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Unterrichtselemente 

 

    Ziele:  
Im gemeinsamen Tun (Suppe kochen) Freude erleben.  
Erkennen, wenn jeder seinen Teil zu etwas beiträgt, entsteht etwas  
Gutes für alle. 

 
 
Suppe kochen: 
Die Geschichte vorlesen. Mit Hilfe der Bilder im Heft wiederholen und besprechen. 
Überlegen, welche Zutaten in die Suppe kommen.  
Die (vom Lehrer mitgebrachten) Zutaten schälen, putzen, zerkleinern und zu einer 
guten Suppe kochen, die anschließend von allen gemeinsam gegessen wird. 
 
Szenische Darstellung: 
Wenn es an der Schule keine Möglichkeit zum Kochen gibt, kann die Geschichte 
auch gespielt werden. Die Zutaten werden dann im Ganzen in einen großen Topf 
gegeben und das Essen pantomimisch dargestellt. 
 
Brot teilen: 
Die Kinder sitzen im Kreis. In die Mitte ein Tuch (Serviette) legen und einen Teller 
darauf stellen. Kinder überlegen und sagen, wofür das sein kann. 
Dann eine Schnitte Brot (Weckerl, Kornspitz, etc.) darauflegen. Wieder die 
Meinungen der Kinder dazu einholen.  
Wer von euch möchte dieses Brot haben? Warum? 
Ein Kind darf sich das Brot nehmen (aber noch nicht essen). Kind drückt seine 
Freude, Überraschung, … aus. 
Wie geht es den anderen Kindern? Sie sind enttäuscht, fragen:“Warum habe ich es 
nicht bekommen? 
Alle überlegen: Was können wir tun, damit sich viele oder alle freuen? – TEILEN 
So lange wird geteilt, bis alle „satt“ (froh) sind. 
Gemeinsam den Bissen Brot essen und mit einem fröhlichen Lied beenden. 
Im Anschluss daran die Geschichte „Steinsuppe“ vorlesen und die Bilder anschauen 
oder die Geschichte zeichnen. 
 
Wettspiel: 
Nach dem Prinzip der früheren Fernsehsendung „Dalli, dalli“. 
2 Kinder stehen einander gegenüber und auf „los“ sagen sie 1 min lang abwechseln 
Dinge, die man mit anderen teilen kann. Wiederholungen werden nicht mitgezählt. 
Das Spiel mehrmals wiederholen. 
Für Kinder, die schon schreiben können:  
Die Klasse in Gruppen teilen und 3 min aufschreiben lassen, was man alles teilen 
kann. Danach vorlesen und wenn man will, Punkte vergeben.  
Für Begriffe, die nur eine Gruppe hat 5 Punkte. 
Für Begriffe, die zwei Gruppen haben 3 Punkte. 
Für Begriffe, die drei oder mehr Gruppen haben 1 Punkt. 
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