
Ein Unterrichtsvorschlag für das 4. Schuljahr 

 
 
Kurzbeschreibung 
In dieser Unterrichtsreihe versuchen Schülerinnen und Schüler zunächst, dem Wort Glück auf die 
Spur zu kommen. Sie beginnen bei eigenen Glücksvorstellungen und spiegeln diese an 
Sprichworten, Bildern und Geschichten. Alle Eindrücke werden auf einem großen Assoziationsplakat 
festgehalten. Es entsteht ein bunter Teppich von Bildern, Symbolen, Sprüchen und eigenen 
Gedanken. 
Nachdem die Schülerinnen und Schüler, Tipps für die Suche nach dem Glück formuliert haben, 
beschäftigen sie sich mit den Seligpreisungen („Glückspreisungen“) Jesu und stellen fest: Jesus 
spricht anders vom Glück.  
 
Zeitbedarf 
ca. 5 Unterrichtsstunden 
 

 

 

 

 



Hinweise und Vorschläge zur Durchführung der Unterrichtsreihe 

Inhalte Unterrichtsschritte 
Didaktischer Kommentar 

Materialien 

Dem Glück auf die Spur 
kommen 

SuS ordnen einen „Buchstaben-
salat“ an der Tafel 

G  L  Ü  C  K 

 SuS hören die Erklärung einer 
Stationenarbeit und die Vorstellung 
der Aufgaben an fünf Stationen. 

An fünf Stellen im Klassenraum finden sich 
Nachdenkaufgaben zur Frage nach dem Glück. 
Die Lehrperson liest zunächst sämtliche 
Aufgaben vor.  
M 1 Nachdenkaufgaben Glück 1-5 

 SuS wählen einen Partner/eine 
Partnerin, gehen zusammen zu 
einer selbstgewählten Station und 
bearbeiten am Platz die gewählte 
Aufgabe. Die Ergebnisse halten sie 
auf kleinen Karten fest. 

Sie bearbeiten 1 bis 3 Nachdenkaufgaben. 
M 2 Karten für Nachdenkaufgaben 1-5 

 Die Gruppen, die dies wünschen, 
tragen ihre Ergebnisse vor und 
befestigen ihre ausgefüllten Karten 
auf dem Plakat. Sie „knüpfen“ am 
Assoziationsteppich. 

Assoziationsteppich: Auf Plakatkarton sind ca. 
42 quadratische Felder (12 cm) vorgezeichnet. 
(siehe Foto des fertigen Teppichs auf der 
vorangegangenen Seite) 
Bis zu 10 Felder können dabei belegt werden. 
Die mittleren acht Felder des 
Assoziationsteppichs (in Kreuzform) bleiben 
zunächst noch frei. 

 SuS hören die Vorstellung neuer 
Aufgaben an den fünf Stationen im 
Klassenraum. 

An den gleichen Stellen im Klassenraum finden 
sich neue Nachdenkaufgaben. Die Lehrperson 
liest sämtliche Aufgaben vor.  
M 3 Nachdenkaufgaben 6-10 

 SuS wählen einen neuen Partner/ 
eine neue Partnerin, gehen 
zusammen zu einer selbstgewählten 
Station und bearbeiten am Platz die 
gewählte Aufgabe. Die Ergebnisse 
halten sie auf kleinen Karten fest. 

Sie bearbeiten 2 bis 3 Nachdenkaufgaben 
M 4 Karten für Nachdenkaufgaben 6-10 

 Die Gruppen, die dies wünschen, 
tragen ihre Ergebnisse vor und 
befestigen ihre ausgefüllten Karten 
am Assoziationsteppich. 

Bis zu weitere 10 Felder können dabei belegt 
werden. Die mittleren acht Felder des 
Assoziationsteppichs (in Kreuzform) bleiben 
weiterhin frei. 

 SuS unternehmen einen Gedanken-
spaziergang. Dabei wählen sie ein 
Sprichwort oder eine Bildkarte, die 
sie ansprechen. 

Gedankenspaziergang: SuS laufen schweigend 
(evtl. bei leiser Musik) durch den Saal und 
wählen einen der Impulse für eigene 
Überlegungen. 
M 5 Sprichwörter zum Thema Glück 
M 6 Bildkarten zum Thema Glück 

 SuS befestigen ihre Auswahl eben-
falls in einem der freien Quadrate 
des Assoziationsteppichs und 
begründen ihre Auswahl. 

Nur die acht Quadrate in der Mitte des 
Assoziationsteppichs bleiben weiterhin frei. 

 

SuS formulieren Aspekte, Tipps und 
Regeln für das Glücklichsein und 
notieren diese in das Akrostichon an 
der Tafel. 

Beispiele: “Nicht lÜgen“, oder „ELtern haben“ 
Dazu nutzen sie die Buchstaben des 
„Buchstabensalats“ vom Beginn der 
Unterrichtsreihe. Das Akrostichon wird zu 
ihrem „Glücksspickzettel“. 

Jesus spricht anders 
vom Glück. „Glücklich 
sind …“ (Mt 5,3-10) 

SuS betrachten das Plakat. Sie stellen fest, dass die frei gebliebenen Felder 
eine Kreuzform darstellen. 

SuS hören einen Impuls und äußern 
sich dazu. 

Möglicher Impuls: Jesus hat auch von Glück 
gesprochen, aber anders. 



 SuS beobachten, wie die erste 
Seligpreisung verlesen wird und am 
Assoziationsteppich (oben Mitte) 
befestigt wird. Sie erarbeiten im 
Plenum die Aufgaben zu dieser 
Seligpreisung und füllen das 
Arbeitsblatt aus. 

M 9 Satzkarte: Selig sind, die arm sind vor 
Gott. 
M 7 Arbeitsblatt Plenum 
 

 SuS bearbeiten in arbeitsteiliger 
Gruppenarbeit Arbeitsblätter zu drei 
weiteren Seligpreisungen Jesu. 

M 8.1-3 Arbeitsblätter Gruppenarbeit 

 SuS präsentieren die Ergebnisse der 
Gruppenarbeit und befestigen die 
entsprechende Satzkarte in Zeile 2 
des Assoziationsteppichs.  

M 9 Satzkarten: Selig sind, die trauern/ 
gewaltlos sind/hungern und dürsten nach 
Gerechtigkeit. 

 SuS verlesen die übrigen vier 
Seligpreisungen und befestigen sie 
auf den verbliebenen freien Feldern 
des Assoziationsteppichs. 

M 9 Die übrigen Satzkarten werden auf 
dem Assoziationsteppich befestigt. So sind nun 
alle Felder gefüllt. Der Teppich ist fertig „ge-
knüpft“. 

 SuS wählen eine Seligpreisungen 
Jesu aus, die sie am meisten an-
spricht und markieren ihn in einer 
Textvorlage. 

M 10 Die Seligpreisungen der Bergpredigt 

  



M 1  Nachdenkaufgaben Glück 1-5 

Glückspilze 

 

Gibt es Menschen, die immer glücklich sind?  

Kennst du solche Menschen? 

 

Viel oder wenig Glück 

 

Haben alle Menschen gleich viel Glück,  

oder ist das Glück ungerecht verteilt? 



Geld macht (nicht) glücklich 

 

Manche Menschen denken, dass sie glücklich sind,  

wenn sie vieles besitzen. Stimmt das? 

 

Glück in meinem Körper 

 

Wie merkst du eigentlich, wenn du 

glücklich bist?  

Wo in deinem Körper spürst du das? 



Glücksbringer 

 

Gibt es Gegenstände, die Glück bringen?  

Oder wirken diese Dinge gar nicht? 

 

 

 

M 2  Karten für Nachdenkaufgaben Glück 1-5 

Gibt es Menschen, die immer glücklich sind? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

     ___________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

Manche Menschen denken, dass sie glücklich sind,  

wenn sie vieles besitzen. Stimmt das?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

     _____________________________________________ 

 

 

Haben alle Menschen gleich viel Glück,  

oder ist das Glück ungerecht verteilt? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

     _______________________________________________ 

      _____________________________________________ 



Wie merkst du eigentlich, wenn du glücklich bist? Wo in deinem 

Körper spürst du das? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________ 

      ____________________________________________________ 

      _____________________________________________________ 

      ______________________________________________________ 

 

 

 

 

Gibt es Gegenstände, die Glück bringen? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

      ____________________________________________ 

      _____________________________________________ 

 

 

 

  



M 3  Nachdenkaufgaben Glück 6-10 

 

Die gute Fee 

 

Stelle dir vor, du hättest 

drei Wünsche frei, um 

glücklicher zu sein. Was 

wünschst du dir? 

 

Glücksmomente 

 

Wenn du glücklich bist – wie lange hält das an? Sind es 

kurze Momente oder spürst du es lange? 

 



Mein bester Freund 

 

Manche Menschen sagen, der Hund sei der beste 

Freund des Menschen.  

Welche Gründe fallen dir dafür ein? 

 

Zaubertrank zum Glück 

Stelle dir vor, es gäbe 

einen Zaubertrank. Wer 

ihn regelmäßig zu sich 

nimmt, ist immer glücklich. 

Würdest du ihn trinken? 

Begründe deine 

Entscheidung! 

 



Denke an Zachäus! 

 

Als Jesus mit ihm feierte, änderte das sein ganzes 

Leben. Er wurde wieder glücklich. Sicher kennst auch du 

ein solch unerwartetes Glück. Erzähle davon! 

 

M 4  Karten für Nachdenkaufgaben Glück 6-10 

Stelle dir vor, du hättest drei Wünsche frei, um glücklicher zu 

werden. Was würdest du dir wünschen? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________ 

     _____________________________________________________ 

 



Wenn du glücklich bist – Wie lange hält das an?  

Sind es kurze Momente oder spürst du es lange? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________ 

     _____________________________________________________ 

 

 

 

 

Manche Menschen sagen, der Hund sei der beste Freund des 

Menschen. Welche Gründe fallen dir dafür ein? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________ 

     _____________________________________________________ 

 



Stelle dir vor, es gäbe einen Zaubertrank. Wer ihn regelmäßig zu 

sich nimmt, ist immer glücklich. Würdest du ihn trinken? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________ 

      ___________________________________________________ 

 

 

 

 

Als Jesus mit ihm feierte, änderte das sein ganzes Leben. Er 

wurde wieder glücklich. Kennst du auch unerwartetes Glück? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________ 

      _____________________________________________________ 

  



M 5  Sprichwörter zum Thema Glück 

Glück ist wie ein 

Schmetterling, 

heute hier  

und morgen dort. 

Und wenn man ihn  

fangen will,  

ist er auch  

schon wieder fort. 

 

Willst du immer weiter 

schweifen? Sieh, das Gute 

liegt so nah! Lerne nur das 

Glück ergreifen, denn das 

Glück ist immer da. 



Nur glückliche 

Menschen können 

anderen ihr Glück 

gönnen. 

 

Glück lässt sich 

nicht am Besitz 

festmachen. 



Jeder ist seines 

Glückes Schmied. 

 

Sammle glückliche 

Stunden und 

verwahre sie für 

schlechte Zeiten. 



Das Glück ist das 

einzige, was sich 

verdoppelt, 

wenn man es teilt. 

 

Im Glück kennen dich 

deine Freunde. 

Im Unglück  

kennst du sie. 



Viele Menschen 

wissen nicht,  

dass sie  

glücklich sind. 

 

Wer geliebt wird 

und lieben kann,  

der ist glücklich. 

  

http://zitate.net/menschen.html
http://zitate.net/gl%c3%bccklich.html
http://zitate.net/gl%c3%bccklich.html


Glücklich ist, 

wer vergisst, 

was auch nicht  

zu ändern ist. 

 

Wenn das Glück  

dich besucht, 

biete ihm  

einen Sessel an. 



Glück ist nur da, 

wo die Wünsche  

stille stehen. 

 

Blumen brauchen 

Sonnenschein. 

Ich brauch ´nen 

Freund zum 

Glücklichsein. 



Willst du glücklich sein 

im Leben,  

trage bei zu andrer 

Glück.  

Denn die Freude, die 

wir geben,  

kehrt ins eigne Herz 

zurück. 
 

Auf das Glück darf 

man nicht warten. 

Man muss daran 

arbeiten. 



Jeder Mensch hat 

das Recht auf ein 

bisschen Glück. 

 

Viele Menschen warten 

vergebens auf das 

große Glück und 

versäumen dabei  

das kleine. 



Glück ist das einzige, 

was wir anderen 

geben können,  

ohne es selbst  

zu haben. 

 

Sorge immer dafür,  

dass Menschen nach 

einer Begegnung mit dir 

glücklicher sind  

als zuvor. 

 
 
  



 

M 6  Bildkarten zum Thema Glück 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M 7  Arbeitsblatt für Plenum 

 

Jesus spricht anders vom Glück 
Als Jesus die vielen Menschen sah, die ihn hören wollten, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich hin, 

die Jünger waren an seiner Seite. Da begann er zu reden und lehrte: 

 

„Glücklich sind die, die vor Gott arm sind, 

denn ihnen gehört das Himmelreich. 

 

Jesus lebte am See Genezareth. Er lehrte die Menschen mit Geschichten und in Predigten. Eine Ge-

schichte handelt von Menschen, die morgens auf dem Markplatz darauf warteten, dass ihnen je-

mand Arbeit für einen Tag gab. Du kennst die Geschichte! Jesus sprach oft von der Armut. Er besaß 

kein Haus, wo er abends schlafen konnte.  

 

1. Erinnere dich an diese Geschichte. Was ist das Wichtigste an ihr? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Überlege, wie es wäre, wenn du keine Spielekonsole, keinen Fernseher und kein Smartpho-

ne hättest. Wie fühlst du dich dann? Arm und unglücklich? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Was bleibt dir trotzdem, damit du glücklich sein kannst? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Was meint Jesus mit dem Satz „Glücklich sind die, die vor Gott arm sind“? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



M 8.1  Arbeitsblatt für Gruppenarbeit 1 

 

Jesus spricht anders vom Glück 
Als Jesus die vielen Menschen sah, die ihn hören wollten, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich hin, 

die Jünger waren an seiner Seite. Da begann er zu reden und lehrte: 

 

„Glücklich sind die, die trauern, 

denn sie werden getröstet werden. 

 

Jesus lebte am See Genezareth. Er lehrte die Menschen mit Geschichten und in Predigten. Er kann-

te auch die Geschichte von Jakob. Als ein Knecht ihm das blutverschmierte Kleid seines Sohnes Jo-

sef brachte, weinte er. Niemand konnte ihn trösten. „Ich werde nie mehr glücklich sein.“  

 

1. Wie endete die Geschichte von Jakob und seinem Sohn Josef? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Wie wurdest du schon einmal getröstet? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Wie fühlte es sich an, als du einmal traurig warst? Und wie fühlte es sich an, als du getröstet 

wurdest? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Was meint Jesus mit dem Satz „Glücklich sind die, die traurig sind“?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



M 8.2  Arbeitsblatt für Gruppenarbeit 2 

 

Jesus spricht anders vom Glück 
Als Jesus die vielen Menschen sah, die ihn hören wollten, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich hin, 

die Jünger waren an seiner Seite. Da begann er zu reden und lehrte: 

 

„Glücklich sind die, die keine Gewalt anwenden, 

denn ihnen gehört die Zukunft. 

 

Du kennst die Geschichte von Martin. Er wollte sich taufen lassen und nicht mehr in der römischen 

Armee kämpfen. Deshalb legte er dem Kaiser sein Schwert zu Füßen. Der warf ihn daraufhin ins 

Gefängnis.  

1. Wie endete die Geschichte von Martin von Tours? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Hier findest du Regeln, die dir helfen, nicht gewalttätig zu sein. Diskutiert sie in der Gruppe. 

Dann unterstreicht sie mit zwei verschiedenen Farben. Regeln, die leicht umzusetzen sind, 

unterstreicht ihr mit einem grünen Farbstift. Regeln, die schwerer umzusetzen sind, unter-

streicht ihr mit einem orangenen Farbstift.  

 Nimm dir Zeit, um dich zu beruhigen und über den Streit nachzudenken. 

 Beschreibe den Vorfall aus deiner Sicht. 

 Bemühe dich, den Vorfall aus der Sicht deines Gegners zu beschreiben. 

 Sucht zusammen nach einer Lösung für euren Streit. 

 Setze einen Schlusspunkt unter das Problem. Entschuldigt euch untereinander und fangt 

neu an. 

 

3.  Betrachte die Bilderfolge! Lies noch einmal den Satz Jesu oben 

auf diesem Blatt. Finde den Zusammenhang und schreibe ihn auf! 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

4. Was meint Jesus mit dem Satz „Glücklich sind die, die keine Gewalt anwenden“? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  



M 8.3  Arbeitsblatt für Gruppenarbeit 3 

 

Jesus spricht anders vom Glück 
Als Jesus die vielen Menschen sah, die ihn hören wollten, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich hin, 

die Jünger waren an seiner Seite. Da begann er zu reden und lehrte: 

 

„Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, 

denn sie werden satt werden. 

 

1. Rut und Noomi hatten viel Pech. Sie hatten viele Gründe, unglücklich zu sein. Doch die Ge-

schichte endete anders. Wurden sie satt? Wurden sie glücklich? Ging es am Ende gerecht 

zu?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Was braucht jeder Mensch zum Überleben? Denke auch an Menschen mit Beeinträchtigun-

gen, an Krankheit und an Krieg. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Wie können wir selbst einem Menschen in Not helfen? Diskutiert in der Gruppe und schreibt 

eure Ideen auf. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Was meint Jesus mit dem Satz „Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürs-

ten“? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



M 9  Die Seligpreisungen der Bergpredigt (Satzkarten) 

 

Glücklich sind die,  

die vor Gott arm 

sind, denn ihnen  

gehört das 

Himmelreich. 

 

Glücklich sind die, 

die trauern,  

denn sie werden 

getröstet werden. 

 

  



Glücklich sind,  

die keine Gewalt 

anwenden, denn 

ihnen gehört die 

Zukunft im Lande. 

 

Glücklich, die hun-

gern und dürsten 

nach Gerechtig-

keit, denn sie wer-

den satt werden. 

 

  



Glücklich sind die,  

die barmherzig 

sind, denn sie 

werden barm-

herzig behandelt 

werden.  

 

Glücklich sind, die 

Frieden stiften, 

denn Gott wird  

sie seine  

Kinder nennen. 

 

  



Glücklich sind,  

die ein reines  

Herz haben,  

denn sie werden 

Gott sehen. 

 

Glücklich sind, die 

unschuldig verfolgt 

werden, denn Gott 

schenkt ihnen das 

Himmelreich. 

 
 

  



M 10  Die Seligpreisungen der Bergpredigt (Textfassung) 
 

Als Jesus die vielen Menschen sah, die ihn hören wollten, stieg er auf einen 

Berg. Er setzte sich hin, die Jünger waren an seiner Seite. Da begann er zu 

reden und lehrte: 

 

 

Glücklich sind die, die vor Gott arm sind,  

denn ihnen gehört das Himmelreich. 

 

Glücklich sind die, die trauern,  

denn sie werden getröstet werden. 

 

Glücklich sind, die keine Gewalt anwenden,  

denn ihnen gehört die Zukunft im Lande. 

 

Glücklich, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit,  

denn sie werden satt werden. 

 

Glücklich sind die, die barmherzig sind,  

denn sie werden barmherzig behandelt werden. 

 

Glücklich sind, die Frieden stiften,  

denn Gott wird sie seine Kinder nennen. 

 

Glücklich sind, die ein reines Herz haben,  

denn sie werden Gott sehen. 

 

Glücklich sind, die unschuldig verfolgt werden,  

denn Gott schenkt ihnen das Himmelreich. 

 

 

 

  


