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Heimat-Schatztruhe

Wie und wann kommt bei euch das Gefühl von Heimat auf? Gehören dazu besondere Dinge
oder bestimmte Menschen? Denkt darüber kurz nach, jeder für sich. Denn darauf kommt es hier an!

• „In unsere Heimat-Schatztruhe kommt…“

In diesem Spiel soll jeder etwas nennen – eine Person oder einen Gegenstand – das er mit dem
Gefühl von Heimat verbindet.
• B
 ildet in der Klasse einen Stuhlkreis. Und schon kann es losgehen.
Ein Mitspieler beginnt und sagt: „In unsere Heimat-Schatztruhe
kommt meine beste Freundin Esra.“ Die  nächste Spielerin muss
sich merken, was der Spieler vor ihr gesagt hat, und ihren eigenen
Begriff hinzufügen. Sie sagt dann zum Beispiel: „In unsere Heimat-Schatztruhe kommen die beste Freundin Esra und mein
Skateboard.“ Mit jedem Spieler und mit jeder Spielerin kommt
ein weiterer Begriff dazu. Wichtig ist, dass ihr etwas nennt, das euch wirklich etwas bedeutet.
• D
 ie Begriffe müssen natürlich in der richtigen Reihenfolge genannt werden.
Von Spielerin zu Spieler oder umgekehrt wird es also schwieriger, sich alles zu merken.
Nennt ein Spieler einen falschen Begriff, vergisst er einen oder verwechselt er die
Reihenfolge, scheidet er aus. Der Mitspieler oder die Mitspielerin mit dem besten Gedächtnis
gewinnt das Spiel.

• „In meine private Heimat-Schatztruhe kommt …“

Wie wäre es, wenn du dir nun deine eigene Schatztruhe einrichtest? Mit lauter  Dingen, die dir
wichtig sind.  Das können Fotos deiner Eltern oder deiner Freundin sein, gebastelte Nachbauten
deines Zuhauses usw. Dazu könnt ihr auch einen kurzen Steckbrief formulieren, warum euch der
Mensch, das Tier oder die Sache wichtig ist.

Tipp: Hinterher könnt ihr noch einmal
über die Begriffe sprechen, die genannt
worden sind. Was hat euch besonders gut
gefallen? Was hat euch überrascht?
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Heimat-Schatztruhe

Fülle deine Schatztruhe mit Fotos, Gemaltem, Wörtern – mit dem, was dir das Gefühl
von Heimat gibt!   
Meine Heimat-Schatztruhe

Fülle deine Schatztruhe...
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