Curaschi – Sexualpädagogik für Bündner Kids
Adebar Unterrichtsmaterial
Gute und schlechte Geheimnisse

Zyklus/
Klasse

Lernziel

Dauer

Material

Tipps

Quellennachweis

Zyklus 2
3. / 4. Klasse

Stärkung der Persönlichkeit
Förderung Selbstbewusstsein
Schutz vor sexuellem Missbrauch

1 x 30 Min.
1 x 20 Min. (freiwillig)

Arbeitsblatt gute und schlechte Geheimnisse
Lösungsblatt gute und schlechte Geheimnisse
Stift

Sprich mit deinen Eltern oder anderen vertrauten Personen über
die guten und schlechten Geheimnisse

Ich sag nein, Gisela Braun, Martina Keller
Verlag an der Ruhr

So geht es!
1

Es gibt gute und schlechte Geheimnisse.
o Gute Geheimnisse soll man nicht verraten, denn sie bereiten Freude.
o Schlechte Geheimnisse darf man weitersagen, denn sie bereiten Sorgen.
Kreuze an, welches Geheimnis ein Kind für sich behalten und welches es
weitersagen soll. Überlege dir, wem es das Geheimnis mitteilen könnte.

Geheimnis

Geheim
halten

Weitersagen

Wem weitersagen?

"Dieses Foto"

Beate hat ihrer Freundin Annemarie erzählt, dass
sie in Josef verliebt ist und ihr gesagt: «Davon
darfst du aber keinem erzählen.»
Max ist sehr talentiert und hatte ein Spezial
Trainig. Danach ist der Trainer plötzlich in die
Garderobe gekommen und hat Max am ganzen
Körper gestreichelt. Dies sei ein Geheimnis, hat er
gesagt.
Pia ist bei den Grosseltern auf Besuch. Sie
beobachtet mit Neni bis um Mitternacht Eulen.
Neni sagt: «Verrat das nicht deiner Mama, das
bleibt unser Geheimnis.»
Die grosse Schwester von Rolf spielt zusammen
mit ihrer Freundin Ärztin. Rolf muss sich ausziehen
und Patient spielen. Er mag das nicht, getraut sich
aber nicht etwas zu sagen. Die Schwester sagt, es
ist geheim.
Renates Tante kommt auf Besuch. Sobald Mama
in der Küche ist, möchte die Tante, dass Renate
mit ihr kuschelt und fasst sie überall an. Renate
hat das nicht gerne, traut sich aber nicht etwas zu
sagen.
Celine war mit dem Hund eine Stunde alleine zu
Hause. Jetzt ist er weg und alle suchen ihn. Celine
sagt, der Hund habe sich losgerissen, dabei hat
Ceien die Haustüre offen gelassen. Das will sie
aber nicht sagen.
Der ältere Bruder zeigt Alex immer wieder Filme
mit nackten Frauen und Männern. Alex findet das
eklig. Der Bruder sagt, dies sei reine Männersache
und streng geheim.
Ole, Timo und Yusuf sind eine Bande. Jeder hat
einen Bandennamen, den niemand erfahren darf,
der nicht Mitglied ist.
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Wenn du möchtest, besprich mit deinen Eltern oder einer Vertrauensperson
die Geheimnisse und wem ein Kind ein schlechtes Geheimnis sagen könnte.

Lösungsblatt - Homeschooling
1

Hier ist unsere vorgeschlagene Lösung. Beim Geheimnis von Pia, die bis
Mitternacht bei den Grosseltern aufbleiben darf und bei Celines Hund kann man
natürlich auch unterschiedlicher Ansicht sein.
Bei den schlechten Geheimnissen bestimmt das Kind, wem es das Geheimnis
anvertraut. Wenn man niemanden weiss, gibt es Tel. 147 das Kindernot-Telefon.
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Ceien die Haustüre offen gelassen. Das will sie
aber nicht sagen.
Der ältere Bruder zeigt Alex immer wieder Filme
mit nackten Frauen und Männern. Alex findet das
eklig. Der Bruder sagt, dies sei reine Männersache
und streng geheim.
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