
Kennt ihr das auch: Ihr seht einen Gegenstand und plötzlich denkt ihr: Oh, das erinnert mich 
an etwas sehr Vertrautes:  an das Heimatland meines Vaters, an mein altes Zuhause, an die 
verstorbene Oma.

Manche Gegenstände können Gefühle und Erinnerungen auslösen: eine blühende Blume, 
die aus dem Garten des ehemaligen Zuhauses kommt, ein Kissen, das die Oma bestickt hat oder 
ein einfacher Stein, den du auf deinem alten Schulweg gefunden hast. Dann erinnert ihr euch 
gerne an die vergangene Zeit, und der Gegenstand kann treuer Begleiter für die neue Zeit sein.

Welcher Gegenstand ist euch wichtig?

Stellt euch vor: Ihr müsst euch mit der Familie plötzlich auf eine weite Reise machen und euer 
Zuhause verlassen. Niemand weiß, wann ihr zurückkommt.
Aber ihr habt noch die Möglichkeit, zur Erinnerung einen Gegenstand mit in den Koffer zu 
schmuggeln. Was wäre das?

Tauscht euch über eure Gegenstände in der Klasse aus und beschreibt den Klassenkameraden, 
warum sie für euch wichtig sind. 

Platz für meine Notizen: 

Heimat–Dinge:  
Mitgebracht und selbstgemacht  
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Aufgabe:
Ihr  könnt einen Gegenstand als Amulett oder Glücksbringer gestalten. Das kann man in unter-
schiedlichen Techniken umsetzen. Entscheidet in der Klasse, mit welcher Technik ihr arbeiten wollt:

• Zum Beispiel könnt ihr den Gegenstand aus Ton formen.
• Oder ihr schnitzt ihn in Speckstein oder Holz.
•  Eine weitere Möglichkeit wäre, ihn aus  Pappmaché zu gestalten 

und  ihn bunt anzumalen. 
• Wie wäre es mit  Gipsabdrücken oder Gipsformen? 

Was fällt euch noch ein?

Heimat–Dinge:  
Mitgebracht und selbstgemacht  

Wenn du magst,
mal dir ein Amulett!

Aus den vielen Erinnerungs-Gegenständen könnt ihr gemeinsam eine schöne Heimat-
Ausstellung machen und sie den anderen Klassen zeigen. 
Dazu könnt ihr kurze Steckbriefe mit den wichtigsten Informationen erstellen.
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