
„Impuls der Woche“ 

 

Grundschule – Bilderbuch weitergestalten 

Letzte Woche hast du das Titelblatt gestaltet von deinem Bilderbuch mit dem 

Guten Hirten und dem Schäfchen. 

Heute ist die zweite Seite dran. Nimm wieder ein Blatt, falte es in der Mitte, 

klebe es zusammen, dass das Papier dicker wird und lege es quer vor dich hin. 

Auf die Seite schreibst du mit schönen Buchstaben: 

Er weidet mich auf einer grünen Aue 

und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 

Blaue Farben für das Wasser. Du kannst einen See malen oder einen Fluss.  

Grüne Farben für die richtig schönen Wiesen – vielleicht sogar mit Blumen. 

Und da läuft nun dieses Schäfchen. Es ist das gleiche, das du schon auf der 

Titelseite gemalt hast. 

Es wird nun auf jeder Seite in deinem Bilderbuch vorkommen. 

Und – dieses Schäfchen schaut richtig glücklich!!! Denn es hat genug zu essen 

und zu trinken. 

Und wenn es uns richtig gut geht, dann geht es auch unserer Seele gut. Dann ist 

sie richtig erquickt. 

Die Seele, die kann man zwar nicht sehen, aber das ist der Ort in uns, an dem 

unsere ganzen Gefühle wohnen. 

So – nun kannst du beginnen!  

Du kannst auch erst malen und dann über das Bild diese Worte oben schreiben. 

Bewahre das Bild gut zusammen mit dem Titelblatt auf. 

Nächste Woche geht es weiter… 

 

 

 

 



 

Für die höheren Klassen: 

Idee der Woche: Türen erzählen Geschichten  

Geh in den nächsten Tagen mal ganz bewusst durch die Straßen und schaue dir an, 

welche unterschiedlichen Türen es gibt. Jede Türe – gerade auch die alten Türen – 

sind wie Geschichtsbücher. Wer schon alles durch diese Türe hindurch gegangen 

ist – welche Gefühle diese Menschen jeweils hatten – ob sich der Mensch gefreut 

hat, der die Türe geöffnet hat, oder erschrocken war oder traurig. 

Wenn du dir verschiedene Türen anschaust, dann kannst du dir kleine Geschichten 

überlegen. Du kannst auch dein smartphone nehmen, ganz verschiedene Türen 

aufnehmen und daraus ein Türplakat machen. 

Als Anhang findest du auch ein Gedicht über den Umgang mit Türen – lies es doch 

einmal durch und markiere dir den einen Satz, der dir gut gefällt. 

Und dann – zähle mal abends, durch wie viele Türen du an einem Tag gegangen 

bist. 

Übrigens: es gibt auch so etwas wie eine Herzenstür. Du kannst auch darüber 

nachdenken, wem du selber deine Herzenstür geöffnet hast – und vor wem du sie 

lieber geschlossen hältst. 

 

 


