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Emotionen 
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Emotionen  
 

Emotion ist ein komplexes Gebiet, welches durch  

·  motivationale Bedingungen und entsprechende Neigungen zum Handeln, 

·  die physiologischen Veränderungen im Herz-Kreislaufsystem, im Hormonspiegel, …, 

·  die subjektiven Gefühle (Angst, Freude, Traurigkeit,…) und 

·  die dadurch hervorgerufenen bzw. begleitenden Kognitionen gekennzeichnet ist. 

 

Emotionen haben die Funktion, die Person und ihre Beziehungen zur Umwelt zu beeinflus-

sen. Dazu bauen sie Verbindungen auf, bewahren oder modifizieren sie (vgl. Siegler u.a. 

2005, 529). 

 

Bei der Klassifizierung der Grundemotionen herrscht unter den renommierten Autoren 

(Izard, Petermann, u.a.) Uneinigkeit. Die Mehrheit der Autoren identifizierte die Emotionen 

Freude, Angst, Wut und Traurigkeit als die menschlichen Grundemotionen. Aus diesem 

Grund haben sich die Verfasser von FesK dazu entschieden, ebendiese als Grundemotionen 

zu benennen. 
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Emotionen 

Angst und Traurigkeit 

Beschreibung:  

 

Die Lehrkraft gibt nacheinander verschiedene Situationen vor, in 

denen Kinder ängstlich oder traurig sind.  

 

Die Schüler spielen die Situationen in Rollenspielen nach und stoppen an der Stelle, an  

an der die Angst oder die Traurigkeit am Größten ist.  

In dieser Situation wird nach Möglichkeiten gesucht, wie die Angst oder Traurigkeit überwunden 

werden kann.   

 

Das Rollenspiel wird genau an der gestoppten Stelle wieder aufgenommen und den Vorschlägen 

entsprechend weitergespielt.  

Material:   

Geschichten (s. Spiel „Stell dir vor…“ auf S. 89) 

Ziele:  

- In einer unbefangenen Situation über negative Emotionen sprechen 

- Die Fähigkeit, mit negativen Emotionen und Stresssituationen umzugehen 

- Empathie 

Hinweis: 

Eine kurze Reflexion nach jedem Rollenspiel ermöglicht es den Schülern, die für sie in dieser 

Situation beste Lösung ausfindig zu machen. 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Variante: 

Die Schüler beschreiben selbst Situationen, welche im Rollenspiel erprobt werden. 

Angelehnt an: 

PESS (2008) 



 

 24 

  

Emotionen 

Eine Reise ins Land der Gefühle 

Beschreibung:  

 

Die Schüler stellen sich in einer Reihe hintereinander auf und fassen mit ihren 

Händen auf die Schultern des Vordermanns.  

 

Sobald die Schüler losgehen, kann der Zug in das Land der Gefühle starten.  

Die Lehrkraft liest begleitend eine interaktive Geschichte vor.  

Die Schüler begleiten diese durch entsprechend passende Bewegungen. 

 

Im Anschluss malt jeder Schüler ein Bild über das Land, das ihn persönlich am Meisten beein-

druckt hat. 

! 
- Konzentriert und leise sein 

- Die Bewegungen nach machen  

Material: 

Geschichte auf der folgenden Seite 

Ziele:  

- Unterschiede der einzelnen Emotionen erkennen 

- Bewusstsein für Gefühle entwickeln 

Hinweise: 

- Eine entsprechende Gefühlslage in der Stimme der Lehrkraft verstärkt die Wirkung der 

Geschichte gegenüber den Schülern sehr 

- Das Mitmachen der Bewegungen leitet die Schüler in dem Begleiten von Bewegungen  

an 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Die Schüler fanden die Geschichte schön 

- Schüler einer fünften Klasse weigerten sich allerdings die Bewegungen zu der Bewe-

gungsgeschichte nachzumachen, weil ihnen dies zu ‚kindisch‘ war. Hier wäre es möglich, 

der Geschichte nur zuzuhören.  

Varianten: 

- Die Schüler sitzen auf ihren Plätzen und hören der Geschichte zu 

- Die Geschichte kann um weitere Gefühle ergänzt werden 
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Geschichte: 

„Wir machen heute eine weite Reise in viele geheimnisvolle Länder. Erst einmal fahren wir mit 

der Eisenbahn über viele, viele Kilometer. Wir fahren lange, lange Zeit mit der Eisenbahn“ (Die 

Schüler machen Zuggeräusche). „Wir sind im Land der Freude. Die Menschen, die hier wohnen, 

sind immer froh und lustig. Sie freuen sich schon, wenn sie am Morgen aufstehen. Sie recken 

und strecken sich wohlig, sie begrüßen uns lachend, sie hüpfen und springen, umarmen uns und 

tanzen mit uns, zu zweit, zu dritt, zu vielen, im großen Kreis, kein Schüler bleibt allein… Leider 

müssen wir weiter. Die Lokomotive pfeift schon. (Schüler machen den Pfeifton nach). Wir stei-

gen wieder in den Zug ein und fahren weiter. Wir fahren und fahren…  

Dann kommt nach der Kurve ein großes Tor zum Land der mhhh- keine Ahnung. Wir öffnen das 

Tor ganz interessiert (Schüler schauen interessiert) und sehen zwei kleine Wichte, die uns über-

rascht anschauen (Schüler schauen überrascht). Damit haben wir nun wirklich nicht gerechnet. 

Überall hängen Leberknödel am Himmel und auf dem Boden liegt Zuckerwatte. Mmhh ist das 

lecker hier. Wir sind wirklich sehr überrascht im Land der Überraschten. Wir gehen weiter und 

sehen hochhausgroße Lebkuchenhäuser, gehen vorbei an Salatwiesen und einem herrlichen 

Wald, plötzlich wird es dunkel. 

Es fängt an zu regnen und zu stürmen, wir sind im Land der Trauer angekommen. (Schüler 

schauen traurig) Viele Menschen stehen dort am Straßenrand und sind traurig, sie weinen und 

können nicht lachen, denn sie sind ganz alleine auf dieser Welt. Wir sprechen mit ihnen und 

erfahren, dass einer von seinen Mitschülern gehänselt, ein anderer von einer Freundin belogen 

wurde oder der beste Freund keine Zeit mehr hat. Sofort entscheiden wir uns, die Leute aus 

dem Land der Trauer auf unsere Reise mitzunehmen. Und so nehmen wir den Zug am nächsten 

Bahnhof und fahren weiter.  

Nach kurzer Zeit sind wir im nächsten Land und der Schaffner ruft: Nächster Halt „Ekel“. (Schü-

ler machen einen angeekelten Gesichtsausdruck) Wir steigen aus und riechen es schon – ein 

beißender Gestank aus der Toilette und das gammelnde Gemüse von vor zwei Wochen – Igitt. 

Uns wird ganz schwindelig und übel. Noch ein kurzer Blick in dieses widerwärtige Land und wir 

steigen zurück in unseren Zug, denn hier stinkt es uns doch zu sehr. 

Wir fahren weiter (Schüler machen Zuggeräusche), schauen uns die Natur an und winken einer 

Kuh zu. (Schüler winken) 

Plötzlich wird es finster. Der Zug hält. Wir sind im Land der Wut. (Schüler machen einen wüten-

den Ausdruck nach) Hier wohnen Menschen, die sich gekränkt und ungerecht behandelt fühlen. 

Sie sind zornig und wütend, stampfen mit den Füßen, werfen sich auf den Boden, raufen sich 

die Haare, schütteln den Kopf, ballen die Fäuste, schreien: Ich hasse dich … Endlich pfeift unser 

Zug wieder. Wir halten inne, holen tief Luft… und werden wieder ruhig. Wir steigen ein und fah-

ren weiter… (Schüler machen Zuggeräusche nach) 

Während wir so fahren fragen wir uns „Wo ist denn die Liebe?“ Die Liebe die uns Kraft gibt, die, 

die uns mit unseren Eltern verbindet? 

Doch wir fahren und fahren und fahren ohne ein Land in Sicht. Dann endlich am Horizont ein 

roter Schein! Das Land der Liebe.  (Schüler atmen erleichternd aus) 

Wir steigen aus und sehen uns um. Wir sehen glückliche Menschen. Menschen die glücklich 

sind, weil sie Freunde und Familie haben. Freunde, die mit ihnen Fußball spielen; Omas die mit 

ihnen ein Eis essen, Väter die sich Zeit für ihre Kinder nehmen. Hier sind die Leute aus dem Land 

der Trauer richtig. Sie werden getröstet und erhalten viel Liebe.     

Wir sind angekommen! (Schüler setzen sich wieder auf ihre Plätze) Wir sind angekommen in 

einem Land, in dem man mit dem Anderen mitfühlt, wenn dieser gerade von jemandem ge-

mobbt wird, oder dieser gerade seine Oma verloren hat. Das Land der Liebe ist ein Land, in dem 

es viele Freundschaften gibt, in dem sich jemand für deine Probleme interessiert. Das Land der 

Liebe vermittelt ein Gemeinschaftsgefühl, denn man ist für jeden da, auch für dich.  
Angelehnt an: 

Portmann, R. (2008) 
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Emotionen 

Emotionen weitergeben 

Beschreibung: 

 

Die Schüler bilden einen Sitzkreis. Die Lehrkraft dreht sich zu  

dem Schüler, der links neben ihr sitzt und stellt durch ihre Mimik  

eine der vier Grundemotionen (Freude, Angst, Traurigkeit und Wut) dar.  

 

Der Schüler nimmt die Mimik auf und schaut in die Mitte des Kreises, so dass alle den Emoti-

onsausdruck seines Gesichtes sehen können. Dann dreht er sich zu seinem linken Nachbarn und 

zeigt diesem durch seinen Gesichtsausdruck eine andere Grundemotion. Das geht solange bis 

alle Schüler mindestens einmal dran waren. 

! 
Die Weitergabe der Emotionen erfolgt ohne zu reden, nur durch Mimik 

Material: --- 

Ziele:  

- Sich seiner eigenen Emotionen und seines eigenen mimischen Emotionsausdrucks be-

wusst sein  

- Den Emotionsausdruck anderer erkennen und verstehen 

 

Hinweis: 

Voraussetzung ist, dass die Schüler die vier Grundemotionen kennen und mimisch darstellen 

können. 

 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

Variante: 

Zu Beginn kann eine Emotion einmal durch die ganze Runde gegeben werden. 

Angelehnt an: 

PESS (2008)  
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Emotionen 

Fotostory 

Beschreibung: 

 

Die Schüler bilden Kleingruppen. Die Lehrkraft fordert die Gruppen 

auf, sich zu überlegen, wie der einzelne Schüler in verschiedenen  

Gefühlslagen (glücklich, wütend, traurig, ängstlich) aussieht.  

 

Die Lehrkraft fotografiert jeden Schüler, während dieser die einzelnen Gefühle darstellt. 

 

Die Ergebnisse können auf Plakaten oder in Bilderrahmen festgehalten und im Klassenzimmer 

aufgehängt werden. 

Material: 

- Digital- oder Polaroidkamera 

- Große Plakate oder Bilderrahmen 

Ziele:  

- Sich seines eigenen mimischen Emotionsausdrucks bewusst sein  

- Den Emotionsausdruck anderer erkennen und verstehen 

 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Bei schwächeren Schülern kann man mit jedem einzeln überlegen, wie er eine Emotion 

ausdrückt, während die anderen Schüler ein Arbeitsblatt dazu bearbeiten 

- Für manche Schüler war die Umsetzung der Gefühle aufgrund der motorischen Beein-

trächtigung ihrer Gesichtsmuskulatur nicht möglich 

 

 

Varianten: 

- Die Schüler fotografieren sich gegenseitig 

- Senkung des Schwierigkeitsgrades: Die Schüler betrachten ihre Mimik vorher im Spiegel  

 

 

Angelehnt an: 

Galata, S./ Mayrock, K./ Sawatzki, K./ Stein, S./ Weisel, A./ Wollensak, S. (2009)  
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Emotionen 

Frederick 

Beschreibung:  

 

Die Lehrkraft fordert die Schüler auf, eine bequeme Position  

einzunehmen, die Augen zu schließen und tief in den Bauch ein und 

auszuatmen. 

 

Die Lehrkraft liest die Fantasiereise vor.  

 

Mögliche Reflexion: 

- Wie war es für dich, den anderen von deinen Vorräten abzugeben? 

- Wie hast du es gemacht, dass deine Familie die Kälte, Verzweiflung und Traurigkeit nicht 

mehr gespürt haben? 

- Warum bist du rot geworden, als die anderen dir Beifall geklatscht und dich bewundert 

haben? 

- Wie könntest du einen anderen fröhlich machen? 

 

! Konzentriert und ruhig sein 

Material: 

Fantasiereise ‚Frederick‘ auf den folgenden Seiten 

Ziele:  

- Sich seiner eigenen Emotionen bewusst sein 

- Über Emotionen kommunizieren können 

Hinweis: 

Die gelenkte Vorstellung kann den Schülern helfen, sich auf ihr Glücksgefühl zu konzentrieren 

und sich darauf einzulassen. Sie spüren die Wirkung auf ihre Psyche, wenn sie andere an ihren 

positiven Gedanken und Gefühlen teilhaben lassen. 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Variante: 

Die Fantasiereise nach den Jahreszeiten aufgliedern, sodass die Geschichte in mehreren Teilen 

vorgelesen wird. 
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Fantasiereise ‚Frederick‘ (nach Leo Lionni) 

 

„Stell dir vor, du liegst in einer wunderschönen Blumenwiese: um dich herum leuchtend rote 

Mohnblumen, weiße Margeriten und dazwischen blaue Glockenblumen. – Du spürst die war-

men Sonnenstrahlen auf deiner Haut und bist glücklich. – Du fühlst, wie du immer kleiner und 

kleiner wirst, - so klein wie eine Maus. – Ja, du bist wirklich selbst eine Maus. – Jetzt sind die 

Grashalme für dich so hoch wie ein dichter, grüner Wald. – In ihm findest du Schatten vor der 

Sonne. – Du schaust an den Halmen hinauf und siehst an deren Ende große bunte Sonnenschir-

me. – Das sind die Blüten der roten Mohnblumen, der weißen Margeriten und der blauen Glo-

ckenblumen. – Noch weiter oben siehst du das tiefe Blau des Sommerhimmels mit den golde-

nen Sonnenstrahlen. – Du sitzt ganz ruhig da und freust dich über all diese Farben. – Deine 

Mäuseeltern und Mäusegeschwister sammeln fleißig Körner und Samen für den nächsten Win-

ter.   

Da fragt dich eine Maus: - „Was machst du eigentlich? Du sitzt nur da und starrst in die Luft.“ 

Du lässt dich nicht aus der Ruhe bringen und antwortest: - „Ich arbeite auch, ich sammle viele 

bunte Farben, denn der Winter ist grau.“ 

Langsam wird es Herbst, - deine Mäusefamilie trägt Tag und Nacht Nüsse, Körner und Stroh 

nach Hause. – Aber du sitzt in der Herbstsonne, hast deine Augen geschlossen und bewegst dich 

nicht. – Du genießt die letzten Sonnenstrahlen und deren Wärme auf deinem Fell.  

Die anderen Mäuse fragen dich: - „Sag, warum arbeitest du nicht?“ 

Du antwortest ihnen: - „Ich arbeite doch. Ich sammle Sonnenstrahlen für die kalten Winterta-

ge!“ - Die anderen verstehen das nicht und schauen dich nur verständnislos an.  

Die letzten Blätter fallen von den Bäumen und deine Mäusefamilie schleppt immer noch Vorrä-

te für den Winter nach Hause, hinunter in die Wohnung unter der alten Steinmauer.  

– Du aber sitzt da als wärst du eingeschlafen. - Du denkst noch einmal zurück an die vielen 

schönen Erlebnisse, die du dieses Jahr hattest und bist dankbar dafür. 

Du bist zufrieden mit dir und deinem Leben. – Plötzlich wirst du von der Stimme deines Bruders 

in die Wirklichkeit zurückgeholt. – Er fragt dich vorwurfsvoll: - „Du träumst wohl?“ 

Du antwortest ihm: - „Aber nein – ich sammle Wörter – es gibt so viele lange Wintertage – und 

dann wissen wir nicht worüber wir reden sollen.“  

Der Winter kommt und es beginnt zu schneien – du ziehst dich mit deiner Mäusefamilie in das 

Versteck unter der alten Steinmauer zurück. – In eurer Wohnung ist es gemütlich. – Ihr knappert 

an euren Vorräten, - es ist gibt genug zu essen. Ihr erzählt euch Geschichten über singende 

Füchse und tanzende Katzen. – Ihr seid glücklich, – aber der Winter dauert sehr lange. – Nach 

und nach habt ihr alle Nüsse, Körner und Beere aufgeknabbert – auch das Stroh ist verbraucht. 

– Auf einmal wird es sehr kalt zwischen den Steinen der alten Mauer und keiner hat mehr Lust 

zu reden. – Traurig und frierend sitzt deine Mäusefamilie in der ungemütlich gewordenen Woh-

nung. – Plötzlich fragt dich der Mäusepapa: „Du kleine Maus, was machen denn eigentlich deine 

Vorräte? Hast du nicht Sonnenstrahlen, Farben und Wörter gesammelt?“ Du lächelst glücklich 

und antwortest ihm: „Oh ja, macht die Augen zu und ich schicke euch die Sonnenstrahlen, die 

ich für euch gesammelt habe. – Ihr könnt spüren, wie sie hell und warm auf euer Fell strahlen.“  

Tatsächlich – sie spüren die Wärme des goldenen Sonnenscheins um sich herum. – Es ist richtig 

hell geworden in der Wohnung, - die Kälte ist vergessen: - ist das ein Zauber? - 

„Kleine Maus, was ist mit den Farben, die du gesammelt hast?“ – fragt dein Mäusebruder ganz 

aufgeregt. – „Schließt wieder die Augen und hört mir zu: Denkt an die roten Mohnblumen, an 

die blauen Glockenblumen und die weißen Margeriten, an die grüne Wiese, an das gelbe Korn-

feld und die goldenen Sonnenstrahlen!“ 

„Oh ja, wir sehen die bunten Farben“, - ruft deine Familie begeistert – „und was ist mit den 

Wörtern, die du gesammelt hast, kleine Maus?“ 

„Wartet einen Augenblick“, sagst du und kletterst dabei auf einen großen Stein. – Du stehst dort 

oben, wie auf einer Theaterbühne. – Es ist ganz still in eurer kleinen Mäusewohnung, die jetzt 

gar nicht mehr dunkel, kalt und ungemütlich ist. – Du hast ja auch schon einige deiner Vorräte 
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hergeschenkt: Wärme, Licht und Fröhlichkeit! 

Die anderen Mäuse schauen erwartungsvoll zu dir hinauf. Sie fragen sich, - was du ihnen wohl 

jetzt geben wirst? – Du räusperst dich und fängst an mit fester Stimme von deiner Bühne herab 

zu sprechen:  

„Wer streut die Schneeflocken? Wer schmilzt das Eis? 

Wer macht lautes Wetter? Wer macht es leis? 

Wer bringt den Glücksklee im Juni heran? 

Wer verdunkelt den Tag? Wer zündet die Mondlampe an? 

Vier kleine Feldmäuse wie du und ich wohnen im Himmel und denken an dich. 

Die erste ist die Frühlingsmaus, die lässt den Regen lachen. 

Als Maler hat die Sommermaus die Blumen bunt gemacht. 

Die Herbstmaus schickt mit Nuss und Weizen schöne Grüße. 

Pantoffeln braucht die Wintermaus für ihre kalten Füße. 

Frühling, Sommer, Herbst und Winter sind vier Jahreszeiten. 

Keine weniger und keine mehr.  

Vier verschiedene Fröhlichkeiten.“ 

Es ist ganz leise im Raum, – nur das atmen ist zu hören. Dann klatschen alle in ihre Pfötchen und 

rufen bewundernd zu dir hinauf: „Du bist ja ein Dichter, kleine Maus!“ – Vor Verlegenheit wirst 

du ganz rot, - verbeugst dich ganz tief und sagst: „Ich weiß, ihr lieben Mäuse, ich weiß.“ – Wäh-

rend die anderen dir Beifall klatschen, genießt du das schöne Gefühl, anderen von deinem 

Glück, von deiner Zuversicht, von deinem Vertrauen, von deiner Hoffnung und von deinem 

Reichtum abgegeben zu haben. – Du hast ihnen aus ihrer Not und Verzweiflung herausgeholfen. 

– Doch du bist deswegen nicht ärmer geworden, – im Gegenteil, du fühlst dich reicher und 

glücklicher als zuvor. – Pass auf dieses Glücksgefühl tief in deinem Inneren auf! – Genieße noch 

etwas die Bewunderung deiner Mäusefamilie - 

(nach ca. 1 min)  

Es wird Zeit für dich zurückzukehren. – Du wirst größer und größer, bis du so groß bist, wie du 

heute bist. Ich werde jetzt bis zehn zählen – wenn ich bei zehn bin, dehnst und streckst du dich, 

öffnest deine Augen, bist hellwach und erinnerst dich an dein Erlebnis. 

Eins... zwei… drei… vier… fünf… sechs… sieben… acht… neun… zehn…“  

 

Angelehnt an; 

Galata, S./ Mayrock, K./ Sawatzki, K./ Stein, S./ Weisel, A./ Wollensak, S. (2009); Liebich, K./ Schubert, H. (1993) 
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Emotionen 

Gefühle ausdrücken 

Beschreibung:  

 

Die Schüler stehen im Kreis. Zwei Schüler gehen in die Mitte des Kreises.  

Die Lehrkraft ruft den beiden Schülern in der Mitte Begriffe oder Gefühle zu, 

die sie in einer Szene improvisieren sollen.  

 

Ruft die Lehrkraft „freeze“, erstarren die beiden Schüler in ihrer Bewegung und werden durch 

zwei neue Schüler ausgewechselt. Diese nehmen ihre erstarrte Haltung ein und spielen aus die-

ser heraus in der gleichen Szene oder in einer neuen Szene weiter. 

 

 

 

Material: --- 

 

Ziele:  

- Selbstwirksamkeit 

- Bewusstsein für Gefühle entwickeln 

- Lernen sich auf neue Situationen einzulassen 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Vor der Übung sollte die Darstellung von Gefühlen angesprochen bzw. geübt worden 

sein 

- Improvisationstheater sollte den Schülern bekannt sein 

 

 

Varianten: 

- Ein Schüler ruft den Schülern in der Mitte Begriffe/ Szenen/ Gefühle zu 

- Die Lehrkraft kann „Gefühlskarten“ vorbereiten, die Anregungen für die Improvisation 

geben 

- Die Lehrkraft kann genaue Szenen beschreiben (z.B. Mobbing), die die Schüler nachspie-

len 

- Die Klasse kann in zwei Gruppen geteilt werden, die sich gegenseitig herausfordern und 

Aufgaben stellen 

 

Angelehnt an: 

Johnstone, K. (2004) 
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Emotionen 

Gefühle-Fantasiereise 

Beschreibung:  

 

Die Lehrkraft sagt: 

„Schließt eure Augen… versucht, an eine Zeit zu denken, in der ihr  

richtig glücklich gewesen seid… das kann eine Situation sein, die 

schon einige Zeit zurückliegt, oder eine Situation, die erst vor kurzem passiert ist… nehmt euch 

einen Moment Zeit, nachzudenken… es gibt keine Eile… gut… nun versucht, euch die Situation in 

eurem Kopf vorzustellen, versucht, die Situation so zu sehen, wie sie wirklich war… nun denkt 

darüber nach, was ihr in Gedanken zu euch selbst sagt… sind es glückliche Gedanken? …denkt 

diese Gedanken noch einmal… wie fühlt ihr euch bei diesen Gedanken? …fühlt ihr euch, als ob 

ihr die Situation noch einmal erleben würdet? …bleibt bei dem glücklichen Gefühl… gut… öffnet 

eure Augen, wenn ihr bereit seid.“ 
 

  

Material: --- 

 

Ziele:  

- Die Fantasiereise als eine Technik kennen lernen, die zur Bewältigung negativer Emotio-

nen eingesetzt werden kann 

- Die positive Wirkung von Entspannung erfahren  

 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Varianten: 

 

Angelehnt an: 

Barett, P. / Turner, C. / Webster, H. (2003) 
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Emotionen 

Gefühle in Bewegung erleben 

Beschreibung:  

 

Die Schüler bewegen sich durch den Raum. Die Lehrkraft gibt  

unterschiedliche Bewegungsanweisungen.  

 

Mögliche Bewegungsanweisungen: 

Stell dich aufrecht und gerade hin und stemme deine Hände in die Hüften. Hebe den Kopf etwas 

nach oben. Nun gehe langsam, aber stampfend nach vorne. 

Schaue zum Boden und stecke deine Hände in deine Hosentaschen. Schlendere langsam durch 

den Raum. Probiere dabei kein anderes Kind zu berühren oder anzuschauen. 

Springe mit hochgehobenen Armen so hoch, wie du kannst. Laufe durch den Raum und 

schwenke dabei deine Arme. 

Gehe durch den Raum und lächle. Lächle jedes Kind an, das du erblickst oder das dich anblickt. 

Fange jetzt an, so laut mit mir zu lachen, wie du kannst. 

Die Lehrkraft stellt zu jeder Bewegungsanweisung Fragen, z.B. 

- Wie fühlst du dich bei dieser Körperhaltung? 

- Wie geht es wohl den anderen Schülern, wenn sie sich so bewegen? 

- Fühlst du dich wohl, wenn du so gehst, oder nicht?  

! Niemanden berühren 

Material: --- 

Ziele:  

- Ein Bewusstsein für Emotionen entwickeln 

- Emotionen durch Bewegung ausdrücken 

- Emotionen wahrnehmen 

Hinweise: 

- Anfangs sollte die Lehrkraft die Bewegungen mit den Schülern zusammen machen. So 

können die Schüler genau sehen, wie die Bewegung aussehen soll. 

- Vor der Übung sollte die Lehrkraft klären, dass die Fragen zum Nachdenken anregen und 

nicht laut beantwortet werden sollen 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

Eignet sich sehr gut zur Rhythmisierung nach einer längeren Arbeitsphase. 

Variante: 

Die Aufgabenstellung umdrehen: „Bewege dich so, wie wenn du sehr wütend bist!“ 

Angelehnt an: 

PESS (2008)  
 



 

 34 

 

Emotionen 

Gefühle kennen lernen 

Beschreibung:  

 

Zur Thematisierung der Emotionen eignet es sich, eine  

Identifikationsfigur zu verwenden, die den Schülern von ihren  

Gefühlen berichtet.  

Es ist möglich, dass die Lehrkraft den Schülern etwas über die Identifikationsfigur erzählt oder 

auch, dass die Identifikationsfigur in Form einer Audioaufnahme selbst über sich berichtet.  

 

Die Schüler lernen so gemeinsam mit der Identifikationsfigur verschiedene Gefühle kennen und 

sprechen über diese.  

Material: 

- Bild der Identifikationsfigur im Materialteil 

- Evtl. Audioaufnahmen vorbereiten 

- Arbeitsblätter 1-4  

 

Ziele:  

- Wissen, was Gefühle sind 

- Sich seiner Gefühle bewusst werden 

- Grundlegende Emotionen kennen lernen 

- Über Emotionen kommunizieren können 

Hinweis: 

Der Identifikationsfigur sollte ein Name gegeben werden, der nicht in der Klasse vorkommt und 

außerdem kurz und leicht aussprechbar ist.  

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Es hat den Schülern Spaß gemacht, die Identifikationsfigur kennenzulernen. Besonders 

gefreut hat sie, dass der Junge im gleichen Alter war und die gleiche Klasse besuchte. 

- Die Audioaufnahme hat die Schüler sehr motiviert 

- Es ist hilfreich für die Schüler, wenn die Identifikationsfigur in allen Stunden zu Emotio-

nen eingebunden wird  

Variante: 

Es kann auch eine Marionette oder eine Handpuppe verwendet werden. 
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Mögliche Sprechtexte der Identifikationsfigur 

 

Begrüßung und Einführung in die Thematik 

Hallo, ich heiße Tim.  

Ich bin neun Jahre alt und gehe schon in die dritte Klasse! 

Meistens gehe ich gerne in die Schule.  

In der Schule habe ich nämlich viel Spaß! In der Pause spiele ich mit meinen Freunden. Dann 

fühle ich mich ganz glücklich. 

Manchmal gefällt es mir aber nicht so gut in der Schule.  

Wenn mich jemand ärgert, dann fühle ich mich wütend. 

Wenn meine Freunde nicht mit mir spielen wollen, dann fühle ich mich traurig.  

Wenn die älteren Schüler gemein zu mir sind, dann habe ich Angst.  

Kennst du die Gefühle auch? 

 

Wut 

Hallo, ich bin’s wieder, der Tim. 

Ich hatte heute einen richtig doofen Tag und bin immer noch total wütend!  

Ich erzähl euch mal, was passiert ist:  

In der Früh hat mich meine Mama geschimpft, weil ich so lange herumgetrödelt habe.  

Auf dem Schulweg bin ich dann gestolpert und jetzt ist in meiner Lieblingshose ein riesig großes 

Loch.  

In der Schule hat mich dann auch noch meine Lehrerin geschimpft, weil ich die Hausaufgaben 

nicht gemacht habe.  

Kennst du das auch? Bist du auch manchmal so wütend? 

 

Angst 

Hallo, ich bin’s, der Tim! 

Ich muss dir unbedingt erzählen, was heute Nacht passiert ist! 

Vor dem Schlafen hat mir mein Papa noch eine gruselige Geschichte vorgelesen. Mitten in der 

Nacht bin ich dann aufgewacht und hatte ganz furchtbare Angst! In meinem Zimmer war näm-

lich ein Monster! Es war ganz groß und hat mich angeschaut. Da habe ich ganz laut geschrien. 

Mein Papa ist zum Glück gleich gekommen. Als er das Licht angemacht hat, war das Monster 

plötzlich weg. In meinem Zimmer konnte ich trotzdem nicht mehr schlafen, deswegen habe ich 

dann bei Mama und Papa geschlafen. Hast du auch schon einmal Angst gehabt? 

 

Trauer 

Hallo, ich bin’s wieder, der Tim! 

Heute in der Schule war mein Freund Simon ganz gemein zu mir! Er hat mich geärgert und mir 

die Zunge rausgestreckt.  

Dann habe ich geweint. Das war auch so gemein von ihm! Ich war richtig traurig. 

Als ich auf dem Boden saß und geweint habe, ist Simon gekommen und hat mir den Rücken 

gestreichelt. Er hat mich getröstet.  

Ich habe mich sehr gefreut, dass er mich getröstet hat. Ich habe mich wieder glücklich gefühlt 

und gelacht. Wir haben weiter zusammen gespielt.  

 

Freude  

Hallo, ich bin’s, der Tim! 

Heute bin ich das letzte Mal bei euch! 

Ich habe euch schon erzählt, warum ich mich manchmal wütend oder traurig oder ängstlich 

fühle.  

Heute will ich dir noch erzählen, wann ich mich glücklich fühle: 

Ich fühle mich glücklich  
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- wenn Mama und Papa Zeit für mich haben  

- wenn ich meine Oma besuchen darf und  

- wenn ich mit meinen Freunden spiele. 

Ich fühle mich außerdem glücklich,  

- wenn ich was Leckeres esse, 

- wenn ich ins Schwimmbad oder ins Kino gehe 

- und wenn ich merke, dass mich jemand mag. 

Es gibt ganz viele Gründe, wieso ich mich glücklich fühle. Wann fühlst du dich glücklich? 

 
 

 

 
 

Angelehnt an: 

Galata, S./ Mayrock, K./ Sawatzki, K./ Stein, S./ Weisel, A./ Wollensak, S. (2009)  
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Emotionen 

Gefühls-Alphabet 

Beschreibung:  

 

Die Schüler bilden Paare. In Partnerarbeit überlegen sie sich zu jedem 

Buchstaben ein Gefühl. 

 

Beispiele: 

A Aggressiv, ängstlich, ärgerlich, … N Nervös, niedergeschlagen, neidisch, 

… 

B Bedrückt, bestraft, …  O Ohnmächtig, … 

C Cool, chillig… P Provoziert, powerful, pudelwohl, 

panisch, … 

D Dankbar, … Q Quälend, … 

E Eingeschüchtert, einsam, Ekel, er-

regt, erniedrigt, ...  

R Ratlos, ruhig, rasend, reuevoll, …  

F Frei, fit, … S Sauer, Scham, schuldig, schwach, 

schwebend, spritzig, stark, … 

G Gefühllos, gelangweilt, geschmei-

chelt, glücklich, genervt, gereizt, …  

T Traurig, … 

H Hilflos, hoffnungslos, … U Übel, überrascht, unglücklich, un-

tröstlich, unwichtig, … 

I Im Gleichgewicht, idiotisch, in Pa-

nik, … 

V Verlassen, verletzt, verliebt, verzwei-

felt, … 

J Jähzornig, jämmerlich, … W Warm, wütend, wohlwollend aufge-

nommen, … 

K Kalt, Kummer, klein, … X (Extrem, Exzentrisch, …) 

L Leer, leicht , lustlos, lustvoll, … Y … 

M Minderwertig, müde, mutig, … Z Zornig, Zuversichtlich, Zuneigung, 

… 
 

Material: 

- Arbeitsblätter 5+6 

- Stifte 

Ziele:  

- Bewusstsein für Gefühle entwickeln 

- Sich aufeinander einstellen und zusammenarbeiten  

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Die Schüler benötigten am Anfang eine kurze Hilfestellung, konnten die Übung dann 

aber selbstständig durchführen 

- Was unter einem Gefühl zu verstehen ist, muss vorab durchgenommen werden 

Variante: 

Die Schüler können ihre Ergebnisse auf einer Overheadprojektor-Folie festhalten und ihr zu-

sammengestelltes Gefühls-Alphabet am Overheadprojektor der Klasse vorstellen. 

Angelehnt an: 

Thiesen, P. (2002) 
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Emotionen 

Gefühlsfamilien spielen 

Beschreibung:  

 

Die Schüler werden in Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe zieht einen Zettel auf 

dem ein Gefühl steht.  

 

Die Gruppen improvisieren ein Frühstück, bei dem sie sich dem Gefühl entsprechend verhalten. 

  

Zum Abschluss können die Familienmitglieder ausgetauscht werden, so dass Schüler mit ver-

schiedenen Gefühlen ein Frühstück improvisieren. 

 

Mögliche Reflexion: 

- Wie fühlen sich die Gefühle an? 

- Soll die Gruppe ‚Wut‘ einmal die Gruppe ‚Freude‘ spielen? Was ist der Unterschied? 

- Wie fühlt sich ‚Herr Wut‘, wenn er mit ‚Frau Freude‘ am Tisch sitzt? 

! Kein Schüler wird für seinen Beitrag ausgelacht 

Material: --- 

 

Ziele:  

- Bewusstsein für Gefühle entwickeln 

- Sich seiner eigenen Emotionen und seines eigenen mimischen Emotionsausdrucks be-

wusst sein  

- Den Emotionsausdruck anderer erkennen und verstehen 

- Einhalten der Gesprächsregeln 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Die Lehrkraft kann den Schülern vor Spielbeginn noch einige Hilfestellungen geben, z.B.: 

„Wie kann ich Wut/Freude ausdrücken?“, „Woran erkenne ich die Gefühle?“ 

- Genaue Regeln aufstellen, wie das Spiel stattfinden soll 

Variante: 

Das Spiel kann pantomimisch dargestellt werden, die Lehrkraft kann zur Erleichterung Plastikge-

schirr, oder sogar Essen mitbringen. 

Angelehnt an: 

Johnstone, K. (2004) 
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Emotionen 

Gefühlsratespiel 

Beschreibung: 

Die Lehrkraft hat mehrere Karten mit Wörtern zum Thema ‚Gefühle‘ vorberei-

tet.  

Die Schüler sitzen in einem Sitzkreis und ziehen nacheinander eine Karte aus 

dem Stapel. Das sich darauf befindende Wort spielen sie pantomimisch vor 

oder erklären es mit eigenen Worten. Die anderen Schüler erraten das vorgegebene Wort. 

 

Mögliche Reflexion: 

Haben die Schüler einen dieser Gefühlsbereiche bereits selbst erlebt? Wenn ja, in welcher Situa-

tion? 

! Kein Schüler wird für seinen Beitrag ausgelacht 

Material: 

- Vorbereitete Spielkarten (Arbeitsblätter 7-9) 

Mögliche Wörter: 

Lustig, optimistisch, grauenvoll, unklar, albern, bedrückt, verwirrt, langweilig, schlecht 

gelaunt, pessimistisch, wütend, freudig, ängstlich, traurig, schmerzlich, aggressiv 

Ziele:  

- Gezielte sprachliche und körperliche Ausdrucksfähigkeit 

- Differenziertere Form der Darstellung von Gefühlen kennen lernen 

- Förderung der Darstellungsfähigkeit  

- Eigene Grenzen im körperlichen Ausdruck erkennen und üben, diese zu überwinden 

Hinweis: 

Die Lehrkraft fragt nach, ob die anderen Schüler sich auch so verhalten, wenn sie dieses Gefühl 

empfinden. 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Der Arbeitsauftrag wurde von den Schülern gut verstanden 

- Einige Schüler hatten Probleme bei der korrekten mimischen Darstellung der Gefühle, 

anderen Schülern war es peinlich die Gefühle mimisch darzustellen 

- Wörter wie ‚grauenvoll‘ bedürfen einer Erklärung 

Varianten: 

- Die Lehrkraft kann sich weitere Gefühlsbereiche überlegen 

- Die Schüler können die Gefühle in Partnerarbeit erraten 

- Die Lehrkraft kann die Schüler fotografieren, während sie einen  Gefühlsausdruck dar-

stellen und ihnen die Fotos hinterher zeigen  

- Die Schüler ziehen Karten, auf denen Bilder zu sehen sind 

Fächerübergreifende Ideen: 

Kunst: Die Schüler stellen das Gefühl zeichnerisch dar 

Deutsch: Die Schüler überlegen sich eine Geschichte in der 5 Gefühlsbereiche vorkommen und 

schreiben diese auf 

Musik: Die Schüler drücken das entsprechende Gefühl mit einem Instrument aus. Die anderen 

Schüler erraten, um welches Gefühl es sich handelt. 

Angelehnt an: 

Thiesen, P. (2002); Barett, P./ Turner, C./ Webster, H. (2003) 
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Emotionen 

Geschichten erzählen und spielen 

Beschreibung: 

 

Die Lehrkraft zeigt den Schülern ein Emotionsbild. Je ein Schüler erzählt,   

- was vorher  passiert ist,  

- wie sich die Personen auf dem Bild fühlen, 

- was danach passieren könnte. 

 

Die Geschichten können in Rollenspielen nachgespielt werden. Die Schüler sollen sich überle-

gen, wie man sich als Außenstehender verhält wenn jemand weint, wütend ist,… 

Material: 

Es eignen sich unterschiedliche Bilder von emotionalen Situationen 

Ziele:  

- Emotionen anderer wahrnehmen und verstehen  

- Über Emotionen kommunizieren können  

- Empathie  

 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Die Bilder müssen sehr aussagekräftig sein 

- Die Schüler können die Bilder teils gut beschreiben, jedoch haben sie Schwierigkeiten, 

die erkannten Gefühle richtig zu benennen 

Fächerübergreifende Ideen: 

Deutsch: 

- Die Schüler schreiben Geschichten, die den besprochenen Geschichten ähneln  

- Bildergeschichten beschreiben 

Kunst: Die Schüler malen Bilder, auf denen Gefühle dargestellt werden 

Angelehnt an: 

Galata, S./ Mayrock, K./ Sawatzki, K./ Stein, S./ Weisel, A./ Wollensak, S. (2009)   
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Emotionen 

Geschichten lesen 

Beschreibung: 

 

Die Lehrkraft oder ein Schüler liest eine Geschichte über ein Kind vor,  

- das große Angst hat, 

- das sehr wütend ist, 

- das sehr traurig ist, 

- das sehr schüchtern ist, 

- das sich wegen etwas schuldig fühlt, 

- … 

 

Die Schüler beratschlagen gemeinsam, was das Kind tun kann, damit es ihm besser geht.  

 

Mögliche Reflexion:  

Was kannst du machen, wenn es dir nicht so gut geht? 

 

Material: 

Geschichten (z.B. Beispielgeschichten auf den folgenden Seiten) 

 

Ziele:  

- Empathie  

- Emotionsregulation 

- Wege finden, mit den eigenen Sorgen umzugehen 

- In einer unbefangenen Situation über negative Emotionen sprechen 

 

Hinweise: 

- Die Geschichte sollte sich auf Themen beziehen, die die Schüler kennen und die reali-

tätsnah sind  

- Es ist nötig, altersgemäß zu differenzieren 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Bei dem Thema Wut konnten die Schüler die Situation gut nachvollziehen, da sie einige 

der wutauslösenden Situationen selbst erlebt hatten 

- Die Schüler kennen teilweise bereits Strategien zur Ärgerregulation wie z.B. tief durch-

atmen oder sich ausruhen 

- Für die Schüler ist eine Audioaufnahme sehr motivierend, auf der ein Kind erzählt, wieso 

es sich z.B. wütend fühlt  

Varianten: 

- Die Geschichten werden den Schülern in Form einer Audioaufnahme präsentiert  

- Vorfälle aus dem Alltag aufgreifen und in eine Geschichte verpacken, z.B.:  

· Ärger auf dem Pausenhof 

· Schüler 1 nimmt Schüler 2 etwas weg 

· Schüler 1 ärgert Schüler 2 
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Beispielgeschichten: 

 

Emotionsgeschichten zu Freude und Traurigkeit 

- Ich hatte meine beste Freundin eingeladen und wir wollten mit meinen Eltern in den Zoo 

gehen. Es war ganz tolles Wetter. Aber gerade als wir losfahren wollten, um meine 

Freundin abzuholen, rief ihre Mutter an. Sie sagte, meine Freundin wäre plötzlich krank 

geworden und könnte nicht mitkommen. Ich hatte keine Lust, alleine mit meinen Eltern 

in den Zoo zu gehen. (Traurigkeit) 

 

- Im Stuhlkreis spielen wir immer viele Spiele. Manchmal darf sich ein Kind ein Spiel aus-

suchen. Heute war ich endlich auch mal dran. Ich hab mir mein Lieblingsspiel ausgesucht 

und allen hat es Spaß gemacht. (Freude) 

 

- Vor den Sommerferien war Monika, meine beste Freundin, in der Gruppe! Wir haben 

immer zusammen gespielt. Aber jetzt ist sie weggezogen. In der Gruppe finde ich jetzt 

oft niemanden mehr zum Spielen. (Traurigkeit) 

 

- Ich hatte schon lange einen großen Wunsch: ich wollte so gerne mit meiner Oma in den 

Zoo gehen! Aber meine Oma wohnt sehr weit weg und kommt uns nur ganz selten besu-

chen. Heute habe ich Geburtstag. Ich habe viele tolle Geschenke bekommen! Aber das 

Tollste war etwas ganz besonderes: meine Oma kam zu Besuch und ist mit mir in den 

Zoo gegangen. (Freude) 

 

- Zum Geburtstag habe ich von meinem Opa eine Uhr geschenkt bekommen! Mama hat 

mir erlaubt, sie mit in die  Schule zu nehmen! Zum Spielen im Sandkasten hab ich sie lie-

ber weg gemacht, damit sie nicht kaputt geht! Jetzt ist Mama da um mich abzuholen, 

aber ich finde die Uhr nicht mehr! Sie ist weg! Heute Nachmittag kommt Opa wieder… 

(Traurigkeit und Angst) 

 

 

Emotionsgeschichten zu Angst und Wut 

- Gestern Abend war ich alleine zu Hause. Ich sollte um acht Uhr ins Bett gehen, aber ich 

habe länger fernsehen geguckt. Es gab einen Gruselfilm. Am Anfang fand ich ihn ganz 

lustig, aber er wurde immer gruseliger, und ich bekam immer mehr Angst. Irgendwann 

habe ich den Film ausgeschaltet und bin ins Bett gegangen. Ich konnte aber nicht ein-

schlafen, weil ich Angst hatte, etwas Schlimmes zu träumen. (Angst) 

 

- Einmal haben wir mit der Klasse einen Ausflug gemacht. Ich war ganz schnell beim An-

ziehen und habe mich als erstes am Bus angestellt! Da kam ein Mädchen und hat ange-

fangen, mich zu schubsen. Sie wollte sich vordrängeln! Ich hab sie zurückgeschubst und 

wir haben uns laut gestritten. Da kam eine Lehrerin und hat uns beide ganz nach hinten 

geschickt! Und das, obwohl ich doch als erstes da war! (Wut) 

 

- Heute Nacht habe ich bei meinem Freund übernachtet! Ich konnte nicht einschlafen. Ich 

habe im Zimmer herumgeguckt und da stand etwas ganz komisches auf dem Schrank… 

Ich wollte meinem Freund sagen, dass da irgendetwas ist, aber er hat schon geschlafen! 

Dann habe ich ein total unheimliches Geräusch gehört! Ich wusste nicht was es war… 

(Angst) 
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Weitere Geschichten über  andere Kinder 

- Es ist Dienstag und alle Kinder sind in der Pause. Christiane ist neu an der Schule und 

kennt noch kein anderes Kind. Sie sieht zu, wie alle miteinander spielen und rennen, ihre 

Pausenbrote essen oder miteinander reden. Nur sie steht ganz alleine da und traut sich 

nicht, zu den anderen Kindern zu gehen. (Schüchternheit) 

 

- Michi ist richtig wütend. In der Früh hat er von seiner Mutter Ärger bekommen, weil er 

so lange herumgetrödelt hat und auf dem Schulweg ist er gestolpert und in seiner Lieb-

lingshose ist ein großes Loch. In der Schule hat ihn dann auch noch sein Lehrer ge-

schimpft, weil er die Hausaufgaben nicht gemacht hat. (Wut)  

 

- Tobias ist etwas richtig Blödes passiert! Er wollte sich die neue CD von seinem großen 

Bruder ausleihen, weil er sie seinen Freunden zeigen wollte und da ist sie ihm kaputt ge-

gangen. Er hat ein richtig schlechtes Gewissen und weiß nicht, wie er das Unglück sei-

nem Bruder beibringen soll. (Schuld) 

 

- Anna freut sich: sie darf am Samstag mit ihren Eltern ins Kino gehen. Aber am Freitag 

muss sie dauernd niesen und hat Halsweh und als sie Samstagmorgen aufwacht, hat sie 

auch noch Fieber bekommen. Die Mutter sagt, dass sie jetzt doch nicht ins Kino gehen 

können und Anna fängt an zu weinen. (Traurigkeit) 

 

- Florian ist heute zum ersten Mal alleine zu Hause. Er ist ganz aufgeregt und spielt in sei-

nem Zimmer. Doch plötzlich hört er ein Geräusch im Gang und er kriegt Angst. (Angst) 

 

Angelehnt an: 

Galata, S./ Mayrock, K./ Sawatzki, K./ Stein, S./ Weisel, A./ Wollensak, S. (2009); PESS (2008) 
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Emotionen 

Heute geht’s mir so 

Beschreibung: 

 

Die Lehrkraft bespricht mit den Schülern verschiedene Gefühle.  

Dabei werden Bilder (siehe Material) eingeführt, die diese Gefühle darstellen.  

 

Im Morgenkreis bekommt jeder Schüler die Gelegenheit zu sagen, wie es ihm geht. Hierbei kön-

nen die Tim- Bilder unterstützend verwendet werden. Nicht- sprechende Schüler können auf die 

passende Karte deuten. 

! 
- Möchte ein Schüler sich nicht äußern, muss er das auch nicht 

- Kein Schüler wird für seinen Beitrag ausgelacht 

Material: 

Bilder im Materialteil 

Ziele:  

- Über Emotionen kommunizieren können  

- Sich seiner eigenen Emotionen bewusst sein 

Hinweise: 

- Je nachdem wie viel Zeit zur Verfügung steht, sollten die Schüler wissen, ob sie nur sagen 

dürfen, wie sie sich fühlen oder ob sie auch erzählen dürfen, wieso es ihnen so geht 

- Vorher die Gesprächsregeln klären 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Vielen Schülern fällt es sehr schwer, zu sagen, wie sie sich fühlen. Oftmals ist es Ihnen 

auch peinlich. 

- Die Schüler passen sich stark an die Aussage der anderen Schüler an 

- Beim Einführungsspiel („Ich packe meinen Koffer“) ist es schwierig für die Schüler, sich 

zu konzentrieren und sich alle Gefühlszustände der anderen Schüler zu merken 

- Das Spiel ist im V- Bereich eher für jüngere Klassen geeignet. Für Schüler der vierten 

Klasse war das Spiel teils zu langweilig, da die Schüler oftmals schon zu alt waren. 

- Um Gefühlszustände darzustellen, kann ein Farbbarometer als Hilfestellung dienen. 

Schüler, denen es schwer fällt Gefühle zu verbalisieren, können sie so erstmal 

visualisieren.  

Varianten: 

- Jeder Schüler bastelt eine Gefühlsuhr, auf der er seine Stimmung anzeigen kann. Weni-

ger komplex ist ein Stimmungsbarometer (fröhlich – traurig) oder eine Stimmungsampel 

(fröhlich – neutral – traurig) 

- Ein Kennenlernspiel (ähnlich wie „Ich packe meinen Koffer“):  

Die Schüler sitzen in einem Sitzkreis. Ein Schüler sagt seinen Namen und wie es ihm geht. 

Der nächste Schüler wiederholt den Namen des Schülers und wie es ihm geht. Dann sagt 

er seinen Namen und wie es ihm geht. Das ganze läuft fort, bis alle Schüler dran waren. 

- Die Übung kann in die Konfliktbewältigung bei Streitgesprächen integriert werden 

 
Angelehnt an; 

Galata, S./ Mayrock, K./ Sawatzki, K./ Stein, S./ Weisel, A./ Wollensak, S. (2009); Jenisch, J. (2002) 
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Emotionen 

Mein rechter, rechter Platz ist frei… 

Beschreibung: 

 

Die Schüler sitzen in einem Sitzkreis, in dem ein Stuhl frei bleibt.  

Der Schüler, welcher links von diesem freien Stuhl sitzt, sagt: 

„Mein rechter, rechter Platz ist frei. Ich wünsche mir … 

Maja wenn sie lustig ist herbei.“  

 

Die Schüler wünschen sich einen Mitschüler mit einem bestimmten mimischen und gestischen 

Gefühlsausdruck, wie z.B. lustig, traurig, böse, weinend herbei. 

 

Material: --- 

 

Ziel:  

Unterschiedliche mimische und gestische Gefühlsausdrücke kennen lernen 

 

Hinweis: 

Die Lehrkraft achtet darauf, dass alle Schüler an dem Spiel beteiligt sind. 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Vorher sollten genaue Regeln eingeführt werden 

- Den Schülern sollten vor dem Spiel Wege gezeigt werden, wie sie Gefühle ausdrücken 

und darstellen können. So kann ihnen die Angst genommen werden, sich zu blamieren. 

- Die Gefühle können in Gruppen eingeteilt werden: ‚Leicht darzustellen‘ (z.B. Wut, Freu-

de) und ‚schwer darzustellen‘ (z.B. Stolz) 

- Bei schwächeren Schülern kann der Satz vereinfacht werden („…, da wünsche ich mir die 

traurige Maja her.“) und für Nicht-sprechende Schüler kann der Satz auf einen Step-by-

Step (Hilfsmittel für die Unterstützte Kommunikation) aufgenommen werden 

- Das Spiel kann auch nur mit zwei Gefühlen (fröhlich und traurig) gespielt werden 

 

Variante: 

 

Angelehnt an: 

Portmann, R. (2008) 
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Emotionen 

Musik  

Beschreibung: 

 

Die Schüler sitzen in einem Sitzkreis um eine brennende Kerze.  

 

Die Lehrkraft sagt:  

„Schaue eine Weile in die Flamme – Konzentriere dich ganz auf das Licht – Schau dir das Gelb 

der Flamme an – Innen ist ein blauer Kern – Stelle dir vor, du gehst in die Flamme hinein – Du 

bist selbst ein  strahlendes Licht – Schließe deine Augen und höre die Musik.“ 

 

Mögliche Reflexion:  

- Wie fühlst du dich jetzt? 

- Hat dir die Musik gefallen?  

- Warum hat sie dir gefallen? Warum hat sie dir nicht gefallen? 

- An was hast du gedacht, als du die Musik gehört hast? 

! Nicht reden, sondern sich ganz auf die Musik konzentrieren 

Material: 

- Musik 

- Kerze 

Ziele:  

- Sich auf die Musik einlassen können 

- Verschiedene Musikrichtungen und deren Einfluss auf die Emotionen kennen lernen 

- Entspannung (bei ruhiger Musik) 

Hinweis: 

Musikauswahl hängt von der Unterrichtssituation ab:  

- Klassische Musik eignet sich oft zur Beruhigung 

- Moderne Musik eignet sich oft als Muntermacher 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

Varianten: 

- Nacheinander zwei unterschiedliche Musikrichtungen anhören (die verschiedene Emoti-

onen erzeugen) und danach die jeweiligen Gefühle thematisieren 

- In kurzen zeitlichen Abständen jeweils eine Musikrichtung hören 

Fächerübergreifende Ideen: 

Musik:   

- Die Schüler überlegen sich, welche Musik sie gerne hören und welche nicht und warum 

das so ist 

- Die Schüler bringen ihre Lieblingsmusik mit und spielen sie der Klasse vor 
Angelehnt an: 

Liebrich, K./ Schubert, H. (1993)   
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Emotionen 

Spiegelspiel I 

Beschreibung: 

 

Die Lehrkraft macht eine Bewegung mit der Hand. Die Schüler machen die Be-

wegung nach.  

 

Ein Schüler führt eine neue Bewegung aus und die anderen Schüler wiederholen 

diese.  

 

Ein Schüler richtet eine Aufforderung an einen Mitschüler, der diese ausführen 

muss (z.B. „winke mit der rechten Hand“). Nicht-sprechende Schüler können diese Aufforderun-

gen mit einem Step-by-Step (Hilfsmittel für die Unterstützte Kommunikation) stellen. 

 

Material: 

Step-by-Step (Hilfsmittel für die Unterstützte Kommunikation) 

Ziel:  

- Selbstwirksamkeit 

- Blickkontakt halten können 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Das Spiel eignet sich auch sehr gut um schwächere Schüler mit einzubeziehen, da Bewe-

gungen von ihnen einfach aufgegriffen werden können 

- Es ist wichtig ein klares Signal festzulegen, dass die Schüler wissen, wann sie aufhören 

müssen 

 

Variante: 

Senkung des Schwierigkeitsgrades: Nur der gegenüber sitzende Schüler wiederholt die Bewe-

gung. 

 

 

Angelehnt an: 

Jenisch, J. (2002) 
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Emotionen 

Spiegelspiel II 

Beschreibung: 

 

Die Schüler bilden Paare.  

 

Ein Schüler beginnt ein Gefühl zu mimen, der andere macht es nach.  

Die Schüler machen ihre Empfindungen durch Pantomime sichtbar.  

 

 

! Die Bewegungen sollten möglichst zeitgleich erfolgen 

Material: --- 

Ziel:  

- Selbstwirksamkeit 

- Emotionen mimisch und gestisch darstellen 

- Konzentration 

- Blickkontakt halten können 

Hinweis: 

Die Lehrkraft sollte die Schüler anweisen, sich Zeit zu lassen, sodass der Partner sich auf das 

Gefühl einstellen kann. 

 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Variante: 

Gegenspiegel: Der ‚Spiegel‘ macht genau das Gegenteil seines Partners, z.B.: bewegt dieser sich 

nach vorne, lehnt sich der ‚Spiegel‘ nach hinten; weint der Partner, lacht der ‚Spiegel‘. 

 

 

Angelehnt an: 

Jenisch, J. (2002) 
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Emotionen 

Was machst du wenn… 

Beschreibung:  

 

Die Lehrkraft fordert die Schüler dazu auf, sich verschiedene  

Situationen vorzustellen: 

 

- du freust dich über ein Geschenk 

- du ärgerst dich über eine schlechte Note 

- du bist hingefallen und dein Knie tut weh 

- … 

 

Die Lehrkraft gibt den Schülern den Auftrag, sich zu überlegen, wem sie davon erzählen würden. 

 

Ziele:  

- Die Fähigkeit, sich der emotionalen Kommunikation in sozialen Beziehungen bewusst zu 

sein 

- Die Fähigkeit, mit negativen Emotionen und Stresssituationen umzugehen 

Hinweis: 

Im Anschluss sollten von der Lehrkraft die Unterschiede erklärt werden: was erzählt man wann 

wem? 

 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Varianten: 

In diesem Zusammenhang können Entspannungsmethoden angesprochen werden: 

- Phantasiereisen 

- Durchatmen 

- Ruhige Musik hören 

- … 

 

Angelehnt an: 

Galata, S./ Mayrock, K./ Sawatzki, K./ Stein, S./ Weisel, A./ Wollensak, S. (2009)   
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Emotionen 

„Wenn du glücklich bist…“ 

Beschreibung:  

 

Die Schüler und die Lehrkraft singen gemeinsam das Lied  

„Wenn du glücklich bist“ von Gerhard Schöne 

  
 

Material: 

Eventuell eine Gitarre zur Liedbegleitung 

Ziele:  

- Die Schüler singen gemeinsam 

- Stärkung des Gemeinschaftsgefühls 

- Die Schüler wissen, dass sie zeigen dürfen, wie es ihnen geht 

Hinweis: 

Das Lied kann immer zu Beginn oder am Ende einer Stunde gesungen werden, in der Emotionen 

thematisiert werden. 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Zu Beginn sollte kurz der Inhalt des Liedes besprochen werden 

- Es ist sinnvoll, die Bewegungen vor dem Singen zu üben 

- Manchen Schülern ist die Umarmung peinlich, sie kann durch Händeschütteln oder strei-

cheln ersetzt werden 

- Es kann auch gemeinsam mit den Schülern überlegt werden, welche Bewegung zu den 

Strophen ausgeführt wird 

Fächerübergreifende Idee: 

Englisch: Das Lied kann auch in englischer Sprache gesungen werden: „If you‘re happy“ 
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Wenn Du wütend bist, dann stampfe mit dem Fuß (stampf, stampf)! 

Wenn Du wütend bist, dann stampfe mit dem Fuß (stampf, stampf)! 

Zeig mir, wenn Du bei mir bist, wie Dir so zumute ist. 

Wenn Du wütend bist, dann stampfe mit dem Fuß (stampf, stampf)! 

 

Wenn Du traurig bist, dann seufze doch einmal (seufz, seufz)! 

Wenn Du traurig bist, dann seufze doch einmal (seufz, seufz)! 

Zeig mir, wenn Du bei mir bist, wie Dir so zumute ist. 

Wenn Du traurig bist, dann seufze doch einmal (seufz, seufz)! 

 

Wenn du ängstlich bist, dann umarme einen Freund (Umarmung)! 

Wenn du ängstlich bist, dann umarme einen Freund (Umarmung)! 

Zeig mir, wenn du bei mir bist, wie Dir so zumute ist.  

Wenn du ängstlich bist, dann umarme einen Freund (Umarmung)! 
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If You’re Happy 

 

If you’re happy and you know it, clap your hands, 

if you’re happy and you know it, clap your hands. 

If you’re happy and you know it and you really want to show it, 

if you’re happy and you know it, clap your hands. 

 

If you’re happy and you know it, slap your sides, 

if you’re happy and you know it, slap your sides. 

If you’re  happy and you know it and you really want to show it, 

if you’re happy and you know it, slap your sides. 

 

If you’re happy and you know it, stamp your feet, … 

 

If you’re happy and you know it, snap your fingers, … 

 

If you’re happy and you know it, sniff your nose, … 

 

If you’re happy and you know it, shout: “We are!” … 

 

If you’re happy and you know it, do it all, … 

 

 

 

 

Angelehnt an: 

Schöne, G. (1986)  
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Emotionen 

Wie geht es dir? Wie geht es mir? 

Beschreibung:  

 

Ein Schüler zieht verdeckt eine Emotionskarte zu einem Gefühl. Der Schüler  

stellt die Emotion pantomimisch dar, d.h. er verändert den  

Gesichtsausdruck und die Körperbewegung oder –stellung  

entsprechend dem Gefühl.  

Die anderen Schüler versuchen, das dargestellte Gefühl zu erraten. Der Schüler, der die Emotion 

als Erster erraten hat, zieht die nächste Emotionskarte. 

Die Lehrkraft kann die Schüler fotografieren, während sie einen  Gefühlsausdruck darstellen und 

ihnen die Fotos hinterher zeigen. 

Material: 

- Fotokamera 

- Emotionskarten (s. AB 7-9) 

Ziele:  

- Über Emotionen kommunizieren können  

- Sich seiner eigenen Emotionen und seines eigenen mimischen und gestischen Emotions-

ausdrucks bewusst sein  

- Den Emotionsausdruck anderer erkennen und verstehen 

- Blickkontakt halten 

Hinweise: 

- Voraussetzung ist, dass die Schüler die Emotionen auf den Emotionskarten kennen und 

ausdrücken können 

- Evtl. ist es nötig den Schülern eine Hilfestellung zu geben, die Lehrkraft kann die Emotion 

z.B. einmal pantomimisch vormachen 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Zur Erreichung der Ziele muss das Spiel öfters gespielt werden 

- Es macht den Schülern sehr viel Spaß, die Emotionen pantomimisch darzustellen, v.a. 

wenn sie dabei fotografiert werden 

- Den Schülern hilft es sehr, vorher ein Bild zu betrachten, auf dem die jeweilige Emotion 

dargestellt ist, sodass sie einen Anhaltspunkt haben 

- Eine gute Hilfestellung ist ebenfalls vorher einen Grund zu überlegen, weshalb man z.B. 

wütend ist 

- Bei älteren Schülern sollten nicht nur die Bilder zu den Grundemotionen verwendet 

werden, sondern auch weitere zur Auswahl gestellt werden 

Varianten: 

- Die Lehrkraft wählt einen Schüler aus, dem sie ein Gefühl ins Ohr flüstert  

- Die Schüler ziehen Karten mit Begriffen darauf 

- Die Lehrkraft oder ein Schüler macht pantomimisch ein Gefühl vor, das von den anderen 

Schülern nachgemacht wird 

- „Ich sehe was, was du nicht siehst“: Bilder zu verschiedenen Gefühlen sind durcheinan-

der ausgebreitet. Ein Schüler sagt: „Ich sehe jemanden, der traurig ist“ und ein anderer 

Schüler zeigt die entsprechende Bildkarte. 

- Aus den Fotos der Schüler kann eine Collage zusammengestellt oder ein Quartett  gebas-

telt werden  
Angelehnt an: 

Galata, S./ Mayrock, K./ Sawatzki, K./ Stein, S./ Weisel, A./ Wollensak, S. (2009); Jenisch, J. (2002) 
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Emotionen 

Wuttücher 

Beschreibung:  
 

Die Schüler sitzen in einem Stuhlkreis. In der Mitte liegt ein großes rotes Tuch.  

Die Lehrkraft erklärt, was der Spruch „Ich sehe rot!“ zu bedeuten hat und er-

zählt von einer Situation, in der sie wütend wird.  

Die Lehrkraft fragt die Schüler, was sie wütend macht und es entsteht ein Gespräch über Situa-

tionen, die Wut bei den Schülern auslösen. Für jede Wutsituation, die ein Schüler erzählt, be-

kommt er ein kleines rotes Tuch.  

 

! Kein Schüler darf für seinen Beitrag ausgelacht werden 

Material: 

- Ein großes rotes Tuch 

- Mehrere kleine rote Tücher 

Ziele:  

- Wut benennen und beschreiben 

- Wut bestimmten Situationen zuordnen 

Hinweise: 

- Das Tuch kann dem Schüler helfen die Situation zu verbalisieren  

- Wut muss in dem Gespräch ein erlaubtes Gefühl sein, solange kein anderer davon ge-

stört wird 

- Der richtige Umgang mit Wut wird hier noch nicht thematisiert, muss allerdings unbe-

dingt in nächster Zeit erfolgen 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

Varianten: 

 

Angelehnt an: 

PESS (2008)  
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Emotionen 

Zauberspiel 

Beschreibung: 

 

Die Schüler sitzen in einem Sitzkreis. Ein Schüler würfelt mit dem Emotionswür-

fel und versucht die gewürfelte Emotion mit einem Instrument darzustellen.  

 

Die anderen Schüler bewegen sich zur Musik.  

Material: 

- Verschiedene Instrumente 

- Gefühlewürfel im Materialteil 

Ziele:  

- Emotionen durch Musik ausdrücken 

- Emotionen durch Bewegung ausdrücken 

Hinweise: 

- Die Lehrkraft muss die Schüler vorher in den Umgang mit den Instrumenten einführen 

- Die Schüler müssen die Emotionen auf dem Emotionswürfel kennen 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Varianten: 

 

Angelehnt an: 

Galata, S./ Mayrock, K./ Sawatzki, K./ Stein, S./ Weisel, A./ Wollensak, S. (2009); Liebrich, K./ Schubert, H. (1993) 
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