
Tipp des Monats: „Fühl mal!“ Gottes Wort –   eine besondere   
Erzählmethode

Beispiel:   St. Martin     (von Katrin Bormann und Lydia Rau)

Es beginnt zu dunkeln Rolladen geht langsam runter oder 
Vorhänge werden zugegezogen

Der eiskalte Schnee knirscht unter den 
Füßen

„crushed ice“ wird in der Verpackung 
bewegt und reihum an die SuS 
weitergerecht

Hier und da hört man das Knistern von 
Lagerfeuern, an dem sich die Soldaten 
wärmen können

Transparentpapier raschelt

Die Soldaten haben ihren Lohn bekommen Geldbeutel mit Münzen wird bewegt, dann 
herumgereicht

Auch der Soldat Martin hat seinen Lohn 
erhalten, doch sein Geldbeutel ist leer. Er 
hat alles verschenkt.

leerer Geldbeutel wird herumgereicht

Im eiskalten Schnee sitzt ein armer Mann 
und friert bitterlich

„Crushed ice“ bewegen, dann Hände 
aneinander reiben, in die Hände hauchen, 
die Arme reiben

Er hört die Hufe eines Pferdes – es kommt 
immer näher

Plastikbecher oder 
Kokosnuss-Hälften/Schalen imitieren das 
Geräusch der Hufe  

Das Pferd bleibt stehen,- flink springt der 
Soldat vom Pferd und greift zu seinem 
Schwert ...

Stille

und teilt damit beherzt seinen Mantel Stoff wird zerrissen - alternativ kann man 
ein Klettband auseinanderreißen 
(wiederverwendbar)

Martin legt dem Frierenden liebevoll seinen
halben Mantel um

Lehrkraft legt jedem Kind für einen  
Moment eine warme Decke über die 
Schultern

Schon sitzt der Soldat wieder auf seinem 
Pferd und reitet davon

Hufgeräusch imitieren

Die Wärme aber bleibt Handwärmer wird gereicht und reihum 
weitergeben, jedes Kind spürt die Wärme 
zuerst in den Händen und legt dann den 
Handwärmer kurz auf die Herzgegend 

In diesem Buch finden Sie weitere Ideen und Informationen -
und es inspiriert, eigene Ideen zu entwickeln.
Wichtig ist bei dieser Methode, dass sie gut eingeführt wird. Niemand soll durch „Effekte“
erschreckt werden. Es ist sinnvoll, jeden Effekt anzukündigen und die kurzen Sätze öfter  zu
wiederholen. So entsteht eine meditative Atmosphäre. Bei einer größeren Gruppe ist es
hilfreich, sich einen Assistenten zu wählen und die doppelte Menge an „Effektmitteln“ wie
z.B. crushed ice oder Decke dabei zu haben.


