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E-Mail: info@School-Scout.de 

 

Titel: Meine Grenzen – Wer darf was? 

Reihe: Mein Körper und ich: Meine Grenzen – Kindgerechtes 
Stationenlernen 

Bestellnummer: 70302 

Kurzvorstellung: Diese aktuellen Arbeitsblätter aus dem Stationenlernen "Mein Körper 
und ich: Meine Grenzen" sind fertig ausgearbeitet und für den 
direkten Unterrichtseinsatz im Sachunterricht ab Klasse 3 erstellt. 

Die Schülerinnen und Schüler überlegen anhand einer persönlichen 
Mind-Map, welche Personen es in ihrem jeweiligen Umfeld gibt. 
Anschießend definieren sie in einer Zeichenaufgabe, wo bei jeder 
Person für sie die Grenze bei Berührungen liegt und warum das so ist. 

Inhaltsübersicht: • Arbeitsblätter zur individuellen Bearbeitung 
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WER DARF WAS? (1) 

 
Ein „Nein“ signalisiert deinen Mitmenschen, dass du etwas nicht möchtest. Doch ein 

„Nein“ muss nicht für alle Menschen gelten.  

Lena möchte z.B. nicht, dass ihre Tante ihr immer einen Kuss gibt, wenn sie zu 

Besuch ist. Aber ihre Mutter darf ihr einen Kuss geben. Lena legt also selber fest, 

wer ihr einen Kuss geben darf und wer nicht.  

 

Wir alle müssen uns darüber bewusst sein, welche Menschen wir wie nah an uns 

heranlassen. Wer darf uns wo berühren? Und wo setzen wir eindeutige Grenzen? 

 
Aufgabe: Welche Menschen gibt es denn überhaupt in unserem Leben? 

Vervollständige die Mind- Map! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Hast du noch mehr Menschen gefunden als Striche vorhanden sind? Dann male 

einfach welche dazu!  

Finde für jeden deiner Mitmenschen eine bestimmte Farbe. Du kannst 

sie damit einkreisen. Das ist wichtig für die nächste Aufgabe. 

MEINE MITMENSCHEN 

Meine Familie: Eltern, ...  
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