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Wie kann ich ein 
Lichtbringer sein?
 

Von innen leuchten

KOMPETENZ 7 UND  8

Überlege dir eine Situation, in der du selbst schon einmal 
für jemanden ein Lichtbringer warst.

Beschreibe hier diese Situation:



KOMPETENZ 7 UND 8 

Tom ist für seinen Nachbar – Herrn Meier – ein kleiner Lichtbringer. 
Hier sind einige Beispiele beschrieben. Kreuze bei jedem Beispiel die 
Antwort/en an, die am besten zu dir passt/passen und überlege einen 
eigenen Vorschlag, wie du hier ein kleiner Lichtbringer sein kannst.

In der Schule: 
Laura, eine Mädchen aus meiner Klasse, wird von anderen verspottet. 
Ihre Eltern haben nicht einmal ein Auto, so wird getuschelt. Am Schitag 
kann Laura nicht teilnehmen, weil ihre Familie zu wenig Geld hat. 

Wie kann ich hier ein Lichtlein bringen?

 • Ich will Felix gemeinsam mit anderen von der Klasse 
Felix besuchen.

• Jeder aus der Klasse schickt ihm jeden Tag einen SMS-Gruß 
oder einen Brief, um ihm zu zeigen, dass wir an ihn denken.

Meine / unsere Idee : ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………............

In der Schule: 
Felix ist schon seit zwei Wochen nicht in der Schule. Er ist krank.  

Wie kann ich hier ein Lichtlein bringen?

 • Ich kann mit den anderen reden und sie bitten, 
über Laura nicht so schlecht zu reden. 

• Ich kann Laura selbst sagen, dass ich das nicht schlimm finde.

Meine / unsere Idee : ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………...............

……………………………………………………………………………………………………...............

Zuhause: 
Mama hat eine neue Arbeitsstelle. Sie kommt viel später nach Hause als 
früher. Dann hat sie sehr viel zu tun: Kochen, aufräumen,  meine Haus-
aufgaben durchsehen und manchmal mit mir lernen.

In unserem Dorf / in der Nachbarschaft / in unserem Bekanntenkreis
Papa erzählt: In der Nähe wohnt jetzt eine Flüchtlingsfamilie. Ein Ehe-
paar mit drei Kindern. Sie sprechen nur sehr schlecht Deutsch. Diese 
Familie ist sehr arm. Viele Leute reden schlecht über sie. 

Wie kann/können ich/wir hier ein Lichtlein bringen?

 • Ich überlege mit meinen Freunden: welche Spielsachen 
oder Kleider brauche/n ich/wir nicht mehr, um sie diesen 
Kindern zu spenden.

• Ich/wir biete/n an, mit den Kindern einmal die Woche 
Deutsch-Übungen zu machen und ihnen beim Lernen 
der Sprache zu helfen.

Meine / unsere Idee : ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………...............

……………………………………………………………………………………………………...............

Wie kann ich hier ein Lichtlein bringen?

 • Ich kann einige kleine Aufgaben zuhause selber verrichten.
Was kann ich schon alles selbst:

……………………………………………………………………………............................

• Ich will mit meiner Familie beraten, wie wir alle helfen können. 


