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IV.13

Kreativ mit Textilien arbeiten

Mein kleiner Furchtfresser – 

eine Figur in Nassfilztechnik gestalten

Lene Rothacker

Im Kunstunterricht geht es um weitaus mehr als um das Gestalten dekorativer Werkstücke. Kunst 

kann auch einen Zugang zu den eigenen Gedanken und Gefühlen ermöglichen. Sich diese bewusst 

zu machen und sie auszudrücken, gelingt mit den geeigneten kreativen Mitteln bereits Kindern. Das 

zeigt diese Unterrichtseinheit. Sie führt in die Technik des Nassfilzens ein und ermutigt die Schü-

lerinnen und Schüler, mithilfe von selbst gefilzten Furchtfressern ihre Emotionen zu reflektieren.

KOMPETENZPROFIL 

Klassenstufen:   3 und 4

Dauer:   ca. 6 Unterrichtsstunden

Kompetenzen:   Textile Verfahren kennen und anwenden; Fantasie und Kreativität 

beim Lösen gestalterischer Aufgaben einsetzen; Gestaltungspro-

zesse und -ergebnisse reflektieren können; kommunizieren und 

kooperieren können

Thematische Bereiche: Nassfilzen, textile Techniken (z. B. Nähen), Selbstreflexion, Gefüh-

le differenziert wahrnehmen und ausdrücken

Medien:   Text, Bildbeispiele, Anleitungen, Arbeitsblätter
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Was sollten Sie zu diesem Thema wissen?

Von der Wolle zum Gewebe – Einführung in das Nassfilzen

Die Furchtfresser in dieser Einheit werden in der Nassfilztechnik gestaltet. Diese Technik ist auch für 

unerfahrene Schülerinnen und Schüler1 bzw. Lehrpersonen geeignet. Die beiden Anleitungen M 5 

und M 6 veranschaulichen die einzelnen Arbeitsschritte in Bild und Text. M 5 führt anhand einer 

Vorübung – das Filzen einer Kugel – an die Technik heran. M 6 erläutert auf dieser Grundlage, wie 

der Körper für den Furchtfresser gefilzt wird.

An Materialien benötigt man zunächst bunte Vlies- bzw. Filzwolle. Diese ist kreuzgelegt und lässt 

sich gut verfilzen. Außerdem braucht man warme Seifenlauge. Durch das Reiben der Wolle zwischen 

den eingeseiften Händen verfilzen sich die Fasern und es entsteht ein festes textiles Gewebe – hier 

eine Kugel. Als Seife eignet sich einfache Kernseife; besser für empfindliche Kinderhände ist aller-

dings rückfettende Seife. Reiben Sie die Seife mit einer alten Käsereibe in das warme Wasser. Achten 

Sie darauf, dass das Wasser nicht zu heiß ist, aber auch nicht auskühlt. Die Wärme wird für den 

Filzprozess benötigt. Füllen Sie ggf. immer wieder warmes Wasser nach und geben Sie dann auch 

wieder ein wenig Seife hinzu.

Wurden mehrere Schichten der Filzwolle durch Einseifen, Reiben, Rollen und Drücken verfestigt, 

wird die Kugel am Schluss in klarem Wasser ausgespült, ausgedrückt und getrocknet.

Ermutigen Sie die Schüler, beim Gestalten individuelle Ideen zu entwickeln. So kann z. B. beim Filzen 

die Farbkombination der Wollschichten variiert werden und auch beim Ausgestalten des Furcht-

fressers (vgl. M 7 und M 8) können die Schüler ihrer Fantasie freien Lauf lassen und sich zudem in 

diversen textilen Techniken üben.

Wie fühle ich mich? – Selbstreflexion mithilfe des Furchtfressers

Bereits durch die Einstiegsgeschichte M 1 und die Bearbeitung der zugehörigen Arbeitsblätter M 2 

und M 3 wird den Schülern vermittelt, dass es in Ordnung ist, und außerdem sehr hilfreich sein 

kann, über seine Gedanken und Gefühle zu sprechen.

Im Anschluss an die praktische Phase bieten dann die selbst gestalteten Furchtfresser die Möglich-

keit zur Reflexion über sich selbst und zum Austausch mit anderen. Das Mitteilen von Gedanken 

und Gefühlen – sei es symbolisch gegenüber dem Furchtfresser oder im tatsächlichen Gespräch 

mit anderen – hilft den Schülern, ihr Befinden differenziert wahrzunehmen und ausdrücken. Ein 

Gespräch über Sorgen und Ängste kann zur Entlastung beitragen und die Schüler lernen außerdem, 

sich gegenseitig bei der Bewältigung von Problemen zu unterstützen.

Wichtig ist, dass die Lehrperson auf die individuellen Bedingungen und Befindlichkeiten in der Klas-

se und bei einzelnen Schülern eingeht. Die Kinder sollen keinesfalls dazu gedrängt werden, sich vor 

der Klasse zu äußern. Als Alternative zu offenen Äußerungen im Unterrichtsgespräch bieten sich 

anonyme Mitteilungen an, über die – ohne konkreten Bezug einem bestimmten Kind – in der Klasse 

gesprochen wird, oder Gespräche unter vier Augen. 

Damit nicht nur die Lehrperson den Arbeitsprozess und die Ergebnisse der Schüler mithilfe des 

Beobachtungsbogens M 9 reflektieren und bewerten kann, sondern auch die Kinder selbst, findet 

sich in M 8 ein Reflexionsbogen für Schüler. Beim Ausfüllen üben die Schüler, ihr Arbeitsverhalten 

und -ergebnis sowie ihr Sozialverhalten anhand von konkreten, leicht verständlichen Kriterien selbst 

einzuschätzen.

1  Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.
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Furchtfresser im Einsatz – zum Beispiel in der Corona-Pandemie

Dieser Beitrag entstand während der Zeit der Corona-Pandemie. Die damit verbundenen Einschrän-

kungen im Alltag, die Vielzahl schlechter Nachrichten sowie u. U. auch die eigene Betroffenheit 

der Schüler und ihrer Familien stell(t)en für viele Kinder eine große Belastung dar. Die vorliegende 

Unterrichtseinheit bietet eine Möglichkeit, dies zu thematisieren, und will Wege aufzeigen, mit sol-

chen Situationen umzugehen.

Die Einheit lässt sich allerdings auch zu jedem anderen Zeitpunkt durchführen, losgelöst von dieser 

speziellen Problematik. Neben der Corona-Pandemie kann jedes andere Thema aufgegriffen wer-

den, das die Schüler beschäftigt oder belastet – ein aktueller Konflikt in der Klasse genauso wie ein 

individuelles Problem einzelner Kinder.

Wollen Sie das Thema „Corona“ ausklammern, müssen Sie lediglich kleine Abwandlungen des Ma-

terials vornehmen, z. B. in der Einführungsgeschichte M 1. Dort sind entsprechende Textpassagen 

gekennzeichnet. Ebenso sollte ggf. Aufgabe 2 in M 2 geändert werden.

Wie können Sie differenzieren?

Differenzierungsmöglichkeiten ergeben sich in den praktischen sowie in den theoretischen Phasen 

der Unterrichtseinheit. 

Bei der Vorbereitung der Gestaltung bietet das Arbeiten mit oder ohne Steckbrief (vgl. M 4) bzw. mit 

oder ohne Entwurf (vgl. M 3) eine erste Möglichkeit der Individualisierung.

Die eigentliche Gestaltung des Furchtfressers kann sowohl beim Filzen variiert werden als auch 

beim Ausgestalten. Bei Letzterem haben die Schüler viel Freiheit und können ganz nach ihren indi-

viduellen Neigungen und Fähigkeiten vorgehen. Sie können den Körper der Figur mehr oder weniger 

detailliert ausarbeiten und dabei einfachere oder schwierigere Techniken anwenden. Bei Bedarf 

stehen für die Ausgestaltung in M 8 Tippkarten zur Verfügung.

In diesem Zusammenhang können Sie auch auf bestimmte Befestigungstechniken eingehen, z. B. 

auf das Annähen von Knöpfen als Augen oder das Anbringen der Haare. Dabei spielt es natürlich 

eine Rolle, ob und welche Vorerfahrungen die Schüler mit dem Nähen sammeln konnten. Für jün-

gere oder ungeübte Schüler bietet das Befestigen der Körperteile mit Flüssigkleber eine Alternative.

Auch in der Reflexionsphase am Ende der Einheit können Sie variieren bzw. differenzieren. Orientie-

ren Sie sich an der individuellen Situation der Klasse bzw. einzelner Schüler und an dem jeweiligen 

Mitteilungsbedürfnis. Kürzen Sie diese Phase oder bauen Sie sie aus, z. B. durch weitere Übungen 

und Gespräche zur Reflexion. 

Welche fächerübergreifenden Bezüge können Sie herstellen?

Sachunterricht

 – Eigene und fremde Gefühle erkennen und benennen

 – (Gemeinsam) Möglichkeiten entwickeln, um mit unangenehmen Gefühlen umzugehen

 – Weitere Übungen zur Förderung der Sozialkompetenz, Empathiefähigkeit und Klassengemein-

schaft (z. B. „Warme Dusche“ oder „Stimmungsbarometer“)
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Deutsch

 – Die Geschichte von Freddi, dem Furchtfresser, als Schreibanlass nutzen (vgl. M 1)

 – Einen Brief an Freddi verfassen (nicht nur, wie vorgeschlagen, einen Zettel)

 – Einen Steckbrief zu Furchtfressern im Allgemeinen oder zum selbst gestalteten Furchtfresser 

erstellen

Welche Medien können Sie zusätzlich nutzen?

	Biergans, Gabi und Keuck, Astrid: Filzen. Neue Ideen für das textile Gestalten. Grundschule. 

Persen Verlag in der AAP Lehrerwelt GmbH, Hamburg 2012.

 In diesem Buch finden sich Tipps zum Einstieg in die Technik des Filzens mit Kindern sowie wei-

tere Ideen für den Einsatz im Unterricht.

	Rahner, Monique: Praxiswissen Filzen: Die wichtigsten Materialien und Techniken. Frech Verlag, 

Stuttgart 2017.

 Die Autorin liefert umfangreiche Informationen zur Technik des Filzens, die sich als Basiswissen 

für die Lehrperson eignen (z. B. Geschichte des Filzens, Anleitungen für diverse Filztechniken, 

Hinweise zu Materialien und Werkzeugen usw.).

	Schreier, Helmut: Nachdenken mit Kindern. Aus der Praxis der Kinderphilosophie in der Grund-

schule. Klinkhardt Verlag, Bad Heilbrunn 1999.

 Das Buch befasst sich mit der kindlichen Gefühlswelt und liefert konkrete Anregungen und 

Übungen zu deren Thematisierung im Unterricht.

	https://www.youtube.com/watch?v=x1WEljb9bWc [letzter Abruf: 16.12.2020]

Dieses kurze Video (4:43 min) zeigt Schritt für Schritt die Vorgehensweise beim Nassfilzen. 

(Suchbegriffe: YouTube Zaubersteine filzen)
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Auf einen Blick

AB: Arbeitsblatt

AL: Anleitung

BD: Bild/er

TX: Text

L: Lehrperson

SuS: Schülerinnen und Schüler

 Gesprächsimpuls            Gestaltung            Differenzierung/Variation/Zusatz

1. Stunde

Thema: Die Furchtfresser kennenlernen und einen Entwurf anfertigen

Vorbereitung

  Geschichte M 1 zum Vorlesen bereithalten. M 2 und M 3 im Klassensatz 

kopieren. M 4 ein- bis zweimal als Differenzierungsmaterial bzw. zur Selbst-

kontrolle kopieren, ggf. laminieren und verdeckt auslegen bzw. aufhängen 

(z. B. hinter der Tafel).

Einstieg

M 1 (TX) Freddi, der Furchtfresser / L liest zum Einstieg die Geschichte aus M 1 

vor (mit oder ohne die Textpassagen, die sich auf die Corona-Pandemie be-

ziehen). SuS äußern sich zunächst spontan. L fragt ggf.:

– Wie geht es Milan? 

– Warum fühlt sich Milan so schlecht? Welche Gründe könnte es dafür 

geben?

– Kennt ihr solch eine Stimmung?

– Wer hilft Milan? Und wie?

Differenzierung

Mit älteren SuS können Sie die Geschichte auch gemeinsam lesen.

Hauptteil

M 2 (AB) Milan und sein kugeliger Besucher / L teilt das Arbeitsblatt M 2 aus. SuS 

bearbeiten Aufgaben zum Text. Sie machen sich dabei Gedanken zu Milans 

Situation, versetzen sich in seine Lage und reflektieren eigene vergleichbare 

Situationen. SuS zeichnen den Furchtfresser Freddi aus der Geschichte.

M 3 (AB) Einen Furchtfresser gestalten – Entwurf / L teilt das Arbeitsblatt M 3 

aus. SuS überlegen sich, wie die Furchtfresser in der Geschichte beschrie-

ben und welche Merkmale genannt wurden. Sie erstellen einen Entwurf für 

ihren eigenen Furchtfresser. 

Differenzierung

M 4 (TX) Wie sehen Furchtfresser aus? / Der Steckbrief M 4 hilft den SuS bei der 

Beschreibung der Furchtfresser bzw. beim Anfertigen des Entwurfs. Stellen 

Sie ihn ein- bis zweimal zur Verfügung, indem Sie ihn z. B. hinter die Tafel 
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hängen. Sie können M 4 auch als Material für die Selbstkontrolle verwen-

den.

  Leistungsstarke bzw. schnelle SuS können zusätzlich zur Bearbeitung von 

M 3 selbst einen Steckbrief verfassen.

Abschluss  SuS stellen ihre Entwürfe für einen eigenen Furchtfresser vor und bespre-

chen, ob alle Merkmale berücksichtigt wurden, z. B.:

– Hat die Figur eine kugelrunde Form?

– Hat sie einen großen Mund?

– Hat sie Watschelfüße?

  SuS beratschlagen außerdem, wie die Entwürfe umgesetzt werden können 

(evtl. in Partner- bzw. Gruppenarbeit) L unterstützt dabei ggf. Zum Schluss 

sammelt L die Entwürfe für die spätere Verwendung ein.

Benötigt:   M 1 

    M 2 und M 3 im Klassensatz 

    Schreibzeug

    Blei- und Buntstifte

    Zeichenpapier (DIN-A4-Format)

    M 4 nach Bedarf zur Differenzierung (ein- bis zweimal kopieren, evtl.  

 laminieren)
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2. Stunde

Thema: Die Technik des Nassfilzens kennenlernen und eine Kugel filzen

Vorbereitung

  Anleitung zum Nassfilzen M 5 im halben Klassensatz kopieren und laminie-

ren, damit sie beim Filzen vor Wasser geschützt ist. Materialien für die Vor-

bereitung der Arbeitsplätze und für das Filzen bereitstellen (siehe unten).

Einstieg

  L kündigt das Nassfilzen an und bespricht mit SuS, was dafür benötigt wird. 

SuS richten Filz-Werkstatt ein:

– Je zwei Tische zusammenschieben und abdecken (mit wasserfester 

Tischdecke, Plane, Folie o. Ä.).

– Auf jeden Tisch zwei Schalen mit warmem Wasser und Seife stellen.

– Für alle SuS je eine Filzunterlage (Filzmatte oder ein Stück Luftpolster-

folie) auslegen.

– Weitere benötigte Materialien bereitlegen (runde Gegenstände,  

Filzwolle).

– Pro Arbeitstisch zwei Anleitungen M 5 auslegen.

Hauptteil

M 5 (AL) So geht das Nassfilzen / L bespricht mit SuS die Anleitung M 5 und 

demonstriert die einzelnen Arbeitsschritte beim Filzen einer Kugel. Ver-

ständnisfragen werden geklärt. SuS filzen eigenständig eine Kugel entspre-

chend der Anleitung. L gibt ggf. Hilfestellung.

Abschluss

  SuS räumen gemeinsam auf. Anschließend betrachtet die Klasse die 

Arbeitsergebnisse. Die SuS prüfen, ob die Kugeln dicht gefilzt und stabil 

sind. Sie berichten, welche Schwierigkeiten aufgetreten sind, und tauschen 

Verbesserungstipps aus.

Benötigt:   M 5 im halben Klassensatz (laminiert)

    pro Arbeitstisch eine wasserfeste Tischdecke (alternativ Plastikplane  

 oder -folie)

    pro Arbeitstisch zwei Schalen mit warmem Wasser und Seife 

    pro Schüler eine Filzunterlage (Filzmatte oder ein Stück Luftpolsterfolie) 

    pro Schüler ein kleiner runder Gegenstand (z. B. Murmel, Kastanie o. Ä.) 

    Filzwolle in verschiedenen Farben
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3./4. Stunde

Thema: Eigene Furchtfresser filzen

Vorbereitung

  Anleitungen zum Nassfilzen M 6 im halben Klassensatz kopieren und lami-

nieren, damit sie beim Filzen vor Wasser geschützt sind. Entwürfe aus der 

ersten Stunde (vgl. M 3) bereithalten. Materialien für die Vorbereitung der 

Arbeitsplätze und für das Filzen bereitstellen (siehe unten).

Einstieg

  L kündigt an, dass die SuS Furchtfresser in Nassfilztechnik anfertigen werden, 

und bespricht mit SuS, was dafür benötigt wird. SuS richten Filz-Werkstatt ein:

– Je zwei Tische zusammenschieben und abdecken (mit wasserfester 

Tischdecke, Plane, Folie o. Ä.).

– Auf jeden Tisch zwei Schalen mit warmem Wasser und Seife stellen.

– Für alle SuS je eine Filzunterlage (Filzmatte oder ein Stück Luftpolster-

folie) auslegen.

– Weitere benötigte Materialien bereitlegen (Tennisbälle, Filzwolle).

– Pro Arbeitstisch zwei Anleitungen M 6 auslegen.

Hauptteil

M 6 (AL) Einen Furchtfresser gestalten / L bespricht mit SuS die Anleitung M 6 und 

klärt Verständnisfragen. Sie verweist auf die Entwürfe, die die SuS in der 

ersten Stunde erstellt haben.

  SuS filzen eigenständig den Köper ihres Furchtfressers entsprechend der 

Anleitung und ihres Entwurfs. L gibt ggf. Hilfestellung.

Differenzierung

  Greifen Sie, wenn nötig, zur Veranschaulichung noch einmal auf die Anlei-

tung M 5 zurück und demonstrieren Sie die Arbeitsschritte beim Nassfilzen.

Abschluss

  SuS räumen gemeinsam auf. Anschließend betrachtet die Klasse die 

Arbeitsergebnisse. Die SuS prüfen, ob die Anleitung umgesetzt und die Ge-

staltungskriterien berücksichtigt wurden, z. B.: 

– Ist die Körperform rund und stabil?

– Wurde dicht gefilzt?

– Wurden Schichten und Farben richtig angeordnet? (Die erste Schicht als 

Mund, die letzte als Haut, Fell o. Ä.)

  Die Klasse bespricht die weitere Gestaltung der Furchtfresser.

Benötigt:    M 6 im halben Klassensatz, laminiert

    pro Arbeitstisch eine wasserfeste Tischdecke (alternativ Plastikplane  

 oder -folie)

    pro Arbeitstisch zwei Schalen mit warmem Wasser und Seife 

    pro Schüler eine Filzunterlage (Filzmatte oder ein Stück Luftpolsterfolie) 

    pro Schüler ein Tennisball (verwendbar sind auch gebrauchte oder  

 ausrangierte Bälle; sie sollten jedoch noch formstabil sein)

    Filzwolle in verschiedenen Farben

   Entwürfe der SuS aus der ersten Stunde (ggf. in Klarsichtfolien, um sie  

 beim Nassfilzen vor Wasser zu schützen)
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5. Stunde

Thema: Die Furchtfresser weitergestalten

Vorbereitung

  Vor der Stunde sollten Sie die von den SuS gefilzten Filzkugeln einschnei-

den und die Tennisbälle entfernen. Der Schnitt fungiert gleichzeitig als 

Mund des Furchtfressers. (Siehe hierzu auch Seite 2 von M 6)

  Der obere Teil von M 7 wird im Klassensatz kopiert oder die Aufgabe zur 

Ausgestaltung des Furchtfressers mündlich erteilt. Die Tippkarten aus M 8 

nach Bedarf und den Reflexionsbogen M 9 im Klassensatz kopieren. 

Evtl. einen Materialtisch vorbereiten, auf dem die Materialien und Werkzeu-

ge für die weitere Gestaltung der Furchtfresser bereitliegen (siehe unten).

Einstieg

  Die SuS besprechen noch einmal das Aussehen der Furchtfresser und die 

typischen Merkmale. Sie können hierbei auch ihre Entwürfe verwenden. Sie 

tauschen Ideen aus, wie sich diese Merkmale gestalterisch umsetzen lassen.

Hauptteil

M 7 (AB/AL) Wie geht’s weiter? / Die SuS gestalten den Furchtfresser aus, indem sie 

weitere Körperteile anfertigen bzw. befestigen (z. B. Füße, Arme, Augen, 

Haare usw.).

Differenzierung

  Die SuS haben bei der Ausgestaltung viel Freiheit und können dabei nach 

individuellen Neigungen und Fähigkeiten vorgehen. Sie können ihren Furcht-

fresser z. B. mit mehr oder weniger Details ausstatten und dabei einfachere 

oder schwierigere Techniken anwenden (z. B. Nähen, Binden oder Kleben).

  Falls nötig (und möglich), planen Sie für diese Gestaltungsphase mehr Zeit ein. 

M 8 (TX/BD) Arme, Füße, Kopf und Co – Tippkarten / Bei Bedarf stellen Sie die Tipp-

karten aus M 8 zur Verfügung. Diese liefern Ideen zur Ausgestaltung und 

erläutern Befestigungstechniken.

Abschluss

  Die SuS räumen gemeinsam auf. Anschließend betrachtet die Klasse die 

Arbeitsergebnisse in einem Museumsrundgang.

M 9 (AB) Das kann ich schon / SuS füllen den Beobachtungsbogen M 9 aus.

Benötigt:   evtl. Entwürfe der SuS aus der ersten Stunde 

   M 7 (oberer Teil/Aufgabe evtl. im Klassensatz)

   M 8 nach Bedarf zur Differenzierung

   Knöpfe (verschiedene Größen und Farben)

   Stoff- und Filzreste, Wollreste und evtl. Filzwolle

   (Näh-)Garn und Nadeln in unterschiedlicher Stärke

   evtl. weitere Gestaltungsmaterialien, z. B. Pappe, Styroporkugeln,  

 Pfeifenputzer, Perlen, Pailletten, Bänder, Schnüre usw. 

   Scheren  

   Flüssigklebstoff  

   M 9 im Klassensatz
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6. Stunde

Thema: Die Furchtfresser im Einsatz

Vorbereitung

  Notizzettel bereithalten (ca. vier Stück pro Schüler).

Einstieg

  L erinnert SuS an die Einstiegsgeschichte (vgl. M 1). Im Unterrichtsgespräch 

erfolgt ein Transfer auf die eigene Situation:

– Erinnert ihr euch an die Geschichte von Milan und Freddi, dem Furcht-

fresser? Worum ging es da?

– Wie ging es Milan?

– Und welche Rolle spielte der Furchtfresser?

– Wie ist das bei euch? Gibt es etwas, worüber ihr euch viele Gedanken 

macht, was euch Sorgen bereitet oder was euch traurig macht?

– Womit würdet ihr euren Furchtfresser füttern? (Ihr dürft der Klasse da-

von erzählen, wenn ihr wollt. Ihr könnt es aber auch nur eurem Furcht-

fresser anvertrauen.)

Hauptteil

  L teilt Notizzettel aus. SuS schreiben auf die Zettel, was sie beschäftigt oder 

belastet. Sie füttern damit ihren Furchtfresser.

  Wenn sie möchten, können einzelne SuS ihre Zettel vorlesen (oder die 

Zettel werden anonym gezogen und vorgelesen) und die Klasse tauscht sich 

über das Problem aus.

Differenzierung

  Die vorgeschlagene Selbstreflexion und der anschließende Austausch 

wird – je nach individueller Situation der Klasse und einzelner SuS – unter-

schiedlich intensiv durchgeführt. Wichtig ist, dass Sie auf die Bedingungen 

und Befindlichkeiten in der Klasse und bei einzelnen Schülern eingehen. 

Die Kinder sollen keinesfalls dazu gedrängt werden, sich vor der Klasse 

zu äußern. Als Alternative zu offenen Äußerungen bieten sich anonyme 

Mitteilungen an, über die ohne konkreten Bezug einem bestimmten Kind in 

der Klasse gesprochen wird. In besonderen Fällen kann sich ein Gespräch 

unter vier Augen anschließen. Denkbar wären an dieser Stelle auch weitere 

Übungen zur Selbst- und Fremdwahrnehmung, zur Förderung der Empathie 

oder zur Stärkung der Gemeinschaft, z. B. „Warme Dusche“ oder „Stim-

mungsbarometer“.

Abschluss

  Die SuS können ihre Furchtfresser mit nach Hause nehmen oder diese 

können einen Platz im Klassenzimmer bekommen und dort als „Kummer-

kasten“ dienen. Die Zettel, die die SuS hineinstecken, bieten so immer 

wieder Anlass für Unterrichtsgespräche oder auch für Vieraugengespräche 

zwischen einzelnen SuS und der L. 

Benötigt:  pro Schüler ca. 4 Notizzettel 
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Freddi, der Furchtfresser – Geschichte für den Einstieg

Hinweis für die Lehrperson: Die Textpassagen in Klammern beziehen sich auf die Corona-Pandemie; Sie können sie beim Vorlesen bzw. 

Kopieren auch weglassen.

(Milan hat eine beste Freundin, sie heißt Marie. Die beiden sitzen in der Schule 
nebeneinander und nach der Schule laufen sie auch immer gemeinsam nach 
Hause, weil sie in derselben Straße wohnen. Dann rennen sie um die Wette und 
albern herum. Oft verabredet Milan sich am Nachmittag mit Marie und anderen 
Freunden, um Fahrrad zu fahren, auf die Skaterbahn oder auf den Spielplatz zu 
gehen. Dann toben sie immer so sehr herum, dass Milan total die Zeit vergisst. Erst 
wenn es langsam dunkel wird, kommt Milan müde zum Abendessen nach Hause.
Außerdem geht Milan einmal in der Woche zum Handballtraining, das macht ihm 
total viel Spaß und hält ihn fit.
Seit einer Weile ist jedoch alles anders. Solche Tage sind für Milan nicht mehr 
möglich. Das liegt daran, dass er wegen der Corona-Pandemie zu Hause bleiben 
muss, nicht mehr in die Schule geht und seine Freunde nicht mehr treffen darf. 
Zuerst fand er das gar nicht so schlimm, denn er hat ein großes Kinderzimmer 
mit vielen tollen Spielsachen. Aber allmählich wird es langweilig, immer allein zu 
spielen. Außerdem nervt es Milan, dass im Radio und im Fernsehen dauernd von 
der Pandemie berichtet wird. Er mag schon gar nicht mehr hinhören und -sehen. 
Auch seine Eltern reden von nichts anderem mehr – meist zwar leise, aber Milan 
sieht an ihren besorgten Gesichtern, worum es geht.)
Heute ist ein komischer Tag. Milan hat keine Lust zu spielen. Er liegt schon den 
ganzen Nachmittag auf seinem Bett und schaut zur Decke hinauf. Irgendetwas 
ist seltsam, das merkt er. Sonst macht es ihm doch immer Spaß, mit seinen 
Spielsachen zu spielen. Sogar das neue Computerspiel von seiner Tante findet er 
heute langweilig. Er hat auf nichts Lust und spürt, dass etwas nicht stimmt. Aber er 
weiß einfach nicht, was es ist. 
(Ob das daran liegt, dass er nun schon über eine Woche nicht mehr in die Schule 
gehen und keine Freunde treffen konnte? Oder an den Nachrichten, die immer 
von diesem schlimmen Virus berichten? Oder daran, dass seine Mutter gerade oft 
gestresst und genervt ist und wegen jeder Kleinigkeit gleich losschimpft?)

M 1

Hallo, ich bin Freddi,
der Furchtfresser!
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