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I. Einführung

Der Einsatz von Bildern im Religionsunterricht ist ein wesentliches Element für die schulische Arbeit mit Kindern.

Bilder eröffnen einen Zugang zur biblischen Geschichte, der über das Hören der Erzählung hinaus eine

vertiefende Erschließung ermöglicht. Bilder laden ein zum Verweilen und regen Kinder zu inneren Seh-Weisen

an.

Das vorliegende Arbeitsheft »Neue Malvorlagen Religion 1./2. Schuljahr« entstand auf Grund der guten Resonanz

des Vorgängerbandes »Malvorlagen Religion Grundschule«. Die insgesamt 38 Zeichnungen sind somit als

Ergänzung für die bereits erschienenen Malvorlagen 1/2 gedacht. Die Inhalte orientieren sich im Wesentlichen an

den Lehrplanthemen der Grundschule. Durch die Vielfalt der Themen eignen sich die Kopiervorlagen auch

bestens für die Freiarbeit, im Kindergottesdienst und in der Gemeindearbeit.

Die einzelnen Zeichnungen sind im Inhaltsverzeichnis mit Titeln versehen. Dies ermöglicht ein rasches Auffinden

der angebotenen Themen. In Anlehnung an den Einführungstext der Reihe »Biblische Bildergeschichten«

möchten wir Ihnen im Folgenden Anregungen für den Umgang mit den Bildern geben.

II. Methoden, die das Gespräch fördern

1. Bildbetrachtung

Die nachfolgenden Fragestellungen dienen dazu, eine gründliche Erschließung und Wahrnehmung von Bildern zu

erzielen und mit der Verlangsamung des Sehens unseren heutigen raschen Sehgewohnheiten (z. B. Fernsehen)

entgegenzuwirken.

Wie hat die Zeichnerin das Bild gestaltet, was hat sie dargestellt, was wurde weggelassen, was hat sie

hinzugefügt?

Wie sind Personen, Kleidung, Landschaft, Gestik und Mimik gestaltet?

Was steht im Zentrum des Bildes, was ist ergänzend?

Wo im Bild würde ich gerne vorkommen, wo nicht?

Was könnten die Personen sagen, denken, fühlen?

Welchen Titel könnte man dem Bild geben?

Wie könnte die Geschichte weitergehen?

Entspricht die Darstellung meinen Vorstellungen? Was würde ich anders machen?

Welche Farben passen zu dem Bild?

2. Bilder mit Sprech- oder Denkblasen versehen

Einzelnen Figuren werden Sprech- oder Denkblasen hinzugefügt, in die die Schülerinnen und Schüler zentrale

Aussagen der Geschichte oder Gedanken einzelner Personen schreiben können. Die Inhalte können entweder

bereits in einer Erzählung vorgestellt worden sein oder die Schülerinnen und Schüler stellen Vermutungen an,

welche Aussagen die Personen machen würden.

3. Ergänzende Medien

Der Vergleich mit Bildern aus dem Bereich der Kunst - was wird dort gezeigt, wie wird es dargestellt, was wurde

weggelassen?

4. Erfahrungsbezogene Zugänge

Schülerinnen und Schüler betrachten ein Bild unter folgenden Kriterien: Gefällt mir das Bild? Stellt es eine

Situation dar, die ich selbst gerne erleben würde bzw. die ich nicht erleben möchte? Ergänzende bzw. konträre

Abbildungen aus Bildkarteien / Zeitschriften suchen und zuordnen (weitere an den Schülerinnen und Schülern

orientierte Fragestellungen siehe unter Punkt 1).

III. Gestalterische Methoden

1. Ausmalen - Einsatz von Farben

Schülerinnen und Schüler erhalten die Kopiervorlagen und malen sie in Einzelarbeit oder Gruppenarbeit aus.

Die Ausdruckskraft der Bildvorlagen kann durch einen gezielten Einsatz von Farben zum Ausmalen deutlich

gesteigert werden.

2. Puzzle - Bildausschnitte ergänzen

Einzelne Bilder werden als Puzzle zerschnitten, die Schülerinnen und Schüler fügen das Gesamtbild zusammen.

Schülerinnen und Schüler erhalten nur einen Teil des Bildes (wahlweise können Zentralfiguren bleiben bzw.

fehlen) und ergänzen den Rest selbstständig.

3. Gestaltung von Arbeitsblättern



Die vorliegenden Bilder eignen sich auch als Ergänzung / Erweiterung von Arbeitsblättern, die mit Texten,

Kreuzworträtseln, Lückentexten gestaltet werden.

4. Spielerische Zugänge

Schülerinnen und Schüler erhalten ein Bild als Vorlage. Mit Egli-Figuren (Pfeifenputzern o. a.) werden

Szenen gestaltet oder als Standbilder nachgestellt.

Schülerinnen und Schüler erhalten für die Gruppe ein Einzelbild. Sie spielen sich die Szenen (nach

Einübung) gegenseitig vor; für geübte Gruppen kann man auch ein Bild zeigen und die Gruppen spontan

spielen lassen.

Schülerinnen und Schüler erhalten einzelne Figuren der Bilder (dazu Vorlagen vergrößern, eventuell auf

stabilen Grund kleben, ausmalen und mit Holzstäbchen versehen) und spielen Szenen der Geschichte nach

oder gestalten den Verlauf der Geschichte nach ihren Vorstellungen.


