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Mit allen Sinnen Ängsten begegnen

Unterrichtsplanung

Mit allen Sinnen Ängsten begegnenMit allen Sinnen Ängsten begegnen
JahrgangsstufeJahrgangsstufe 2 2 – 4 4

Sabine Schmitt

Kompetenzen und InhalteKompetenzen und Inhalte

Sachkompetenz:Sachkompetenz: • Sinnesorgane und ihre Funktionen verstehen

• Sinneseindrücke genau wahrnehmen

Methodenkompetenz:Methodenkompetenz: • eine Geschichte erlesen und die Bedeutung für die eigenen 
Empfindungen herausarbeiten

Sozialkompetenz:Sozialkompetenz: • anderen zuhören und eigene Gedanken einbringen

personale Kompetenz:personale Kompetenz: • Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit auch in angst-
vollen Situationen entwickeln

I. Fachliche Hinführung:I. Fachliche Hinführung:

Lernen mit allen Sinnen war bereits in der Reformpädagogik, etwa bei Maria Montessori, ein 
wichtiger Schwerpunkt und gewinnt in heutiger Zeit angesichts zunehmender Digitalisierung des 
Unterrichts wieder an Bedeutung. Dass mediale Erziehung und der Einbezug digitaler Medien im 
sinnvollen Rahmen in der Grundschule ihren Platz haben, ist sicher unbestritten, dennoch gilt es, 
gerade deshalb das ganzheitliche Lernen unter Einbezug aller Sinne in der Schule zu fördern.

Sinnestätigkeit und Sinnesschulung können nicht nur die Persönlichkeitsentwicklung und das 
Lernen positiv beeinflussen, sie wirken auch auf unsere Emotionen. Jeder Mensch erlebt täg-
lich mehrmals, wie Sinneseindrücke verschiedenster Art direkt unsere Gefühle verändern. Genau 
diesen Umstand machen wir uns im Alltag oft zunutze, indem wir beispielsweise eine bestimmte 
Musik hören, um uns zu entspannen. Es gibt viele Sinnestätigkeiten, die einen direkten positiven 
Effekt auf unsere Emotionen haben. All das kommt uns vollkommen natürlich vor, ist jedoch auch 
Folge lebenslanger Erfahrungs- und Lernprozesse.
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anderzusetzen, ohne dabei von Beginn an etwas von den eigenen Ängsten preiszugeben. In der 
Folge werden sich die Kinder bei Klassengesprächen in unterschiedlicher Weise einbringen. Man-
che Kinder gehen sehr offen mit ihren Ängsten um und haben das Bedürfnis, sich stark mitzuteilen, 
andere bleiben zurückhaltend, hören zu und machen sich ihre Gedanken. Es wird vielleicht auch 
Kinder geben, die im Verlauf der Unterrichtseinheit ein vertrauliches Gespräch mit der Lehrkraft 
suchen. Alles ist möglich und kann seinen Platz haben.

Schließlich entdecken die Kinder in der Geschichte und im darauffolgenden Klassengespräch, 
das von der Lehrkraft behutsam gelenkt wird, eine Strategie, wie sie mit ihren Ängsten umgehen 
können. Ähnlich wie das Wildkaninchen Moml in der Geschichte sammeln die Kinder nun beson-
ders angenehme Sinneseindrücke. Dies geschieht zunächst im Klassen- oder Gruppengespräch, 
später in der Einzelarbeit, da es sich hier um individuelle Wahrnehmungen und Eindrücke handelt. 
(M5.1 – M5.5)

Die Sammlung kann in den folgenden Wochen weiter ergänzt werden.

Reflexion:

In einer Phase der Reflexion dürfen die Kinder ihre gesammelten Sinneswahrnehmungen vorstel-
len. Dies kann im Klassenverband oder in der Kleingruppe geschehen. Hier finden auch diejenigen 
Kinder, die mit der Findung und Verbalisierung der Sinneseindrücke Probleme haben, Anregungen 
und Denkanstöße.

III. Weiterführung:III. Weiterführung:

In regelmäßig durchgeführten Besinnungsphasen werden im weiteren Verlauf die gesammelten 
Sinneswahrnehmungen wiederholt. Dabei führt die Lehrkraft die Kinder durch verbale Unterstüt-
zung auf eine Reise zu ihren Sinnesorganen. (M6) Die Kinder füllen diese Reise mit ihren individu-
ell gesammelten Eindrücken an.

Es ist wichtig, diese Übung regelmäßig, anfangs möglichst täglich, durchzuführen, damit die Kin-
der in einer Stresssituation oder in der Begegnung mit Ängsten in der Lage sind, die geübte Besin-
nungsphase als Strategie einzusetzen.

Da die Ausprägungen von Angsterfahrungen bei Kindern sehr unterschiedlich sind, werden man-
che Kinder diese Strategie gar nicht gezielt verwenden müssen. Hier dient die beschriebene Übung 
als Entspannungs- oder Rhythmisierungsphase mit gleichzeitiger Sinnesschulung. Leidet ein Kind 
stärker unter Ängsten, könnte es die Besinnungsphase auch zu Hause für sich üben. Je häufiger 
die Übung durchgeführt wird, desto besser lassen sich Erinnerungen an positive Sinneswahrneh-
mungen in Stresssituationen und während Angsterfahrungen abrufen und als hilfreiche Strategie 
einsetzen.

IV. Vertiefung:IV. Vertiefung:

Das Lied „Mit meinen Augen“ (M7) bringt den Kindern nochmals alle Sinne nahe und bietet gleich-
zeitig die Verbindung zu angenehmen Sinneswahrnehmungen und ihre positiven Einflüsse auf die 
eigenen Gefühle. 

mp3 mit Gesang kostenfrei downloaden unter: https://www.edidact.de/ed-10256- 
mit-meinen-augen-gesangsversion.html.
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M1  

Die fünf Sinne und ihre 

Funktionen

�    Ordne die Begriffe richtig in die Tabelle ein!

Geruchssinn, das Ohr, schmecken, fühlen, die Nase, Tastsinn, sehen, die Zunge, 
Hörsinn, das Auge, Geschmackssinn, die Haut, Sehsinn, riechen, hören

OrganOrgan SinnSinn FunktionFunktion
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M3.1  

Geschichte  
„Moml besiegt seine Angst“

„Mach dir nicht immer so viele Gedanken“, meckerten die einen. „Hör auf zu 
 jammern“, schimpften die anderen. Manche sagten sogar: „Mit deinen ewigen 
 Sorgen und Ängsten gehst du uns echt auf die Nerven, du Angsthase!“ Das  kleine 
Wildkaninchen Moml musste sich ständig solche Dinge anhören. Angsthase – wie 
konnten die anderen nur so gemein sein. Dabei weiß doch jeder, dass ein  Kaninchen 
gar kein Hase ist. Moml war nun mal der Kleinste in seiner Familie und hatte bisher 
auch noch keinen stürmischen Herbst und Winter erlebt.

Die anderen Kaninchen erzählten ihm schlimme und gruselige Geschichten von 
der Zeit, wenn es kälter werden würde, und die Sonne kaum noch über der hohen 
Bergkette zu sehen war. Kalt und frostig würde es werden und schwer, Nahrung 
zu finden. „Dann sieht die Welt grau und düster aus und es wird morgens spät hell 
und schon am Nachmittag wieder dunkel“, erklärten ihm die einen. Andere meinten: 
„Kein Vogelgesang ist dann zu hören, nur der raue Wind, der über das Feld weht.“ 
„Der Geruch nach frischem Gras und Kräutern ist ebenso verschwunden wie der 
herrliche Blumenduft. Wenn dann auch noch der Schnee auf den Feldern liegt und 
Eis den kleinen See neben unserem Bau bedeckt, wird alles noch viel schwieriger 
werden. Zu fressen gibt es dann nur noch Äste und Rinde“, fügten sie hinzu.  Momls 
ältester Bruder ergriff das Wort: „Am schlimmsten aber ist die Kälte. Sie kriecht un-
ter dein Fell und du fühlst die eisige Luft auf deiner Haut bis in die Spitzen deiner 
Ohren.“

Von all dem hatte Moml immer wieder von den älteren  Kaninchen 
gehört, konnte sich jedoch nicht viel  darunter vorstellen, da er 
noch nie Schnee und Eis gesehen,  gerochen, geschmeckt 
oder gefühlt hatte. „Sogar  hören kann man das Eis“, 
 hatten sie ihm  neulich erzählt. „Es knackt und knirscht 
und macht  gruselige  Geräusche.“ Die  älteren 
 Kaninchen  genossen es richtig, Moml all 
diese  Dinge zu sagen. Sie fühlten sich 
dann  überlegen und  konnten mit ihrem 
 Wissen über die kalten Jahres zeiten an-
geben. Eigentlich  hatten sie alle auch ein 
bisschen Angst und  versuchten mit ihrem 
Gerede ihre  eigene Furcht zu überdecken. 
Nur wollte das irgendwie nicht so richtig 
 gelingen.
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M4  

Sinneswahrnehmungen in der 
 Geschichte finden

�    1.  In der Geschichte wird von vielen Sinneswahrnehmungen erzählt. Unter-
streiche in der Geschichte angenehme und unangenehme Sinneswahrneh-
mungen mit unterschiedlichen Farben.

�  2.  Sammle nun alle angenehmen Wahrnehmungen, die Moml in der  Geschichte 
machen durfte und schreibe sie zum passenden Sinnesorgan.

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Mit-allen-Sinnen-Aengsten-begegnen-Klassen-2-4


27
Grundschule 1 – 4, Sonderausgabe 2022 / 2023

Mit allen Sinnen Ängsten begegnen

M5.3  

Mit meiner Nase kann ich riechen … 
… und ich genieße jeden Duft.

�    Dinge, die ich mit meiner Nase riechen kann, die mir besonders viel Freude 
machen.
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M6  

Besinnungsreise „Eine Reise zu  
 den Sinnesorganen“

Setze dich bequem auf deinen Stuhl. Lehne  deinen  Rücken 
an deine Stuhllehne, die Fußsohlen  berühren den  Boden, 

deine Arme sind angewinkelt und die Handflächen 
 liegen locker auf deinen  Oberschenkeln. Schließe dei-
ne Augen, werde  ruhig und  entspannt, spüre  deinen 
Atem. 

 Nun mach dich auf die Reise zu deinen Sinnes-
organen.

In Gedanken besuchst du deine Augen. Mit deinen Augen kannst du viele wunder-
bare Dinge, aber auch Menschen, Tiere und Pflanzen sehen. Stell dir genau vor, 
was dir besonders gut gefällt. Sieh dir alles genau an, verweile und genieße den 
Anblick.

Die Reise führt dich weiter zu deinen Ohren. Mit deinen Ohren kannst du viele wun-
derbare Dinge, Geräusche, Lieder, aber auch Worte hören. Hör genau hin, höre in 
dich hinein, höre, was dich besonders fröhlich, entspannt oder glücklich macht.

Wandere weiter zu deiner Nase. Mit deiner Nase kannst du viele wunderbare Düfte 
und Gerüche riechen. Atme tief ein, nimm die Gerüche in dir auf, genieße die Düfte, 
die dich besonders mit Freude erfüllen.

Mach dich nun auf zu deiner Zunge. Mit deiner Zunge kannst du viele wunderbare 
Dinge, Speisen und Getränke schmecken. Erinnere dich an all die leckeren Dinge, 
die dir besonders viel Freude bereiten.

Schließlich spüre deine Haut. Mit deiner Haut kannst du viele wunderbare Dinge 
fühlen. Spüre hin, fühle in dich hinein, erinnere dich an die Dinge, die sich für dich 
besonders gut anfühlen.

Du fühlst dich wohl und entspannt. Du freust dich über 
all die wunderbaren Dinge, die du gesehen, gehört, ge-
rochen, geschmeckt und gefühlt hast. Du fühlst dich be-
schenkt und bist dankbar.

Was mag der Tag noch Wunderbares bringen? 

Öffne nun deine Augen und freue dich auf den kommenden 
Tag.
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M7  

Lied „Mit meinen Augen“
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