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Kurzvorstellung des
Materials:

•

Diese Ideensammlung erläutert auf der Grundlage des Gedichts „Der Rabe, der anders war“ Möglichkeiten, das
Thema „Ausgrenzung“ in den Unterricht einzubeziehen.
Obwohl das Gedicht zum gleichnamigen Bilderbuch geschrieben wurde, ist das Buch zur Durchführung dieser Unterrichtsideen nicht notwendig. Abgerundet wird das Ganze
noch mit Tipps und Anregungen, hierzu ein Theaterstück in
der Klasse zu gestalten.

Übersicht über die
Teile

•

Vorüberlegungen zum Thema

•

Die Geschichte vom Raben in Reimform (Gedicht)

•

Unterrichtsideen, auch fächerübergreifend für HSK

•

Kurzbeschreibung der Vorbereitungen des Gedichts als
Theaterstück (Rollenfindung, Kostümherstellung, Bühnenbild)

•
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Inhaltsangabe „Der Rabe, der anders war“:
Die Geschichte handelt von einer Rabenschar, deren Zusammenhalt untereinander bezeichnend für ihre gute Gemeinschaft ist. Eines Tages entdecken sie unter sich einen bunten Raben.
Da dieser für ihr Verständnis natürlich nicht in die Rabenschar gehört, versuchen sie ihn loszuwerden. So beginnt eine abenteuerliche Reise für den bunten Vogel – bis er überraschend
wieder nach Hause findet ...
Vorüberlegungen:
Das Thema „Anderssein, Ausgrenzung, Mobbing“ ist heute leider in nahezu allen Grundschulklassen aktuell. Um diesen Bereich des sozialen Zusammenlebens auf einer anderen Ebene zu beleuchten, bietet sich die Geschichte vom bunten Raben sehr gut an. Die Bilder sind
eindrücklich, der Text leicht zu verstehen. Die Geschichte eignet sich für alle vier Grundschulklassen. Auch, wenn Sie das Buch gerade nicht zur Hand haben, können Sie mit den
vorliegenden Ideen aus meinem Unterricht arbeiten.
Die Geschichte des Buches in Reimform umgeschrieben:
Im Folgenden möchte ich zunächst ein Gedicht vorstellen, das ich eigens zum Bilderbuch
verfasst habe; der Text ist in Reimform leichter für die Kinder einprägsam, auch lässt sich
hierzu fächerverbindend ein Theaterspiel verknüpfen. Auf die Ausgestaltung des Theaterspiels werde ich in den nächsten Abschnitten eingehen:

Der Rabe, der anders war
Alle schwarzen Raben sitzen Seit’ bei Seit’ auf einem Ast.
Doch ein bunter zwischen ihnen hat hier gar nicht reingepasst.

Drohend schwirrt die schwarze Schar um ihn herum,
und er merkt gar,
dass keiner ihn zu mögen scheint.
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