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Klassenkalender 
„gesund und munter“
Mit der Grundschulreihe „gesund und munter“ unter-
stützt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung (BZgA) seit über 15 Jahren Lehrkräfte bei der Ge-
sundheitsförderung im Unterricht. Zu verschiedenen 
Themen wie Infektionsschutz, Medienkompetenz, Sozial-
verhalten, Ernährung, „älter werden“ oder Zahngesund-
heit zeigt die Reihe Umsetzungsmöglichkeiten für ei nen 
gesundheitsfördernden Grundschulunterricht auf.

Den Schwerpunkt bilden zahlreiche Kopiervorlagen, 
die mit kurzen Sachinformationen und didaktischen 
Hinweisen ergänzt werden. Diese ermöglichen einen 
direkten und einfachen Zugang zum jeweiligen Thema. 
Die überwiegende Zahl der Medien kann von den Schü-
lerinnen und Schülern selbsttätig bearbeitet werden.
Der Klassenkalender „gesund und munter“ greift zwölf 
Themen aus der Grundschulreihe auf. Jede Seite kann 
als Einstieg in ein Thema dienen und gemeinsam mit 
den Kindern bearbeitet werden. Auf der Kalenderrück-
seite ¦nden Sie die zugehörigen Kopiervorlagen aus den 
Einzelheften sowie didaktische Hinweise zur Umset-
zung im Unterricht. Mit den jeweiligen Heften können 
Sie die Themen natürlich weiter und ausführlicher be-
arbeiten. Der Kalender ist jahresunabhängig gestaltet, 
so lässt er sich über mehrere Jahre einsetzen oder kann 
von den Kindern durch Beschriftung des Kalendariums 
und der Textfelder zu einem individuellen Klassenka-
lender gestaltet werden.

Die Einzelausgaben der Grundschulzeitschrift „gesund 
und munter“, wie auch die weiteren Unterrichtsmateria-
lien der BZgA, sind kostenlos unter www.bzga.de bestell-
bar oder als Download verfügbar.
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Die fünf Sinne 
des Menschen [M 3]
Kennst du sie?

Er ist nicht mehr Herr seiner Sinne“, 
sagt man, wenn ein Mensch völlig 
unbeherrscht und unkontrolliert reagiert. 

Unsere fünf wichtigsten Sinne sind 
in der Abbildung dargestellt. 
Schreibe dazu, um welche Sinne 
es sich handelt. 

Zwei Sinne bezeichnet man als
Fernsinne“, da man mit ihnen auch 
weiter entfernt liegende Ereignisse 
erfassen kann. Unterstreiche sie.

Beschreibe mit eigenen Worten
Situationen wie Essen und Trinken 
und nenne immer die gerade 
daran beteiligten Sinne.

„

„

7gesund und munter
Themenheft 22: 

Mit allen Sinnen wahrnehmen
(Herbst 2012)

Schmecken

Sehen

Hören Riechen Tasten
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Material aus:  
gesund und munter Nr. 22/2012

Mit allen Sinnen wahrnehmen

 Mit allen Sinnen wahrnehmen 

Das Thema in der Schule
Körperwahrnehmung als kompliziertes Zusammenspiel der Sinnesorgane wird in einzelnen 
kleinen Aspekten vorgestellt. Die Materialienblätter können an passender Stelle in den 
Unter richt eingebaut werden. Kleine Übungen sollen anregen, sich der Leistungen der Sinnes-
organe bewusst zu werden und diese vielleicht auch zu schulen. Es gibt zu diesem Themen-
kreis eine Fülle wei terer Vorschläge unterrichtli cher Aktivitäten. Ein erwünschtes Ziel ist 
es, die Sinnesorgane zu schützen und Verletzungen zu vermeiden.

M�3 – Die fünf Sinne des Menschen
Mit den fünf Sinnen: Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten erfassen wir wesent-
liche Teile unserer Umwelt. Dabei kann man Sehen und Hören als „Fernsinne“ bezeichnen. 
Tasten und Schmecken sind klassische „Nahsinne“, weil sie nur dort wirken, wo die entspre-
chenden Sinneszellen sitzen. Der Riechsinn steht eher in der Mitte, weil er nahe und auch 
ferne Riechreize wahrnehmen kann, obwohl die Duftstoffe die Riechschleimhaut benötigen 
um erkannt zu werden. Unsere Sinneseindrücke ergeben sich praktisch immer aus dem 
Zusammenwirken mehrerer Sinnesorgane. In Gruppen sollten die Schülerinnen und Schüler 
Situationen aus ihrem Leben erzählen, bei denen ein Sinn die wichtigste Rolle spielt, aber 
auch solche, bei denen Sinne zu sammen erst den Eindruck ergeben.
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Material aus:  
gesund und munter Nr. 8/2006

Kinderunfälle vermeiden

Kinderunfälle vermeiden
Das Thema in der Schule
Die Materialien dieses Heftes sollen Lehrerinnen und Lehrer unterstützen schon Kinder 
der Grundschule an das Thema Kinderunfälle heran zuführen. Die Materialienseiten (M 1 – 
M 11) sollten zweckmäßigerweise nicht als zusam men hängende Sequenz bearbeitet, sondern 
über das Schuljahr verteilt (vielleicht aus gegebenem Anlass), in den Unterricht eingebaut 
werden.

M 1 – Ein wichtiger Anruf
Es sollen mit den Kindern wichtige Telefonnummern wie die von Polizei und Feuerwehr 
sowie Ärzten und andere Notrufnummern wie Giftnotruf recherchiert und tabellarisch 
erfasst werden (z. B. www.giftnotruf.de). Die örtlichen Telefonbücher („Das Örtliche“) können 
als Quelle dienen. Auch die Telefonnummern der Arbeitsstellen der Eltern können nützlich 
sein. Anrufen selbst muss mit Grundschulkindern sicher nicht mehr geübt werden, aber 
die Nervosität bei einem Notfall muss man berücksichtigen und besprechen. Auch, was zu 
einer Notfallmeldung gehört, sollte aufgeschrieben und geübt werden. Dazu kann man die 
Kinder auffordern, einen Vorfall zu „melden“, den sie selber oder Freunde erlebt haben. 
Auch entsprechende Zeitungsberichte können als Vorlage dienen.

Ein wichtiger Anruf [M 1]
Telefonnummern,
die lebenswichtig sein können

Wenn ein Unfall passiert, ist schnelle Hilfe nötig.
Aber woher die Adresse oder die Telefonnummer nehmen?
Deshalb solltest du die in deinem Heimatort geltenden
Telefonnummern vorher aufschreiben.
Frage z. B. in der Gemeinde oder einer Apotheke nach.

Polizei 110

Feuerwehr 112

Rettungsdienst 1 92 22

Notarzt siehe Telefonbuch

Giftnotruf (02 28)1 92 40 oder (0 30)1 92 40 oder (0 89)1 92 40

weitere Telefon-
nummern siehe Telefonbuch

Wie sind Vater und Mutter erreichbar?
(Telefonnummer und Adresse)

Vater

Mutter

Was man bei einer Notfallmeldung
durchgeben sollte

1. Wer ruft an?

2. Wo ist etwas passiert? (Ort, Straße, Hausnummer,
Stockwerk oder Standort im Gelände)

3. Was ist passiert?

4. Wie viele Personen sind betroffen?

5. Welche Verletzungen gibt es?
(Blutung, Verbrennung, Stromschlag …)

6. Rückfragen beantworten.

5gesund und munter
Themenheft 8: Kinderunfälle vermeiden

(Frühjahr 2006)
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Wenn es Streit gibt [M 13]
Konflikte lösen, Streit schlichten

Eine Schulklasse, in der nicht gelegentlich
gestritten wird, gibt es nicht. Nicht der
Streit ist das Problem, sondern wie er aus-
getragen wird. Konflikte lösen bedeutet
auch immer eine Chance, die Situation in
der Klasse zu verbessern.

Schau dir die folgende Bildergeschichte an
und schreibe daneben die Geschichte
dazu auf. Mache auch Vorschläge für ei ne
Lösung des Problems. Besprecht euch
untereinander und vergleicht auch eure
Geschichten.

17gesund und munter
Themenheft 21: Miteinander leben

(Frühjahr 2012)
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Material aus:  
gesund und munter Nr. 21/2012

Miteinander leben

Miteinander leben
Das Thema in der Schule
Miteinander leben als Unterrichtsthema ist außerordentlich vielschich tig. In der Schule 
und auch zu Hau se ist es von herausragender Bedeutung. Deshalb sollten einzelne As pek te 
dieses Themas, nur wenige wur den ausgewählt, im Unterricht im mer wieder angesprochen 
werden. Ein wichtiger Punkt bei der Be trachtung ist die Betonung der Eigenver ant wort lich-
 keit. Diese muss jeder Be teiligte für ein gutes Zusam men leben aktiv einbringen. Die Ma te-
 ria lienblätter sollen eine Hilfe sein, darüber ins Gespräch zu kommen.

 M 13 – Wenn es Streit gibt
Kon�ikte unter Schülern und Schülerinnen gibt es immer. Eine Bilder ge schich te soll als 
Anlass dienen das Thema anzusprechen. Selbst verständlich kann hier keine Beschreibung 
von Model len zur Streitschlichtung gegeben werden. Im Internet �ndet sich viel Material 
und auch Literatur dazu (www.bildungsserver.de).
Wichtig ist, dass die unparteiischen gleichaltrigen Kinder, die vermittelnd in Streitsituatio-
nen eingreifen, von beiden Seiten akzeptiert werden. Nur so ist der Vermittlungserfolg 
gewährleistet. Das be deutet auch, dass Schülerinnen und Schüler, die als Mediatorin oder 
Mediator arbeiten wollen, ausge  bildet werden müssen. Auch dazu gibt es bereits gute Erfah-
rungen und Konzepte.

Weitere Unterrichtsmaterialien mit Informationen und Bausteinen zur Förderung des So zial-
ver haltens in der Grundschule �nden Sie in unserer Publikation Achtsamkeit und An er ken-
nung – Materialien zur Förderung des Sozialverhaltens in der Grundschule (Bestellnummer 
20�420�000).
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6  gesund und munter Nr. 30/2018

Kräuter kann man essen 1

M
at

er
ia

l 2

Schnittlauch

Pfefferminze

Dill

Welchen Teil der Pflanze kannst du essen?
Zeichne ihn in die leeren Kästen.
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7 gesund und munter Nr. 30/2018

M
at

er
ia

l 3

Kräuter kann man essen 2

Sauerampfer

Löwenzahn

Gänseblümchen

Welchen Teil der Pflanze kannst du essen?
Zeichne ihn in die leeren Kästen.
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Material aus:  
gesund und munter Nr. 30/2018

Im Kräutergarten

Im Kräutergarten
Das Thema in der Schule
Kräuter sind aus unserem Leben nicht wegzudenken. Auch Kin der kommen frühzeitig mit 
diesen Würz- und Heilp�anzen in Berührung, wenn sie zu Hause in der Küche oder in der 
Hausapotheke genutzt werden. Viele kennen daher einzelne Kräuter mit ihrem Namen und 
haben bereits die eine oder ande re Vorliebe (oder auch Abneigung) entwickelt. 
Die Viel falt von Kräutern und deren gesundheitlicher Wert muss ihnen in der Regel aber erst 
nahegebracht werden. Denn nur, was sie wirklich gut kennen, lernen sie schätzen, und was 
sie regelmäßig nutzen, zeigt die gewünschte Wirkung.

M 2 und M 3 – Kräuter kann man essen 1 und 2
Im Klassenzimmer sollten lebende P�an  zen zur Verfügung stehen (am besten als Topfp�anze, 
Wildkräuter am Weg  rand vorher ausgraben und eintopfen). Gemeinsam wird besprochen, 
wel che Teile dieser P�anzen man es sen kann. Diese Teile sollen sich die Kinder genau an-
schau en und dann zeichnen. Anschließend kann daraus mit wei teren Zutaten ein Salat zu-
bereitet und verkos tet werden (Wildkräuter spar sam verwenden).
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Das sichere Fahrrad [M 5]
Was unbedingt dazugehört

Es gibt eine Menge cooler Fahrräder.
Vielleicht hast du selber ein solches? 
Du solltest es aber auch einmal auf 
die Verkehrssicherheit hin überprüfen.

ln der Abbildung kannst du an einem Rad
alles das beschriften, was zu deiner
Sicherheit dran sein sollte. Trage dazu
die Ziffern in die Kreise ein.

9gesund und munter
Themenheft 23: 

Sicherheit im Straßenverkehr
(Frühjahr 2013)

Was sein muss
1 Lampe (vorne) 
2 Rücklicht (mit Reflektor) 
3 Reflektor (weiß, vorne) 
4 Reflektor (rot, hinten) 
5 Klingel
6 Dynamo (z.B. in der Nabe)

7 Zwei voneinander 
unabhängige Bremsen

8 Speichenreflektoren
(oder reflektierende
Streifen an den Reifen) 

9 Rutschfeste Pedale 
mit Reflektoren 

Praktisches Zubehör 
Schutzbleche, 
Ketten schutz, 
Gepäck träger,
Fahrradständer, 
Schloss

Prüfe an deinem eigenen Rad nach, ob es verkehrs-
sicher ist und schreibe auf, was vielleicht fehlt.

5

3

1

9

4

8

2

7
7

6
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Sicherheit im Straßenverkehr

Sicherheit im Straßenverkehr
Das Thema in der Schule
 Zu diesem Thema existiert für alle Schularten schon eine Menge Material. Trotzdem gibt es 
weiterhin viel zu tun. Hundertprozentiger Erfolg wird sich bei dieser Arbeit leider nicht ein-
stellen, zu vielfältig sind die Ein�ussfaktoren durch die Kinder selbst und auch diejenigen 
aus dem sich ständig verändernden Umfeld der Schulkinder. Die Materialienblätter sollen 
kleine Bausteine auf diesem langen, aber wichtigen Weg sein, die Sicherheit der Schülerin-
nen und Schüler im Straßenverkehr zu verbessern.

 M 5 – Das sichere Fahrrad
Viele Kinder und leider auch Erwachsene denken, dass die Zusammenstellung eines Fahr-
ra des alleine Sache des Besitzers ist. Das ist nicht so. Die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ord-
nung (StVZO) schreibt einiges verbindlich vor. Ohne diese Ausstattung ist ein solches Rad 
nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Hier gibt es auch einen Ratge ber für Eltern und 
damit auch für Lehrkräfte. Im Materiali en blatt sollen die Kinder die unbedingt nötigen und 
auch die zusätzlichen Zubehörteile durch Ziffern benennen. Im Bereich Beleuchtung sieht 
man übrigens immer mehr Batterie- und Akkuleuchten, obwohl von der StVZO eine fest 
montierte Lichtanlage mit Lampe und Dynamo vorgeschrieben ist (Eine Ausnahme bilden 
Rennräder bis zu einem Gewicht von elf Kilogramm). Meist werden aber mobile Leuchten 
von der Polizei geduldet. Wichtig ist, dass bei einer Stromversorgung durch einen Dynamo 
Rücklichter verwendet werden, die auch beim Stehenbleiben an der Kreuzung weiterleuchten.
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Kein Blut für die Mücken [M 10]
Wie wir Stichen vorbeugen können

Stiche von Mücken sind lästig. 
Manche Menschen bekommen danach
dicke Blasen, die stark jucken und 
sich manch mal auch entzünden. Es gibt
einige Möglichkeiten sich zu schützen. 

Welche Methoden kennst du? 
Einige sind unten dargestellt. Erzähle 
zu dem Bild eine kleine Geschichte.

Besprecht in der Klasse Vor- und Nach -
teile der einzelnen Methoden. Denkt
dabei auch an gesundheitliche Aspekte.

16 gesund und munter
Themenheft 20: Parasiten
(Herbst 2011)

Schreibe weitere Möglichkeiten auf, wie man sich 
vor Insektenstichen schützen kann.
Markiere diejenige Methode, die bei dir geholfen hat.

Elekt roverdampfer  (umstr i t ten) ,  Duf tö le,  Insektenschutzmi t te l  

zum Auf t ragen auf  d ie  Haut ,  Räucherstäbchen,  Duf tkerzen

Fliegengitter

Zitronenöl

Moskitonetz

Insektenspray

Mückenklatsche
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Material aus:  
gesund und munter Nr. 20/2011

Parasiten

Parasiten
Das Thema in der Schule
 Dieses Heft beschäftigt sich mit Pa  rasiten, die dem Menschen zu schaffen machen. In unse rer 
normalerweise von Hygiene geprägten Welt werden wir nicht sehr häug von Parasiten 
befallen. Trotzdem kommt es in Schul en und Kindergärten im mer wieder zu Läuse befall, 
vor al lem nach den Sommerferien. Stech mücken und Zecken ge hören selbstverständlich 
zu unserer Um welt. Die Kinder sollen einige Pa ra siten kennen lernen, auch um sich davor 
zu schützen oder sie nach einem Befall zu erkennen und richtig damit umzugehen.

 M 10 – Kein Blut für die Mücken
Zur Vorbeugung ge gen Mücken-, Bremsen- und auch Fliegenstiche gibt es viele Hausmittel. 
Aber auch in Apotheken und im In ter net werden zahlreiche Vorschläge zur Insektenabwehr 
gemacht. In einschlägigen Testberichten werden die Wirk samkeit und die gesundheitliche 
Verträglichkeit be wertet. In der Schule wird man sich damit be gnügen, die Erfahrungen 
der Schülerinnen und Schüler zu sam meln und die Vielfalt der Möglichkeiten aufzuzeigen.
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Material aus:  
gesund und munter Nr. 03/2003

Essen und Trinken

Essen und Trinken
Das Thema in der Schule
Das Thema „Essen und Trinken“ wird im Unterricht der Grundschule aus unterschied-
lichsten Blickwinkeln immer wieder an gesprochen werden. Die Kopiervorlagen [M�1�–�M�10] 
sind als Ideenbörse gedacht, um das Thema über Kopf und Hand erfahrbar zu machen.

M 10 – Rätsel der schmackhaften Nahrungsmittel
Das Kammrätsel kann als Zusammenfassung verwendet werden. Eine Zuordnung zum 
Nahrungskreis bietet sich an.

15gesund und munter
Themenheft 3: Essen und Trinken

(Frühjahr 2003)

Rätsel der schmackhaften 
Nahrungsmittel [M 10]
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Muster, die Gefahr 
anzeigen [M 5]

Lernen von der Natur

Wespen und Hornissen zum Beispiel zeigen durch ihre
auffällige Färbung an: Aufgepasst, ich bin gefährlich!
Das lernen auch wir Menschen sehr schnell. 
Die Farb kombination Gelb mit Schwarz bedeutet deshalb
auch bei uns „Vorsicht!“.
Im Straßenverkehr, und wo sonst Sicherheit wichtig ist,
werden Farbmuster aus Gelb und Schwarz, Rot 
und Schwarz sowie Orange und Schwarz verwendet.

Male in den richtigen Farben aus.

Kennst du weitere Gefahrenzeichen?
Berichte und zeichne.

Warnung vor einer
Gefahrenstelle

9gesund und munter
Themenheft 14: Gifttiere –Tiergifte

(Herbst 2008)

Verkehrsschild

Absperr-
band

Warnung vor giftigen
Stoffen

Leitkegel auf 
der Straße

Warnweste im Auto
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Material aus:  
gesund und munter Nr. 14/2008

Gifttiere�–�Tiergifte

Gifttiere�–�Tiergifte
Das Thema in der Schule
Das Thema dieses Heftes beschäftigt sich mit Gifttieren und ihren Giften. Über diese in-
teressante Tiergruppe kursieren auch unter Kindern abenteuerliche Geschichten. Das Ziel 
dieses Heftes ist deshalb die Förderung einer realistischen Einstellung gegenüber giftigen 
Tieren. Nicht Angst, sondern Respekt sollten Kinder haben. So mancher Insektenstich wäre 
vielleicht zu vermeiden gewesen, wenn die Betroffenen angesichts einer Wespe nicht wie 
wild um sich geschlagen hätten.

M 5 – Muster, die Gefahr anzeigen
Farbmuster wehrhafter Insekten ähneln häu�g den Warnfarben von Schildern im Straßen-
verkehr oder in Sicherheitszeichen. Gefahrenstellen werden schwarz-gelb markiert, für die 
Warnung vor giftigen Stoffen wird oft die Farbe Orange verwendet. Leitkegel gibt es in 
mehreren Warnfarben. Die Rettungsweste hat eine gelbe Grundfarbe, darauf sitzen Leucht-
streifen. Verkehrsleitschil der sind schwarz-weiß oder rot-weiß. Auch bei Absperrbändern 
wechseln meist Rot und Weiß einander ab.
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Darf ich mitspielen? [M 9]
Die Sorgen einer „Brillenschlange“

13gesund und munter
Themenheft 12: Behinderungen

(Herbst 2007)

Erzähle die gezeichnete Geschichte 
oder eine ähnliche, die du selber erlebt hast. 
Fülle die Gedankenblasen aus.

Mache Vorschläge, was man tun könnte,
damit das Mädchen schließlich doch mitspielen kann.
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Material aus:  
gesund und munter Nr. 12/2007

Behinderungen

Behinderungen
Das Thema in der Schule
Die Ma te rialien dieses Heftes sollen Lehrerin nen und Lehrer unterstützen, schon Kinder 
der Grundschule an das The ma Behinderungen he ran zu  führen. Das Thema im Unterricht 
an zuspre chen wird besonders dann sinnvoll sein, wenn aktuelle An lässe vorlie gen. Dies 
kann ein Schüler mit einer Behinderung sein, der neu an die Schule kommt, oder es liegen 
Be  richte von Kindern vor zu Hänse lei en behinderter Kinder.

 M 9 – Darf ich mitspielen?
Diese Bildergeschichte thematisiert zwei alltägliche Probleme kindlicher Kom munikation. 
Erstens: Lassen Jungen Mädchen überhaupt mitspielen? Zweitens: Darf ein Mädchen mit 
Brille – eine Brillenschlange – Fußball spielen? Die Kinder sollen sich dazu in den Gedanken-
blasen äußern.
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11 gesund und munter
Themenheft 25: Kinder und ihre Medien

(Frühjahr 2014)

Manchmal lenke 
ich mich ab … [M 5]

Ich komme mit 
den Hausaufgaben 
einfach nicht klar!

Eine Bildgeschichte zum 

Nach- und Weiterspielen !

Material aus:  
gesund und munter Nr. 25/2014

Kinder und Ihre Medien

Kinder und ihre Medien
Das Thema in der Schule
Neben Büchern spielen im Leben von Kindern schon früh Medien wie Fernsehen, Radio, CD- 
oder MP3-Player, Computer/Internet oder Han dy/Smartphone eine besondere Rolle. Dass 
sich dies besonders auf die Entwicklung ihrer Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz aus wir ken 
kann, ist evident. Deshalb ist es eine wichtige Aufgabe der Grundschule, die unterschiedli chen 
Mediener fah rungen von Kindern aufzunehmen und gemeinsam mit ihnen zu be  ar beiten.

M 5 – Manchmal lenke ich mich ab …
thematisiert Alltags�ucht als Motiv für Medienkonsum und regt Kin der an, das Thema 

„Rea litäts�ucht und Wohlbe�nden“ produktiv zu bearbeiten.
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Material aus:  
gesund und munter Nr. 03/2003

Essen und Trinken

Essen und Trinken
Das Thema in der Schule
Das Thema „Essen und Trinken“ wird im Unterricht der Grundschule aus unterschied-
lichsten Blickwinkeln immer wieder an gesprochen werden. Die Kopiervorlagen [M�1�–�M�10] 
sind als Ideenbörse gedacht, um das Thema über Kopf und Hand erfahrbar zu machen.

M 3 – Der Ernährungskreis
zeigt die Lebensmittel eingeteilt in sieben Sektoren. Ihre Größe ist ein Maß für den Anteil, 
den diese Lebensmittel an den täglichen Mahlzeiten haben sollten. Aus jedem Sektor sollte 
täglich etwas vertreten sein: mehr von 1, 2, 3, 4 und 5, weniger von 6 und 7. Für genauere 
Informationen zum Thema wird Literatur empfohlen (z.�T. kostenlos bei der BZgA erhältlich).

8 gesund und munter
Themenheft 3: Obst und Gemüse
(Frühjahr 2003)

Der Ernährungskreis [M 3]

g+m_BZgA_Klassenkalender.indd   24 19.11.18   13:58





Was in einem langen Leben
wichtig sein kann [M 6a]

10 gesund und munter
Themenheft 11: Alter
(Frühjahr 2007)

Schreibe, auf welcher Stufe die Mitglieder 
deiner Familie stehen! Trage ein, wenn du das Alter
von Verwandten und Bekannten kennst.

g+m 11_07 S_10,11:Layout 1  27.08.2018  10:33 Uhr  Seite 10

Material aus:  
gesund und munter Nr. 11/2007

Alter

Alter
Das Thema in der Schule
 Die Materialien des Heftes „Alter“ sollen Lehrerinnen und Lehrer unterstützen, schon Kinder 
der Grundschu le in ei nem ersten Einstieg an das Ge ne rationenthema heran zufüh ren. Der 
Themenkatalog ist weit ge spannt, denn auch Kinder der Grund  schu le werden mit dem 
The ma „Alte Men schen“ im Alltag immer wieder kon frontiert sein. Nach der Be arbeitung 
dieser Ma te rialien kann es sehr ergiebig sein, einen Unterrichtsgang in ein Alten heim zu 
planen und durchzuführen.

 M 6 – Was in einem langen Leben wichtig sein kann
Das Poster zeigt in Etappen den Lebensweg eines Mäd chens als Weg über eine „Brücke des 
Le bens“. Die je weils zehn Jahre dauernden Abschnitte zeigen in Bildern mögliche Lebens-
situationen, über die ge spro chen wer den kann. Texte, wie sie z.�B. aus Glück wunsch karten 
stam men könnten, sollen von den Schülerinnen und Schü lern dem jeweiligen Lebensalter 
zugeordnet werden.

Schneide die Texte aus und klebe sie 
auf das kleine Poster. Trage ein, 
wann sie eingetroffen sein könnten.

Was in einem langen Leben
wichtig sein kann [M 6b]

Für besondere Ereignisse in einem langen
Leben gibt es Glückwünsche, 
aber auch Zeichen der Anteilnahme. 

.

12 gesund und munter
Themenheft 11: Alter
(Frühjahr 2007)

Alles Gute 
zum

18. Geburtstag
18

Zur Vermählung
das Beste

Alles Gute 
zum

Schulanfang

6

Wir gratulieren
zur Geburt des Sohnes

30

Herzliche
Anteilnahme

Für den Ruhestand
Gesundheit

65 18

Einen guten Start
ins Berufsleben

Gratulation
zum

Führerschein

65

Zur Geburt der Enkelin 
�ratulieren wir!
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