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Artikel 1 GG: Menschenwürde Lehrerhandreichung zur Grundrechtefi bel

Unterrichtsmaterialien
Artikel 1 GG: Menschenwürde

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpfl ichtung aller staatlichen Gewalt.
(2)  Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage 

jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.
(3)  Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar 

geltendes Recht.

Fibel
Seiten
16–21

1. Zur Sache 
Art. 1 GG (Menschenwürde) regiert alle anderen Artikel, 
ist  deren  Interpretationsleitfaden  und  beschreibt  sie 
(Abs. 3) als „unmittelbar geltendes Recht“. Er ist – anders 
als die Art. 2 bis 19 GG – auch durch doppelte Zweidrit
telmehrheit (verfassungsändernde Mehrheit) in den Par
lamentskammern nicht änderbar (vgl. Art. 79 Abs. 3 GG, 
Ewigkeitsklausel).

Der Begriff  Menschenwürde ist nicht genau festgelegt. 
Art.  1  GG  sieht  die  Menschenwürde  zum  einen  als We
sensmerkmal jedes Menschen, sie ist unveräußerlich und 
gegeben. Zum anderen ist sie Gestaltungsauftrag an den 
Staat, der sie ermöglichen muss. Für die Legislative, Ex
ekutive und Judikative ist die Menschenwürde bindend. 

Kinder  verstehen  den  Begriff   Menschenwürde  sehr 
gut, wenn es gelingt, ihn an konkreten Beispielen aufzu
zeigen,  vor  allem  an  Situationen,  die  menschenunwür
dig sind. Sie verstehen Menschenwürde als Summe aller 
Grund  und  Menschenrechte,  als  Wurzel  aller  Rechte. 
Umschreibungen  für  den  Begriff   Menschenwürde  wie 
Achtung,  Anerkennung,  Wertschätzung,  Respekt,  Frei
heit,  Gerechtigkeit,  Gleichheit  werden  von  Kindern 
gerne  in Gegensatz zu Beschämung, Erniedrigung, Un
terwerfung, Mobbing, Fertigmachen gesetzt. 

2. Anregungen zur Umsetzung

Unterrichtssequenz 1: Zur Arbeit mit der Fibel (M1)
•   Fibelgeschichte „Der macht sich ja noch in die Hosen“ 

in drei Schritten erarbeiten: selbst nachdenken – paar
weise  austauschen  –  in  der  Gruppenarbeit  veröff ent
lichen; Methode auch unter think – pair – share (Brain
writing) bekannt (s. Kasten). 

•   Klassengespräch, in dem die Ergebnisse der Gruppen
arbeit diskutiert werden; Schwerpunkte: „Das sollen Er
wachsene tun“ und „Kinder hingeschaut – gehandelt!“; 
wichtig: Die Kinder sollen Erwachsene kennen(lernen), 
zu denen sie Vertrauen haben können und die sie ge
gebenenfalls  um  Hilfe  bitten  können;  die  Auff orde
rung „Hingeschaut  –  gehandelt!“  zielt  auf  die  nötige 

Zivilcourage, sich für die Menschenwürde einzusetzen. 
Auch hier sollte zwischen Vorsicht und Überschätzung 
genau abgewogen werden.

Unterrichtssequenz 2: Beispiele zu Menschenwürde 
(M2, M3)
Fünf Karteikarten mit Beispielen aus verschiedenen ge
sellschaftlichen Bereichen: 
•   Geschichte:  Jacob  Mayer,  Namensgeber  der  Grund

schule  in  Buchen  (Odenwald);  der  einst  sehr  ange
sehene jüdische Kaufmann und eifrigster Förderer der 
Buchener Vereine „… konnte die Erniedrigungen und 
Schmähungen, denen er und seine Glaubens genossen 
nach  1933  ausgesetzt  waren,  nicht  verwinden  und 
schied  am  11.  Juni  1939  freiwillig  aus  dem  Leben.“ 
(Trunk, Rainer 1980, S. 96) 

•   Familie (alte, demente Uroma): Uroma Lissi lebt in ihrer 
eigenen Gedankenwelt; weiß die Dinge nicht, die jetzt 
passieren; hortet Lebensmittel für schlechtere Zeiten; 
hat Verfolgungsängste,  die  vermutlich  in  den  Kriegs
erinnerungen der Jugendzeit wurzeln. An guten Tagen 
erzählt  sie  Einzelheiten  aus  ihrer  Kindheit  und  singt 
viele Lieder mit unendlich vielen Strophen. Sie wird in 

1.� �Schritt (think: Denke nach!, 5 min.): 
Einzelarbeit: Aufgabe 1 (M1)

2.� �Schritt�(pair: Austausch mit einem Partner, 
5 min.): Austausch über Antworten, Erkenntnisse, 
Ergebnisse: Aufgabe 2 (M1)

3.  �Schritt�(share: sich gemeinsam beteiligen, 10 min.): 
Gruppenaustausch über die herausgefundenen 
Ergebnisse: Aufgabe 3 (M1)

1. Schritt 2. Schritt 3. Schritt

Kasten: think – pair – share
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einem  Heim  untergebracht,  wo  sie  betreut  wird.  Jan 
nennt  es  böswillig „Klapse“.  Die  Betreuungssituation 
wird  mit „frisch  machen“  umschrieben.  Es  bleibt  der 
Lehrkraft freigestellt, über das Windeln, Waschen, An
ziehen und Essen geben zu sprechen. 

•   Öffentlichkeit  (Kommunikation/Sprache  in  den  Me
dien):  Nicht  nur  auf  dem  Schulhof  werden  Schimpf
wörter verwendet. Auch Erwachsene gehen in der Öf
fentlichkeit nicht zimperlich miteinander um. 

•   Freundeskreis  (Buhlen  um  die  Gunst  der  Cliquen
anführer): Bastian lässt sich ausnützen. 

•   Schule  (Lernbehinderung):  Lena,  Schülerin  der  zwei
ten Klasse, hat eine Lernstörung, verdreht die Wörter 
beim Lesen; die Lehrerin Frau Brende reagiert darauf 
spöttisch und herabsetzend.

Erarbeitung der Texte durch ein Gruppenpuzzle
1.  �Schritt
•� �Die  fünf  Geschichten  in  den  Expertengruppen  er

arbeiten (je eine gleiche Karteikarte für jedes Kind der 
Gruppe)

•   Auf dem entsprechenden Ast des Gedankennetzes Er
gebnisse  zusammenfassen  (M2b,  auf  A3  vergrößern); 
die Fragen sind analog der Fragen zur Fibelgeschichte 
(Fibel S. 17).

•  Jedes Kind der Gruppe erhält eine andere Startzahl. 
2.  �Schritt
•   Kinder  mit  gleicher  Startzahl  treffen  sich  an  den  ein

zelnen Tischen; das Kind am „Heimattisch“ präsentiert 
jeweils seine Geschichte.

•   Ergebnisse  in  fünf Runden zusammenführen und da
bei  das  Gedankennetz  ergänzen;  der  Pfeil  markiert 
den Beginn der Präsentation.

Vorteile  dieser  Arbeitsform:  Jedes  Kind  kann  seine  Er
kenntnisse weitergeben (Lernen durch Lehren) und lernt 
von anderen Kindern.

Abschließende Reflexion
•   Strukturiertes Klassengespräch über Menschenwürde 
•   Vorlesen der Sätze der Kinder (M2a unten: Für mich be

deutet Menschenwürde …)
•   Gestalten einer Collage mit den Bannern (M2a unten)
•   „Mein eigenes Beispiel“ erarbeiten (M3c unten)

Weiterführende Ideen, fächerübergreifende Bezüge 
•   Gedicht: „Du bist du“ (M4)
•   Mobbing ist ein Angriff auf die Menschenwürde. Es gibt 

sehr  viele  Experten,  Partner  der  Schulaufsicht,  der  Er
ziehungsberatungsstellen,  der  Polizei,  der  Kirchen  und 
Wohlfahrtsverbände,  die  adäquate  Projekte/Module/
Kurse/Lehrgänge  für  Kinder,  aber  auch  für  Lehrkräfte, 

anbieten. Oft gibt es  lokal die Runden Tische, die sehr 
wertvolle Arbeit leisten (Info bei den Staatlichen Schul
ämtern  und  den  Landratsämtern);  auf  http://www. 
hanisauland.de/spezial/mobbing/  gibt  es  eine  Spezial
seite zu Mobbing für Kinder und Jugendliche.

•  Deutsch: Beispielgeschichten
•  Religion: Gleichnisse
•   BSS: Umgang mit weniger ausgeprägten Kompetenzen, 

Sieg und Niederlage thematisieren

3. Darauf kommt’s an

Anforderungen/Evaluation in der Schule 
Die Schüler …
•   erkennen  Situationen,  in  denen  die  Menschenwürde 

angegriffen wird und beziehen Stellung dazu;
•   lernen  Erwachsene  als  verantwortliche  Bezugsperso

nen kennen, bei denen sie im Notfall Rat und Hilfe ein
holen können;

•   reflektieren  ihr  eigenes  Verhalten  und  können  sich 
durch  den  gezielten  Perspektivenwechsel  mit  den 
Prota gonisten  identifizieren. So können sie Empathie 
entwickeln  und  sensibel  in  ähnlichen  sozialen  Situa
tionen reagieren.

Natürlich  ist  menschenwürdiger  Umgang  miteinander 
nicht überprüfbar und evaluierbar. Er macht sich jedoch 
in  einer  wohlwollenden,  wertschätzenden  und  von 
gegenseitiger  Achtung  und  Respekt  geprägten  Unter
richtskultur bemerkbar, in der Wohlfühlschule. 

Das können Sie noch tun
Der hier beschriebene Weg soll in vielen kleinen Schrit
ten  in  den  Alltag  der  Kinder  nachhaltig  hineinwirken. 
Eine Klassenkartei Menschenwürde mit positiven Beispie
len aus der Lebenswelt der Kinder, mit Beispielen aus der 
Presse und den Medien kann ein Signal sein, dass es sich 
lohnt, der Menschenwürde auf der Spur zu bleiben und 
Angriffe auf sie entschieden zu bekämpfen. 
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Die Würde des Menschen ist unantastbar

Dies ist der erste Satz des Artikel 1 des Grundgesetzes und auch der wichtigste.  
Er regiert alle anderen Artikel und Gesetze. Anders als bei den anderen Artikeln 
darf er nicht mit der Zweidrittelmehrheit des Parlamentes geändert werden. Du 
kannst bei www.hanisauland.de nachschauen, was das bedeutet. 
Der Artikel 1 gilt in Deutschland für immer, für die Ewigkeit. Die Erwachsenen 
sagen, für ihn gilt die „Ewigkeitsklausel“. 

Lies die Fibelgeschichte „Der macht sich ja noch in die Hosen“ (S. 17 )! 

1.  Wie findest du das Verhalten der Jungen?

  ___________________________________________________________________
  Was hättest du getan, wenn du dabei gewesen wärst?

  ___________________________________________________________________

2.  Such dir einen Partner und stellt euch gegenseitig eure Antworten vor! 

3.  Bildet Gruppen mit je 4 oder 5 Kindern! 
Vergleicht die Meinungen in eurer Gruppe!

4.  Besprecht in der Klasse mit eurem Lehrer, was Erwachsene und Kinder 
tun können! 

5. Schreibt auf:

� Das�sollen�Erwachsene�tun:�___________________________________________

  ___________________________________________________________________

  Kinder�hingeschaut�–�gehandelt! _______________________________________

  ___________________________________________________________________

1. Schritt 2. Schritt 3. Schritt

1. Schritt 2. Schritt 3. Schritt
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Menschenwürde konkret – Gruppenpuzzle

1.�Schritt:�Arbeit�in�der�Expertengruppe
•   Teilt die Klasse in fünf Gruppen ein und teilt jedem Kind der Gruppe 

die gleiche Geschichte (M3) und ein Gedankennetz (M2b) aus! 
•   Notiert in den entsprechenden Ast des Gedankennetzes eure Meinung 

zu eurer Geschichte!
•   Beantwortet die weiteren Fragen auf eurem Ast!
•   Gebt jedem Schüler eine Nummer, am besten 1, 2, 3, 4 oder 5!

2.�Schritt:�Expertenpräsentation�im�Puzzle
•   Nun treff en sich alle Kinder mit der 

Nr. 1 am Gruppentisch Jacob Mayer, 
mit Nr. 2 am Gruppentisch Uroma 
Lissis  Tüten, mit Nr. 3 am Gruppentisch 
Schimpfwörter, mit Nr. 4 am Gruppen
tisch „Das kannst du knicken“ und die 
Kinder mit Nr. 5 am Gruppentisch Lenas 
neue Wörter.

•   An jedem Tisch präsentiert das Kind, das 
Experte an diesem Tisch ist, sein Thema. 
Das Gedankennetz wird nach seinen 
Anleitungen gemeinsam ergänzt. 

•   Nach 10 Minuten gibt euch der Lehrer 
ein Zeichen. Ihr wandert als ganze 
Gruppe im Uhrzeigersinn einen Grup
pentisch weiter. Der neue Experte 
präsentiert jetzt sein Thema.

•   Wiederholt das Wechseln, bis ihr alle Gruppentische abgearbeitet habt! 

3.�Für�mich�bedeutet�Menschenwürde�…
Schreibe dazu einen Satz in das Banner und schmücke es aus!

☞Tipp: Wenn die Zahl der Schüler 
nicht aufgeht, arbeitet in weniger 
Gruppen oder bestimmt Beobachter, 
die nicht präsentieren und am Ende 
der Klasse Rückmeldung über die 
Arbeit geben!
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Art.�1�GG�Menschenwürde

Art.�1�GG�Menschenwürde

Geschichten: Beispiele zu Menschenwürde 

Jacob�Mayer�aus�Buchen

Uroma�Lissis�Tüten

Jacob�Mayer�aus�Buchen
Nach Jacob�Mayer (1866–1939) ist eine 
Grundschule in Buchen benannt. Viele 
Buchener singen jährlich in der Fastnachts
zeit seine Lieder. Besonders bekannt ist das 
Lied „Kerl, wach uff !“.
Jacob Mayer war Kaufmann und betrieb 
in Buchen ein Textilgeschäft. Er war 
 Mitglied in zahlreichen Buchener Vereinen, 
denen er viel Geld schenkte. 1911 war er 
Mitbegründer des Museums. 
Im Jahr 1926, zu seinem 60. Geburtstag, 
stand in der Zeitung „Der Odenwälder“: 
„Der unermüdliche Dichter und Denker 
verkörpert ein Stück AltBuchen … ihm 
 verdanken wir all unsere frohen … Lieder
texte, die ja heute alle Buchener singen und 
die in unserem Heimatstädtchen mitsamt 
dem Dichter kaum vergessen werden.“

Und doch kam alles ganz anders. Nur 
sieben Jahre später, 1933, kamen die 
Nationalsozialisten an die Macht. Von 
Menschenwürde traute sich unter ihrer 
grausamen Herrschaft keiner mehr zu 
sprechen. Bei den Nazis hieß es statt 
Menschenwürde: „Recht ist, was dem Volke 
nützt!“ Juden gehörten für sie nicht zum 
Volk, also waren sie rechtlos. Juden wurden 
verfolgt, verschleppt und hingerichtet. 
Jacob Mayer war Jude. Er wurde 
 gezwungen, sein Geschäft aufzugeben, 
verarmte und litt große Not. Er konnte 
die Ernie drigungen und Schmähungen 
nicht überwinden und schied am 11. Juni 
1939 freiwillig aus dem Leben. Sein Grab 
befi ndet sich auf dem jüdischen Friedhof 
in Buchen/Bödigheim.

Uroma�Lissi, Uri genannt, lebte bis vor 
Kurzem allein in ihrer Wohnung. Urenkelin 
Hannah besuchte Uri sehr gerne. Uri Lissi 
nähte die tollsten Puppenkleider. Sie sang 
und lachte sehr gerne. Wenn Uris Freun
dinnen zum Kaff ee kamen, erzählten die 
Tanten immer von früher, vom Krieg und 
von der Flucht, das war langweilig.
Unlängst hörte Hannah, wie Mama sagte: 
„So geht das nicht weiter! Immer diese 
Angst zu verhungern! Neulich fand 
ich Tüten mit Wurst und Käse in Uris 
Kleiderschrank.“ Was war da los? Hannah 
beschloss, sofort zu Uri zu gehen. 
Uri sah irgendwie verstört aus. Sie sagte 
fortwährend: „Essen verstecken! Soldaten! 
Nehmen alles mit!“ Hannah wusste nicht, 
was das zu bedeuten hatte. Es klingelte 

an der Tür. Uri wurde un ruhig und rief: 
„Schnell, versteck dich, sie kommen uns 
abholen!“ Mama kam herein, legte beruhi
gend den Arm um Uri. „Ist schon gut! Wir 
sind ja bei dir!“
Später erklärte Mama, dass Uri nicht mehr 
allein leben kann, weil sie vieles durchein
ander bringt und dass sie deshalb in einem 
Pfl egeheim besser betreut wird.
Bald darauf besuchte Hannah Uri im Heim. 
Als die Pfl egerin Uri frisch machte, musste 
Hannah auf dem Flur warten. Später saß 
Uri Lissi im Sessel, hatte eine Puppe im 
Arm und sang wie früher alte Kinderlieder. 
Als Jan in der Schule sagte „Deine Uri ist 
jetzt in der Klapse!“ drehte Hannah sich 
wortlos um und ließ ihn stehen. 
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Artikel 1 GG: Menschenwürde  Lehrerhandreichung zur Grundrechtefi bel

Art.�1�GG�Menschenwürde

Art.�1�GG�Menschenwürde

Geschichten: Beispiele zu Menschenwürde 

Schimpfwörter

„Das�kannst�du�knicken“

In�fast�jeder�Klasse der Schule hängt 
die Klassenregel „Wir verwenden keine 
Schimpfwörter!“ Und trotzdem: In der 
großen Pause, auf dem Schulhof, auf dem 
Schulweg, in der Freizeit … man hört 
überall Schimpfwörter. Beobachtet es! 
Habt ihr euch einmal gefragt, wann, wo 
und warum Kinder Schimpfwörter verwen
den? Was will der, der die Schimpfwörter 
verwendet, eigentlich damit bewirken? Wie 
fühlt sich der Beschimpfte?
Manchmal beschimpft ein Kind ein anderes 
und fi ndet sich dabei groß, überlegen und 
cool. Der Beschimpfte jedoch fühlt sich 
erniedrigt, beleidigt und unterlegen. Er 
wird es bei der ersten Gelegenheit „zurück
geben“. So dreht sich das Schimpfwörter
Karussell immer weiter, keinem geht es auf 

lange Sicht wirklich gut, weil jeder sich 
unwürdig behandelt fühlt.
Oft haben Kinder Ärger, Wut oder Angst 
und weil derjenige, auf den sie wütend 
sind, nicht hier ist, lassen sie es andere 
spüren, die unschuldig sind. 
Und die Erwachsenen? Man sollte glauben, 
sie sind Vorbilder! Auf der Homepage des 
Bundestages, des Parlamentes, wird auf
gefordert: „Seid nett zueinander … Behan
dele die anderen so, wie auch du behan
delt werden möchtest – mit Höfl ichkeit und 
Respekt.“ Abgeordnete müssen zwar Strafe 
zahlen, wenn sie in ihren Reden Schimpf
wörter verwenden, trotzdem kommt es 
auch im Parlament zu Beleidigungen.
Und im Fernsehen? Wie es da manchmal 
zugeht!

So�toll�wie�Marco wollte Bastian schon 
immer sein! Der ist echt cool! Wo der ist, 
geht die Post ab. Nie ist Marco allein, immer 
sind Freunde bei ihm. In der Pause führt 
er das große Wort und bestimmt, was 
gemacht wird. „Komm, wir tauschen!“, sagt 
Marco nach einem Blick in die Vesperdose 
der anderen Jungs und sucht sich das Beste 
aus. Der Tauschpartner darf dann eine 
Runde mit Marcos neuem Fahrrad fahren. 
Kommt ein kleinerer Schüler in die Nähe, 
lässt Marco ihn von den anderen Jungs der 
Clique vertreiben. Seit Marco ein neues 
PCSpiel hat, sprechen er und seine Freunde 
nur noch vom Zocken, Chatten und Chea
ten. Allzu gerne würde Bastian mitmachen.
„Heft her, du Streber!“, sagt Marco eines 
 Tages vor Unterrichtsbeginn zu Bastian, 

nimmt ohne viel zu fragen Bastians Mathe
heft und schreibt die Hausaufgaben ab. In 
der Pause stellt sich Bastian auch zur Clique. 
„Du darfst meinen Ranzen tragen!“, sagt 
Marco auf dem Heimweg zu Bastian. „Jetzt 
ist Marco mein Freund!“, freut sich Bastian. 
Am Nachmittag schreibt Bastian die 
Mathehausaufgaben besonders schön. 
Am nächsten Morgen nimmt Marco, ohne 
etwas zu sagen, wieder Bastians Mathe
heft. Das geht die ganze Woche so. Bastian 
ist ganz stolz und glücklich.
Am Wochenende verabredet sich Marco 
mit der Clique zum Spielen. Bastian denkt, 
dass er jetzt auch dazugehört. Er fragt 
nach, wann und wo sie sich treff en. „Das 
kannst du knicken“, sagt Marco spöttisch 
und seine Freunde lachen Bastian aus.
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Art.�1�GG�Menschenwürde

Art.�1�GG�Menschenwürde

Geschichten: Beispiele zu Menschenwürde 

Lenas�neue�Wörter

Mein�eigenes�Beispiel

Lena geht in die zweite Klasse. Sie geht 
gern in die Schule, dort triff t sie ihre beste 
Freundin Nadine. Lena ist in Sport sehr gut. 
In MeNuK mag sie am liebsten, wenn sie 
etwas über Tiere lernen und auch Mathe 
ist in Ordnung. Mit Opa zählt sie immer 
alle Gegenstände und ist auf Zahlenjagd, 
was oft ganz witzig ist. Ja, Mathe mit Opa 
macht Spaß! Wenn nur nicht das Lesen und 
Frau Brende, die Lehrerin, wären. 
Lena kennt alle Buchstaben und übt die 
Texte auch zu Hause, aber wenn Frau 
Brende sich wie ein Berg vor Lena hinstellt 
und sagt: „Lena, zeig uns, was du kannst“, 
dann beginnen die Buchstaben plötzlich zu 
tanzen und Lena kann nichts mehr sagen.
Mit Nadine motzt Frau Brende nie, kein 
Wunder, die liest ja auch schon allein dicke 

Bücher. Neulich sagte Frau Brende: „Lena, 
nimm dir ein Beispiel an Nadine! Die liest 
fl ießend, sie druckst nicht so herum wie 
du.“ Nadine war das peinlich, aber sie 
hatte eine Idee: Am Nachmittag übten 
die Mädchen gemeinsam. Nadine las das 
Lesestück zuerst vor, dann wiederholte es 
Lena. Immer wieder. Morgen würde Frau 
Brende bestimmt zufrieden sein. 
Am nächsten Tag möchte Lena freiwillig 
vorlesen. Sie liest fl ießend, doch statt 
„… der Schulranzen fällt um …“ liest Lena 
aber „… die Schultasche fl iegt hin …“
Frau Brende unterbricht sie spöttisch: 
„Kinder, habt ihr das gehört, Lena erfi ndet 
neue Wörter!“ Tränen schießen in Lenas 
Augen und die Buchstaben tanzen wieder.
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Eine Seite für dich

Du�bist�du� Das�bin�ich
Kein Mensch auf der Welt hat Augen so wie deine.  (Foto oder Zeichnung)
Manche sind braun und groß und rund dazu,
doch deine sind einzig, es sind eben deine.
Dich gibt‘s nur einmal, du bist eben du.

Nicht eine Stimme klingt genau wie deine,
ob sie nun stammelt, redet oder singt,
denn deine Stimme hast nur du alleine,
sonst gibt‘s keine, die so klingt.
Du bist etwas Besonderes, denn dich gibt‘s nur einmal.
Keiner ist genau so, wie du eben bist.

Du hast eigene Gefühle und hast dein Geheimnis,
und dein eigenes Glück, das tief in dir ist.
Und keiner kann lächeln, so wie du jetzt lächelst.
Kein Mensch der Welt macht‘s genau wie du.
Ein Gesicht hast du ganz für dich alleine.
Du bist etwas Besonderes.
Du bist eben du. 

Das ist eine Besonderheit von mir: _________________________________________

Das kann ich besonders gut: _____________________________________________

Manche Menschen möchten über 
ihre Besonderheiten offen sprechen, 
andere wollen nicht darüber reden 
oder nur mit guten Freunden. Jeder 
darf selbst bestimmen, was und wie 
viel er von sich erzählen will. Er setzt 
selbst die Grenzen, die andere nicht 
überschreiten dürfen. Diese Grenzen 
zu achten gehört zur  Wahrung der 
Menschenwürde. 

Kennt ihr „Schulfreundebücher“? 
Diese Bücher werden von vielen 
 gelesen. Jeder schreibt deshalb nur 
das hinein, was er möchte.
1.   Schaut Schulfreundebücher an! 
2.   Gestalte einen Steckbrief von dir, 

jedoch noch ohne Namen! 
3.   Befestigt eure Steckbriefe an einer 

Wäscheleine! Jedes Kind nimmt nun 
einen fremden Steckbrief und findet 
heraus, wer der  Gesuchte ist. Erst 
dann wird der Name hinzugefügt.
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