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Lebenskompetenzen – Umgang mit Gefühlen – 2. Zyklus 

 

Wort-Bilder für Gefühle 

Zielgruppe 
 2. Zyklus  
 

Kompetenzen 
 SuS können positive Selbstgespräche führen, um schwierige Situationen besser zu 

bewältigen.  
 SuS können mit Wort-Bildern anderen Personen in schwierigen Situationen helfen. 
 

Arbeits- und Sozialformen 
 Plenum 
 Einzelarbeit 
 Partnerarbeit 
 

Zeitfenster 
 ca. 2 Lektionen 
 

Vorbereitung/Material 
 Arbeitsblatt «Gedicht» 
 Arbeitsblatt «Wort-Bilder 1» 
 Arbeitsblatt «Wort-Bilder 2» 
 

Ablauf 

Zeit Inhalt Material 

10' Einstieg 

Die LP schreibt das Wort «Wort-Bild» an die Wandtafel. Sie erklären 
den Kindern, dass Wort-Bilder (Metaphern) oft benutzt werden, um 
Gefühle auszudrücken und um zu erklären, wie wir uns fühlen. Wort-
Bilder können helfen, mit Ängsten, Herausforderungen und 
Veränderungen zurecht zu kommen. Einige Beispiele: 

 Als ich die Bühne betrat, fühlten sich meine Beine wie 
Wackelpudding an. 

 Er zitterte wie Espenlaub. 
 Vor Ärger standen mir die Haare zu Berge. 
 Sie grinste bis über beide Ohren. 
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Zeit Inhalt Material 

30' Gedicht 

Die LP erklärt, wie nützlich Wort-Bilder sind, um Gedichte, 
Geschichten oder Texte zum Leben zu erwecken. Als Beispiel 
lesen alle gemeinsam das Gedicht vom Arbeitsblatt «Gedicht» 
und bearbeiten anschliessend die Aufträge. 
 

Arbeitsblatt 

«Gedicht» 

30' Positive Selbstgespräche 

Die LP stellt die Idee vor, Wort-Bilder auch als Hilfe zu 
benutzen, um schwierige Situationen besser bewältigen zu 
können. Dabei kann auch auf den Zusammenhang mit 
Selbstgesprächen eingegangen werden: Wenn ich mir zum 
Beispiel selbst gut zurede, dann kann beispielsweise Furcht 
verschwinden; wenn ich mir vorstelle, dass ich gross, mutig und 
stark bin, dann kann ich eine ängstigende Situation besser 
ertragen. 

Ziele und Herausforderungen können durch positive 
Selbstgespräche besser gemeistert werden. Positive 
Selbstgespräche sind wichtig, denn wie leicht tappen wir in die 
Falle der negativen Selbstgespräche (z.B. «das kann ich nicht», 
«ich bin nicht gut genug»). Viel aufbauender ist es, stattdessen 
zu sagen: «Es ist schwer, aber ich gebe mein Bestes. » 

Die SuS füllen nun in Einzelarbeit das Arbeitsblatt «Wort-Bilder 
1» aus.  

Anschliessend stellen sich immer zwei Kinder gegenseitig die 
gefundenen Wort-Bilder vor. 
 

Arbeitsblatt 

«Wort-Bilder 1» 

15’ Mit Wort-Bildern jemandem helfen 

An konkreten Beispielen sollen die Kinder in den bestehenden 
Tandems versuchen, sich jemanden vorzustellen, die oder der 
positive Selbstgespräche in einer schwierigen Situation führt.  

Die Teams überlegen sich, welches Wort-Bild dieser Person 
helfen könnte. 
 

Arbeitsblatt 

«Wort-Bilder 2» 

10’ Abschluss 

Jedes Team liest eines der gefundenen Beispiele nach Wahl 
der Klasse vor. 

Plenum: In welchen Situationen wollt ihr euch selber solche 
Bilder in Erinnerung rufen bzw. positive Selbstgespräche 
führen? Welche Erfahrungen habt ihr damit schon gemacht? 
Etc. 
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Quelle 
 «Resilienz» - Was Kinder stark macht. Download (27.01.2022): 

http://gesundheitsfoerderung.bildung-
rp.de/fileadmin/user_upload/gesundheitsfoerderung.bildung-
rp.de/Psychische_Gesundheit/Leitfaden_Resilienz.pdf  
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Arbeitsblatt 
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Arbeitsblatt 
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Arbeitsblatt 
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