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1.1. Ablauf  

 
 

Erklärung Material 
Einleitungsgedanken 
Betrachtung der Gegenstände in der Mitte  
Was kann man damit machen? 
Welche Unterschiede vom Klang her? Laut-leise 
Welche Voraussetzungen muss es geben, um es zu hören? 
(gut hinhören, es muss leise sein)  
 

In der Mitte: 
verschiedene Gegenstände, die 
laute und leise Geräusche 
erzeugen z.B. 
Musikinstrumente, Topf mit 
Kochlöffel, Glöckchen usw. 

 

Spiel zur Einleitung 
 
Gutes Hören (Spiele zur Auswahl) 

 

Gespräch 
Reflektion: Wie ist das mit dem Hinhören?  
Oft schwer - innerlich muss man richtig zuhören 
Es gibt auch ein innerliches Hinhören? Zwischen den Zeilen hören – Gewissen - 
 

 

Geschichte von einem Hin-Hörer: Der Heilige Josef 
Statt der Erzählgeschichte über den Hl. Josef können auch die Texte der Bibel genommen 
werden. Stellenangaben s. Einführung 
 
 

 

Gespräch: 
Wie hat sich der heilige Josef verhalten? 
Wie war sein Hinhören? 
Was hat er nach dem Hören getan?   
Der Heilige Josef war ein Mann der gut hin-/zuhörte und dann handelte 
(evtl. noch andere Beispiele aus der Bibel erzählen, Stellenangaben s. Einführung) 

 

s. Anlage 2.1. Spiele 
                
 

s. Anlage 3.1. 
   Erzählgeschichte 

s. Anlage 4.3. 
wenn ein Bild vom 
Heiligen Josef gezeigt 

werden soll. 
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Erklärung Material 
Umsetzung ins Leben 
Können auch wir so gute Hin-Hörer werden? Wenn ja, wie? 
Was gehört dazu? Warten, bis der andere ausgeredet hat. Den anderen anschauen, gut 
hinschauen, was der andere braucht. 
Auch mit dem Herzen kann man hören und hinschauen. 
Praktische Beispiele aus dem Alltag suchen lassen:  
Mutter stöhnt leise, sieht müde aus: Ein Hin-hörer würde jetzt versuchen, der Mutter zu helfen. 
Ein Klassenkamerad ist traurig und redet ganz ängstlich: Ein Hin-hörer und Hin-schauer geht auf 
ihn zu und redet mit ihm oder macht ihm eine Freude 
 
Aktion: 
Spurensuche-Hinhören-Anpacken 

Kinder bekommen das Bild vom Hl. Josef mit den großen Ohren. Sie nehmen es mit nach 
Hause und können es ausmalen, evtl. auf fester Pappe aufkleben und hinstellen. Nun wird 
jedes Mal, wenn das Hinhören- und anpacken geklappt hat ein Dekokleber auf das Bild 
geklebt oder ein Ohr/oder Hand darauf gemalt. Auch Ausmalbilder können die Kinder mit 
nach Hause nehmen. 

 
Bei nächsten Treffen bringen sie Ihr Bild mit und erhalten dann den Orden fürs gute Zuhören. 
(ausdrucken, ausscheiden, einlaminieren, lochen und ein Band zu Umhängen) 
 
Hinweis: Es wäre sicherlich auch eine gute Aktion für die ganze Familie. 
Gebete, Lieder zum Heiligen Josef würden die ganze Aktion noch vertiefen. 
 
 

 
Vielleicht auch passenden Bilder 
aus der Zeitung. Man könnte 
auch eine Collage anfertigen 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

s. Anlage  
4.1.0 Bild Hl.Josef 
4.1.1-4.1.3 Ausmalbilder 

 4.2. Kopiervorlage: Orden 

s. Anlage  
5.1.Gebet 


