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„Schon mal über Geld nachgedacht?"
Wir helfen Anderen!

Darum geht’s

In Deutschland und in anderen Teilen
der Welt leben viele Kinder in Armut.
Sie sind krank, haben kein Zuhause
oder können nicht zur Schule gehen,
weil sie ihre Familie ernähren müssen.
Wie kann man anderen Kindern, die in
Not sind, helfen?

Los geht’s

Pauline und andere Kinder haben
viele tolle Ideen. Welche das sind
hörst du gleich im Hörstück. Beantworte zunächst die Fragen und
überlege dann mit der Klasse, was ihr
tun könnt, um anderen zu helfen.

1. Was hat Pauline mit ihren besten Freundinnen unternommen?

2. Welche Hilfsaktion hat Julian unterstützt?

3. Larissa hat eine Schule in Afrika unterstützt. Was hat sie gemacht?

4. Hättet ihr Lust, Geld zu sammeln, um es anderen Kindern zu spenden? Dann überlegt in eurer
Klasse, welche Aktion ihr auf die Beine stellen könntet. Fragt die Lehrer und Eltern, wie sie
euch dabei unterstützen können.
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Hinweis für die Lehrkraft
Ziel
Das etwa zweieinhalbminütige Hörstück macht die Schülerinnen und Schüler mit dem Gedanken vertraut, nicht nur
Geld für sich zu verbrauchen, sondern es auch für andere
zu sammeln und zu spenden. Für Kinder, die krank sind
oder in Not leben – in Deutschland oder in anderen Weltregionen.

Diskussionskultur und Entscheidungsprozesse ein. Im
Anschluss übernehmen sie mit ihrem Engagement auch die
Verantwortung für den Erfolg ihrer Aktion.
Vor der Bearbeitung des Arbeitsblattes und dem Arbeitsauftrag sollte das Hörstück zumindest einmal angehört
werden.

Material
Audio unter: www.kfgeld.de/kfgeld-audio45
Abspielmöglichkeit
Methode
Das Hörstück stellt authentische und für Kinder leistbare
Projekte vor, die als Beispiele für eigene Hilfs-Aktionen
dienen können. Gemeinsam können die Schülerinnen und
Schüler mögliche Projekte, die sie unterstützen möchten,
bei Lehrkräften, Eltern und/oder ggf. in Vereinen bzw.
Jugendgruppen erfragen oder im Internet recherchieren.
Die so gewonnenen Ergebnisse werden zur Diskussion
gestellt und im Klassenverband entschieden. Auf diese
Weise erwerben die Schülerinnen und Schüler weitere
soziale Kompetenzen, die unabhängig vom finanziellen
Ergebnis der Aktion sind. Die Kinder üben demokratische

Lösung
1. Sie haben für den Verein „Kinder helfen Kindern"
Schuhe geputzt.
2. Julian hat den Spendenlauf für krebskranke Kinder
einer Würzburger Klinik unterstützt.
3.Larissa hat für einen Tag ein Praktikum gemacht. Das
dafür erhaltene Geld wurde für eine Schule in Afrika
gespendet.

Ergänzendes Material
Hörspielprojekt „Das schönste Baumhaus der Welt"
Die Klasse 3b der Mornewegschule Darmstadt hat bei vielen Gelegenheiten Geld für ein Baumhaus auf dem
Schulhof gesammelt. Ihre kreativen Ideen und Erfahrungen haben sie in einem Hörspiel für das Bildungsprojekt
zum hr2-Kinderfunkkolleg Geld vertont. Die Schüler geben Anregungen, wie Kinder Geld für einen guten Zweck
sammeln können. Ihr Hörspiel kann auch Vorbild für eigene Audioproduktionen sein. Das Hörspiel und nähere
Informationen zum Projekt finden sich unter
www.kfgeld.de/kfgeld-zusatz020
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