
Gruppenstunde: Der zuFRIEDENe Fisch im großen Teich 
Alter: 7 – 12 Jahre TN-Zahlen: < 25  

Ziel: Die TN beschäftigen sich mit dem Thema Frieden und sammeln Ideen, 

 wie sie „Friedens-Bringer“ sein können. Außerdem haben sie auch  

die Möglichkeit ihren Sorgen und Ängsten Ausdruck zu verleihen. 

 

Zeit Inhalt/ Methode Material 

30 

min 

Einstieg: Heute bin ich … (Mies van Hout)  

https://fraundorfner.buchhandlung.de/shop/article/20709315/mies_van_hout_kunstkarten_set_heute_bin_ich_.html  

Die Fische werden im Stuhlkreis verteilt. Jede:r TN darf sich einen 

Fisch aussuchen, der gerade zu seinen Gefühlen passt. Anschließend 

erzählt jede:r TN kurz, wie der Fisch für ihn aussieht (fröhlich, 

ängstlich, wütend,…) und warum das gerade zu ihm passt.  

 

Heute bin ich – 

Fisch-Karten-Set 

(zum Ausleihen 

im KJB)  

Stuhlkreis 

45 

min 

 Variante I: Zufriedenheit 
(Heißt  so viel wie: innerlich ausgeglichen, sich mit den Gegebenheiten in Einklang befindend und keine 
Veränderung der Umstände wünschend)   

Schaut euch den zufriedenen Fisch an. Was bedeutet eigentlich 

„zufrieden sein“/ „Zufriedenheit“? 

 Wann bist du zufrieden? -> Diskussion im Plenum 

 

zuFRIEDENheit: gibt es da einen Zusammenhang?  

Wo/ Wie kannst du Frieden stiften? Lege ein großes Blatt in die 

Mitte, jede:r darf seine Idee auf das Blatt malen.  

 

Was siehst du auf dem Blatt mit den vielen Friedens-Ideen? (daraus 

entstehen evtl. neue Ideen) 

Welche der Ideen möchtest du nächste Woche ausprobieren?  

 

Blatt 

Stifte 

15 – 

30 

min 

 Variante II: Unzufrieden 

Was macht dich unzufrieden? Schreibe Stichpunkte dazu auf einen 

kleinen Zettel und knülle ihn zusammen.  

Leitung Sammelt die Zettel in einer Box.  

(ggf. darf jeder einen Zettel ziehen und vorlesen -> Austausch 

darüber; wem geht es ähnlich/ was hat dir geholfen) -> Box zur Seite 

stellen 

 

Kleiner Zettel 

Stifte 

Box 

https://fraundorfner.buchhandlung.de/shop/article/20709315/mies_van_hout_kunstkarten_set_heute_bin_ich_.html


 

 

20 

min 

Bastel-Aktion: Glücksbringer-Fisch 

https://www.youtube.com/watch?v=oXM5wAwHMdw 

Gemeinsam könnt ihr Glücksbringer-Fische basteln.  

 

Legt sie am Ende wieder in den Stuhlkreis und schmeißt die kleinen, 

zerknüllten Zettel dazu.  

Frage: Warum?  

-> Sorgen/ Ängste/ Probleme können wie Futter sein. Hat man sie 

bewältigt oder gelernt damit umzugehen, kann man an ihnen 

wachsen.  

 

Buntes Papier 

(10x10 cm)  

Stifte 

 

 

 

Stuhlkreis 

10 

min 

Abschluss-Gebet:  

Lieber Gott, du hast die Menschen geschaffen, jeden mit einem anderen 

Gesicht und mit anderen Gedanken; und du willst, dass wir in 

Freundschaft und Frieden leben. Gib uns deinen Frieden.  

 

Spiel-Idee: Schlafende Fische 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oXM5wAwHMdw

