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Unterrichtselemente 

 
Ziele:  Heilige als Vorbilder kennenlernen. 
 Mit einer Heiligenlitanei um ihre Hilfe bitten. 
 Wahrnehmen und bedenken, was man von Heiligen lernen kann. 
 
Brainstorming zum Wort „HEIL“ 
Wörter, in denen „HEIL“ enthalten ist sammeln und an die Tafel schreiben.  
Besprechen, was diese Wörter bedeuten. Dann überleiten zu „Heilige“. 
 
RB Heft – Heilige: 
Im Unterricht ist es von Vorteil, wenn der Lehrer die Bilder der Heiligen mit der 
Schneidemaschine abgeschnitten den Kindern mitbringt. (Saubere Schnitte und 
Zeitersparnis). 

 
Jedes Kind legt die Bilder vor sich auf.  
Der Lehrer liest den Text aus dem Heiligenheft vor.  
Jedes Kind sucht aus seinen Bildern den entsprechenden Heiligen (Kontrolle auf der 
Rückseite) und klebt ihn ein. 
Ein Kind liest vor, was man diesem Heiligen lernen kann. Usw. 
 
Oder: 
Jedes Kind legt die Bilder mit der Namensseite nach oben vor sich auf und sucht 
jene Heiligen heraus, die es schon kennt. 
Ein Kind nennt einen bekannten Heiligen und sagt, was es von ihm weiß.  
Alle suchen ihn im Heiligenheft und das Kind (oder Lehrer) liest den Text vor. 
Bild einkleben. Usw. 
 
Allerheiligenlitanei: 
Lehrer (oder Kind): Heilige(r) …. , von dir kann ich lernen (Text aus dem Heiligenheft). 
Alle: Heilige(r) …. , hilf uns dabei. Usw. 
 
Oder: 
Lehrer: Heilige(r) ….              Alle: Bitte für uns. Usw. 
 
Arbeitsblatt:  
Lösen mit Hilfe des Heiligenheftes als Einzel- oder Partnerarbeit. 
„Was ich von Heiligen lernen kann“  Arbeitsblatt mit Arbeitsaufgabe 
 
Tipp: 
Aus diesem Heiligenheft kann ein Lernspiel fürs Offene Lernen hergestellt werden. 
Dazu werden die einzelnen Seiten und die Heiligenbilder laminiert. 
Mögliche Aufgabenstellungen: Alle Heilige den Seiten zuordnen; Einen Heiligen zuordnen 
und den Text dazu lesen; Einen Heiligen auswählen (Bild) und aufschreiben, was das Kind 
von ihm weiß; Einen Heiligen auswählen, den das Kind besonders mag und schriftlich 
begründen warum; In einem Gebet den Heiligen bitten; Ein Bild aus dem Leben eines 
Heiligen zeichnen; ….. 
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