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Alltagspädagogik – Gute Taten 

Das Miteinander in der Klasse ist in jeder Klasse und zu jeder Zeit ein wichtiges Thema. Die 

höfliche Begegnung, Hilfsbereitschaft, friedliches gemeinsames Arbeiten und Spielen, 

respektvoller und freundlicher Umgang miteinander sowie Freundschaften in der Klasse 

bereichern das Miteinander in der Klasse. 

Nicht nur, aber auch in der Vorweihnachtszeit kann dieses Miteinander durch „gute Taten“ 

der Kinder untereinander gefördert werden. 

Als alternative Adventskalenderidee, aber auch für zwischendurch, können diese Karten 

eingesetzt werden. 

24 Klappkarten mit kleinen Aufträgen für ein anderes Kind der Klasse  wie beispielsweise etwas 

holen, bringen, tragen, gemeinsame Aktionen mit einem anderen Kind wie zusammenspielen, 

frühstücken, arbeiten etc. sollen den Klassenalltag bereichern. 

Eine Bastelanleitung ist beigefügt. Die Karten können sowohl offen als auch verdeckt 

gezogen werden mit 2 Bastelvarianten. Außerdem liegen die Karten als Stern- oder 

Herzvorlage vor, je nach Anlass. 

Folgende Möglichkeiten bieten sich mit diesen Karten: 

1. Die Lehrerin schreibt auf jeden Auftrag einen Namen, die Kinder ziehen die Karten 

(darauf achten, dass keiner sich selbst zieht, sonst Auslosung wiederholen!) und müssen 

in einem gewissen Zeitraum ihren Auftrag erfüllen. 

Als Adventskalender kann auch das Datum auf den Karten notiert werden, an welchem Tag 

der Auftrag eingelöst werden soll.  

 

2. Die Kinder wählen selbst ein Kind aus, für den sie diesen Auftrag erfüllen möchten 

(darauf achten, dass jedes Kind ausgewählt wird!). 
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Eine geheime Vorgehensweise ist nur dann sinnvoll, wenn die Kinder auf spontane 

Veränderungen vorbereitet sind und bspw. nicht mittags ihren Ranzen verzweifelt suchen, 

weil ihr „Wichtel“ ihn bereits heimlich mit zur Bushaltestelle genommen hat … 

Viel Freude beim Austesten dieser lustigen und schönen Aktion! 

Marion Keil und die Niekao Lernwelten 

 

 

 

 


