  
  

KLASSE 1
TEIL 1: GUTEN TAG SCHULE!

  
  
Hier ist Platz für Ihre Notizen:

STUNDE  2:  WIR  LERNEN  LEO  KENNEN  

  

  
LEOs  Fitmacher  

  

  

  
Das LEO-Lied
LEOs  Fitmacher  :  Kennlernspiel „Zipp – Zapp“
Die Kinder stehen oder sitzen im Kreis. Eines steht in der Mitte, zeigt auf ein Kind im Kreis und sagt dabei
entweder „Zipp“, „Zapp“ oder „Zipp-Zapp“.
„Zipp“ bedeutet: Dasjenige muss schnell den Namen seines linken Nachbarn nennen.
„Zapp“ bedeutet: Dasjenige muss schnell den Namen seiner rechten Nachbarin nennen.
„Zipp-Zapp“ bedeutet: Alle Kinder im Kreis wechseln schnell die Plätze.
Das bis dahin in der Mitte stehende Kind nimmt schnell einen freiwerdenden Platz im Kreis ein.
Wer keinen Sitzplatz gefunden hat, muss nun in die Mitte. Das Spiel geht weiter.
Was  LEO  heute  beschäftigt:  Handpuppenspiel
Handpuppenspiel „LEO und Norbert, das Nilpferd“
Variante  1:  
Möglichkeiten der Darstellung:
s  „Norbert“ und „LEO“ als Handpuppen. Die Lehrperson spielt beide Figuren.
s  Lehrperson nimmt als Sprecher die Rolle von „Norbert“ ein.
s   Lehrperson liest / erzählt die Geschichte ohne spielerischen Einsatz von Handpuppen.

  

  

  
  

Ablauf:  
1.   Vortragen des Dialogs zwischen „LEO“ und „Norbert“.
2.   Die Kinder reflektieren die Geschichte, in dem sie zu den einzelnen Bildkarten erzählen.
Anlage  1:  Bildkarten
3.   Im Anschluss an das Handpuppenspiel werden von Seiten der Kinder, vorerst nur mündlich, Vorschläge
zu möglichen Konfliktlösungen gesammelt.
Was soll LEO tun? Was soll er sagen?
4.   Bei Klassen, die im szenischen Spiel schon geübter sind und SchülerInnen der 2. Klasse bereits lesen
können (z.B. bei jahrgangsübergreifenden Lerngruppen), könnte diese Übung folgen:
•  
•  
•  

Hier ist Platz für Ihre Notizen:

Partnerweises Arbeiten
Situationskarten können von den Paaren gezogen werden
Nachspielen der Situation

Anlage  2:  Situationskarten für das szenische Spiel
Text  für  das  Handpuppenspiel  

  
LEO trägt am Kopf einen dicken Verband. Er trifft auf Norbert, das Nilpferd.
Es folgt ein Gespräch zwischen den Beiden.
Norbert:
LEO:
Norbert:
LEO:

Norbert:
LEO:
Norbert:
LEO:
Norbert:
LEO:

LEO, was ist denn mit dir passiert?
Ach, ich habe mich mit Tim, dem Tiger, gestritten!
Aber warum denn? Ihr seid doch sonst die besten Freunde!
Weißt du, Norbert, eigentlich haben wir zunächst ja ganz schön miteinander gespielt.
Aber dann sagte Tim: „Das nächste Spiel bestimme ich, denn ich bin der Stärkere von uns beiden!“
„Nein, ich bin stärker, denn Löwen sind die stärksten Tiere der Welt!“ rief ich.
„Nein, ich bin der Stärkere!“ So ging es immer weiter. Jeder wollte der Stärkste sein, keiner gab
nach. Wir wurden immer lauter und wütender.
Schließlich haben wir uns sogar gegenseitig mit unseren Tatzen geschlagen.
Und Ich weiß gar nicht mehr, wer angefangen hat.
Und, vertragt ihr euch nun wieder?
Nein, wir haben seither nicht mehr miteinander gespielt. Das macht mich ganz traurig.
Ist es denn so wichtig, wer der Stärkere ist?
Aber ja! Jeder will der Stärkste sein.
Sieh mal, so kommt ihr aber nicht weiter. Zusammen seid ihr am allerstärksten.
Deshalb wäre es gut, wenn ihr euch versöhnen würdet.
Aber was soll ich nur tun? Was soll ich Tim sagen?

Variante  2:  

  
LEO sitzt bei der Lehrperson, schläft und die Kinder sind erstaunt über die Puppe.
Die Lehrperson stellt Fragen:
•  
•  

Wer ist das denn?
Wo kommt er her?

Die Lehrperson verrät den Kindern, dass das LEO ist und sie wollen gemeinsam überlegen, wie sie ihn wecken
könnten. ...
Als LEO erwacht, ist er erstaunt über die vielen Kinder und begrüßt sie fröhlich, z.B. „Gib 5!“ mit Handklatsch.

  

  

  
  

Wir  arbeiten  mit  LEO:  Freundschaftsband

Hier ist Platz für Ihre Notizen:

Zusammenfassung  durch  die  Lehrperson  
Die Lehrperson macht darauf aufmerksam, dass LEO die Klasse in den nächsten Schuljahren begleiten
wird: beim Lernen, Spielen und auch beim Lösen von Problemen. Zusammen mit LEO werden die Kinder
immer wieder überlegen können, wie sie sich besser vertragen und weniger Streit haben können. Er
wird ihr ständiger Begleiter sein: zur Klassenfahrt, beim ersten Schwimmunterricht, abwechselnd am
Wochenende für jedes Kind usw.
Basteln  eines  Freundschaftsarmbandes  
Als Symbol für die „LEO-Stunde“ kann jedes Kind ein Freundschaftsband flechten, was im Ganztag fortgesetzt werden kann.
LEOs  Abschluss:  LEO-Lied
LEO  (fröhlich):  
„Hallo Kinder! Eigentlich habt ihr mich ja wohl voll im Stress oder verschlafen kennen gelernt. So wollte ich
mich euch gar nicht vorstellen. Doch ihr kennt das sicherlich auch.
Ihr habt mir aber wirklich gut geholfen. Das war die beste Medizin für meine Verletzung. Und gerne
wache ich immer so auf...
Ich freue mich riesig, dass ich euch kennenlernen werde – und darauf, euch zu begleiten!
Ich bin sehr stark, kann euch helfen und euch zur Seite stehen. Ich kann auch sehr kuschelig sein, habe
ein weiches Fell und kann euch streicheln und trösten.
Und nur für eure Ohren: Pssst! Ich bin manchmal ganz schön frech... „
Mit diesem Lied können wir uns erkennen und begrüßen:
AUS  DER  WEITEN  STEPPE  KOMM  ICH  HER  
Melodie: Volkslied / Text: Birgit Danicke

Aus der

Kin – dern

wei – ten

Step – pe komm ich

ü – bers – gros – se

Meer.

her,

zu euch

Denn ich

möch – te euch be – glei – ten, will euch

hel – fen nicht zu strei – ten. Freun – de

wer

mir

–

den,

  

das

ge – fällt

sehr.

  

  
  

Anlage  1:  Bildkarten

Hier ist Platz für Ihre Notizen:

Bild 4:
Trauriger LEO

Bild 5: LEO und Tim stehen zornig
Rücken an Rücken.

  

Bild 6: LEO und Tim als
Freunde

  

  
  

Bild 1: LEO mit Kopfverband trifft auf Norbert.

Bild 2: Rückblick: Spiel zwischen LEO und Tim

  

  

  
  

Bild 3: Streit zwischen LEO und Tim entsteht.

Bild 4: Trauriger LEO

  

  

  
  

Bild 5: LEO und Tim stehen zornig Rücken an Rücken.

Bild 6: LEO und Tim als Freunde

  

  

  
  

Anlage  2:  Situationskarten für das szenische Spiel

LEO  und  Tim  einigen  sich  

LEO  malt  Tim  ein  Bild,    

darauf,  dass  jeder  einmal  

um  sich  wieder  zu  vertragen.  

beim  Spiel  bestimmen  darf.  

LEO  und  Tim  reichen  sich    

LEO  und  Tim  holen  sich  Hilfe  

die  Hand  und    

bei  der  Lehrperson  /  

entschuldigen  sich.  

Erziehungsperson.  

In  der  Schule  arbeiten  LEO  

LEO  und  Tim  überlegen  sich  

und  Tim  zusammen  in  einer  

eine  Wiedergutmachung.  

Partnerarbeit.  

  

  

