
Es gibt das Sprichwort: „Die ganze Welt ist Heimat, wenn 
du in deinem Herzen wohnst“. Aber was heißt das  genau: 
in seinem Herzen wohnen? Was stellst du dir darunter vor?

Wann fühlst du dich wohl? Was brauchst du dafür, damit 
du dich wohl fühlst und in deinem Herzen wohnen kannst? 

Aufgabe: Findet  euch in kleinen Gruppen zu zweit oder zu dritt zusammen und  
überlegt euch, was  ihr zum Wohlfühlen benötigt:

Zum Beispiel:  
Ich kann in meinem Herzen wohnen, wenn …
 …  ich in meinem Baumhaus bin
  …  ich Kräfte habe wie ein Löwe
 …  ich unter allen meinen Freunden bin 
 …  ich auf dem Sofa meinen Kakao trinke

Für deine Notizen: 

Heimat im Herzen –  
Fabelwesen TutMirGut 

Wohnt man in seinem Herzen, wenn 
man sich wohl fühlt? Und wenn man 
sich wohl fühlt, ist es dann nicht so 
wichtig, wo man gerade ist? Kann man 
sich dann überall heimisch fühlen?  
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Heimat im Herzen –  
Fabelwesen TutMirGut 

•  Zeichnet nun das, was ihr zum Wohlfühlen braucht, was euch guttut, auf ein Papier, schnei-
det es aus und gestaltet gemeinsam daraus ein Fabelwesen namens „TutMirGut“. 
Ihr könnt es auch anmalen oder ihm einen anderen Namen geben. Wichtig ist: Es verkörpert 
all diese ganz bestimmten und wichtigen Eigenschaften, die nötig sind, damit ihr in eurem 
Herzen wohnen könnt. 

•  Nun könnt ihr euch auch mit den anderen Gruppen austauschen:  
Wie sehen deren Fabelwesen aus? Habt ihr ähnliche Dinge herausbekommen?  
Hängt die Bilder gemeinsam auf! Und wenn sich jemand gerade nicht heimisch fühlt,  
kann er sich an den Kräften des „TutMirGut“ stärken.

Unser Fabelwesen „TutMirGut“

Von:                                               
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