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Ethik - Was ist Glück? 

ab Klasse 2 

 

Was ist Glück? Empfindet es nicht jeder anders? Gerade als Schüler? Wie soll das Thema „Glück“ 

unterrichtet werden?  

Schülerinnen und Schüler haben individuelle Vorstellungen von dem, was Glück ist. 

Die individuelle Entscheidung darüber, was Glück ist und was nicht, ist für das zukünftige Leben der 

Schülerinnen und Schüler relevant. Dadurch ist eine Zielsetzung in der Lebensplanung besser möglich. 

Der Ethikunterricht kann einen bedeutenden Beitrag dazu leisten, dass Schülerinnen und Schüler Sinn 

in ihrem Tun entdecken und sich als selbstwirksamen Schmied ihres eigenen Wohlbefindens sehen. 

Ethikunterricht ist mehr als die bloße Vermittlung von Fachkenntnissen. Er ist auch Lebensort der Kinder, 

der ihren Selbstwert, ihre Identität und ihren Bezug zur Welt nachhaltig prägt.  

Das vorliegende Material soll helfen, das Wort Glück im Unterricht von allen Seiten zu beleuchten.  

Die Schülerinnen und Schüler können durch Sprichwörter auf die Thematik eingestimmt und motiviert 

werden. Durch die Sprichwörter soll bei ihnen eine Fragehaltung entstehen, woraus sie dann eigene 

Vorstellungen von Glück entwickeln können. 

Im weiteren Verlauf des Unterrichtes sollen die Kinder über sich und über die Situationen nachdenken, 

die für sie Glück bedeuten. Die Auseinandersetzung mit Glückssymbolen, Redewendungen und 

Märchen soll ihnen dabei helfen. 

Das Material soll die Kinder anregen, sich mit dem Thema Glück auseinanderzusetzen - eigenes Glück, 

das Glück anderer. Verschiedene Arbeitsblätter bieten eine Diskussionsgrundlage für die Thematik. 

Jedes dieser Blätter kann einzeln bearbeitet werden, oder Bestandteil einer Werkstattarbeit sein. Ein 

Werkstattplan ist im Material vorhanden. 

 

Material-Info 

 

• Sprichwörter (Folie für den Stundeneinstieg) 

• Brainstorming: Was macht dich glücklich? 

• Was bedeutet Glück für mich? 

• Glückspilz: Sprichwort erklären, Bastelarbeit 

• Verschiedene Glückssymbole erklären 

• Redewendungen zum Glückssymbol „Schwein“ 

• Zu den Redewendungen malen 

• Rezept für Hufeisenkekse  

• Märchen „Hans im Glück“ 
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• Glücksdomino 

• Eigene Glückssymbole erfinden 

• Gedanken zu einem Bild aufschreiben (philosophieren) 

• Werkstattplan 

 

 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG! 

Ihr Niekao- Lernwelten-Team 

 

www.niekao.de

