Unterrichtsentwurf zum Theaterstück
„Wo ist Oma Lotte?“
Bezug zum Theaterstück: Auf dem Friedhof, wo Freya Oma Lotte sucht, trifft sich auf
den Apfelverkäufer Mors, der ihr das Lied über den Kreislauf des Lebens vorsingt und
Freya wird deutlich, dass Finns Oma Lotte nicht zurückkommen wird.

Ziel der Unterrichtseinheit:
Die Kinder erfahren was es bedeutet, wenn jemand (ein Tier oder ein Mensch)
gestorben ist. Sie lernen den Friedhof, einen Friedwald oder Vergleichbares als Orte
kennen, an denen sie die Gräber der Verstobenen besuchen können.
Gleichzeitig erfahren sie, dass Verstorbene nicht mehr zurückkommen – es aber
trotzdem eine Möglichkeit gibt, mit ihnen verbunden zu bleiben.
Zielgruppe:
Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klasse
Eingangsbemerkung:
Die Kinder der Klasse können sehr unterschiedliche Erfahrungen zum Thema Tod
mitbringen. Bei einem Kind ist vielleicht ein Familienmitglied oder ein Großelternteil
verstorben, andere Kinder hatten ein totes Haustier. Wieder andere Kinder haben
einen toten Vogel oder einen toten Käfer auf der Straße gefunden. Kinder können
durch Fernsehen, Filme oder Büche mit dem Tod konfrontiert worden sein.
In dieser Unterrichtseinheit werden zunächst die Vorerfahrungen der Kinder erfragt.
Im anschließenden Gespräch darüber können die Kinder von ihren persönlichen
Erfahrungen erzählen.

Mögliche Phasen einer Unterrichtseinheit
Einstieg:
➢ Gemeinsamer Rückblick auf das Theaterstück und die
oben genannte Szene auf dem Friedhof.
Was hat Freya auf dem Friedhof erlebt?
Was hat sie mit Herrn Mors besprochen?
Erarbeitung:
„Hast du schon mal ein totes Lebewesen (Tier oder Mensch)
gesehen?“
Umsetzung:
➢ Überleitung zum Arbeitsblatt „Hast du schon mal einen
Toten gesehen“ mit Erläuterung der Aufgabe:
Schaut euch die Kästchen an und mal
Verbindungspfeile zu den Kästchen, die auf euch
zutreffen
➢ Erarbeitung des Arbeitsblattes

➢ Austausch über das Arbeitsblatt
o Hier könnten zunächst Sammelfragen gestellt
werden:
Wer von euch hat schon mal ein totes Tier gesehen?
o Wer von euch hat schon mal einen toten Menschen
gesehen?
o Von wem ist schon mal ein Haustier gestorben?
>> Erzählt mal…
o Bei wem ist schon mal ein Mensch gestorben, den er
gernhatte.

Dauer

Material

10 Minuten

ggf. Buch
zum
Theaterstück

5 Minuten

Arbeitsblatt

10 Minuten

20 Minuten

>> Erzählt mal…
Abschluss
➢ Ggf. Verabredung für die nächste Stunde – anknüpfend
an die Friedhofszene… mal ein Bild vom Grab des
Menschen, den ihr gernhattet oder vom Grab eures
Haustieres.

3 Minuten

Bei weiteren Fragen oder dem Wunsch nach einem fachlichen Austausch melden Sie sich gerne
bei uns.
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