und siehe da, er schafft es, als 
sei er ein Meister im Weitsprung! Stolz und voll Freude schlägt er einige Purzelbäume! 
Wieder will sich der Zwerg bedanken, doch du antwortest ihm wieder: «Das hast du selbst 
geschafft! » 

 

Langsam wird es Abend und der kleine Zwerg wird immer verzagter, obwohl ihr schon einen 
großen Teil des Weges gemeinsam hinter euch gebracht habt. Der Zwerg erzählt: «Wir 
müssen durch die Drachenhöhle, dahinter befindet sich das Zwergenland, da bin ich zu 
Hause. Aber ich habe solche Angst vor der Dunkelheit und den Drachen habe ich auch noch 
nie gesehen. Wenn der nun gefährlich ist? » Der kleine Zwerg fängt wieder an zu 
schluchzen. Du schaust ihn an und sagst: «Stell dir den Drachen vor. Dann packst du ihn 
zusammen mit deiner Angst vor der Dunkelheit in einen Luftballon. Wenn du den Ballon 
aufbläst, dann wird er riesengroß, und wenn du die Luft rauslässt, wird er ganz klein. Probier 
es doch aus! » Der kleine Zwerg packt all seine Ängste in den Luftballon und ihn schaudert 
bei der Vorstellung des aufgeblasenen Luftballons und er lacht, als seine Angst plötzlich in 
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seine Hand passt. Du sagst ihm: «Und jetzt bläst du den Luftballon so sehr auf, wie du 
kannst … und lässt ihn dann fliegen! » Der kleine Zwerg lässt seine Ängste fliegen und freut 
sich so sehr, dass er dich umarmt. Ihr lauft in der Dunkelheit durch die Höhle und nicht 
einmal das Geräusch, das ein Tier macht, weil ihr es in seinem Schlaf stört, erschreckt den 
kleinen Zwerg. 

 

Im Zwergenland angekommen, verabschiedet sich der kleine Zwerg. Du gibst ihm einen 
schönen Stein mit einem Mutspruch darauf, den du in der Tasche hast. So kann sich der 
kleine Zwerg in schwierigen Situationen wieder daran erinnern, was ihm auf dem Weg nach 
Hause geholfen hat. Auch für dich wird es Zeit, nach Hause zu kommen. Am Baumstamm 
angekommen, ruhst du dich noch ein bisschen aus und überlegst, welcher Mutspruch auf 
dem Stein gestanden ist. 

Wenn du deinen Spruch gefunden hast, komm langsam zurück. Du nimmst den 
Klassenraum wieder wahr, deine Mitschülerinnen und Mitschüler, die Geräusche um dich 
herum … Balle die Fäuste … strecke dich … atme tief ein und aus … und öffne die Augen.« 

 
 
 
Quellen:  
Wetterfest – Stärkung der Lebenskompetenzen als Basis für Sucht-, Gewalt- und Suizidprävention in Kindergarten und Schule. 
Deutsches Schulamt Bozen, Juni 2010. Seiten 249-251. Download (03.11.2021) 
 
Brenner, Otto u. a. Praxisbuch MAX BESSER Bd. II (Kl. 3/4). Gewaltprävention/Soziales Lernen. Schubi. Schaffhausen: 2004, 
Seiten 44–46 
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