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Didaktische Bausteine 
für die Arbeit mit jumi

Die vorliegende Ausgabe des jumi ist bereits die dritte im Zyklus zu den
vier Himmelsrichtungen Ost, Süd, West und Nord. Jedes der vier Hefte ist nach 

einheitlichem Konzept gestaltet und zu jedem erscheint ein Baustein 
mit Anregungen für die Arbeit im Unterricht. Diese sind wie immer nicht als 

Einzellektionen gedacht. Die Bausteine können auch kostenlos unter 
www.jumi.ch heruntergeladen werden. 
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Text und Ideen zur Aufbereitung: Lucia Hager 

Wir versammeln die Klasse im Kreis, legen ein jumi in die Mitte und lassen

den Kindern ein wenig Zeit, um das Titelblatt zu betrachten und sich allenfalls 

dazu zu äussern. Nun stellen wir uns vor, dass wir gemeinsam eine Reise in den 

Norden machen und dazu unsern Koffer packen müssen. Was nehmen wir mit? 

Die Liste erstellen wir mit dem bekannten Spiel Ich packe meinen Koffer und 

nehme mit ... Jedes Kind nennt dabei zuerst der Reihe nach die Gegenstände, die 

die Kinder vor ihm aufgezählt haben, bevor es einen neuen hinzufügt. Als Spiellei-

ter notieren wir die Sachen fortlaufend, einerseits als Kontrolle bei Unsicherheiten, 

andrerseits als Hilfe für das nachfolgende Gespräch. Bei diesem überlegen wir, ob 

die genannten Dinge für eine Reise in den Norden wichtig und nützlich sind oder 

ob sie dort wohl eher fehl am Platz sind. Wenn möglich begründen die Kinder ihre 

Entscheide. Wir machen sie darauf aufmerksam, dass sie sich aber auch «falsch» 

entscheiden dürfen oder keine Begründung liefern müssen und wir uns diese 

Überlegungen noch einmal machen können, wenn wir das jumi gelesen und dabei 

mehr über die nördlichen Gebiete auf unserer Erde erfahren haben.

Wir kopieren die Seite auf ein Arbeitsblatt oder lassen die Kinder das Rätsel direkt 
ins Heft lösen. Wir kontrollieren ihre Ergebnisse in der Klasse und fügen ein  

kurzes Gespräch darüber an, was die Kinder über die nördlichen Gebiete der Schweiz 
und unserer Erde wissen. 
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Spiel
Rätsel

Zum Thema Schöpfungsverantwortung 
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Wir lesen gemeinsam die beiden Abschnitte. Allenfalls 

verdeutlichen wir die eine oder andere Aussage noch mit 

einer Landkarte oder einem Globus. Danach können die 

Kinder ihr neu erworbenes Wissen bei einem „Fussball-

spiel« mit Fragen und Antworten unter Beweis stellen. 

Dazu teilen wir die Klasse in zwei Gruppen ein. Jeweils 

ein Kind aus jeder Gruppe nimmt vorne auf einem Stuhl 

Platz, die andern bleiben hinten im Schulzimmer.  Die 

Kinder auf den Stühlen sollen die gestellten Fragen laut 

und deutlich beantworten. Die andern aus der Gruppe 

dürfen helfen, indem sie ihrem Gruppenmitglied die 

richtigen Antworten ins Ohr flüstern. Nach jeder Frage 

kommt ein anderes Kind aus der Gruppe auf den Stuhl. 

An der Wandtafel zeichnen wir die folgende Skizze: 

Auf der Mittellinie platzieren wir einen Magnetstein. Nun 

stellen wir die Fragen zum gelesenen Text. Das Kind, das 

zuerst die richtige Antwort ruft, hat den Punkt für seine 

Gruppe geholt und wir rücken den Magnetstein um eine 

Linie näher an das Tor der andern Gruppe. Landet der 

Magnetstein in einem Tor, schreiben wir darüber einen 

Strich und beginnen wieder neu auf der Mittellinie. Wenn 

keine der Gruppen die Antwort weiss, geben wir sie und 

stellen die Frage später noch einmal. Gewonnen hat na-

türlich die Gruppe, die am meisten Tore erzielt.

Dicke Eisschicht am nördlichsten Punkt

 Kopiervorlage



’ Welche Gebiete gehören zur Arktis? (nördlichste Teile 

Amerikas, Skandinaviens, Russlands und Grönlands)

’ Wo liegt der nördlichste Punkt der Erde? (unter einer 

dicken Eisschicht im Nordpolarmeer)

’ Wie heisst die Verbindung zwischen Nord- und 

Südpol? (Erdachse)

’ Wie viele Jahreszeiten gibt es in der Arktis? (zwei: 

Winter und Sommer)

’ Was ist das Besondere am arktischen Winter? 

(immer dunkel auch tagsüber)

’ Was ist das Besondere am arktischen Sommer? 

(immer hell auch nachts)

’ Wie kalt wird es im Winter in der Arktis?  

(bis -40 Grad)

’ Was geschieht dann mit dem Boden? (er gefriert)

’ Wie warm kann es im Sommer in der Arktis 

werden? (bis +8 Grad)

’ Welche Tiere lieben die tiefen Temperaturen und 

fühlen sich daher in der Arktis wohl? (Eisbären, 

Robben, Polarwölfe, Rentiere, …)

’ Wie nennt man die Menschen, die schon seit über 

5000 Jahren in der Arktis heimisch sind? (Inuit)

’ Was bedeutet dieses Wort in unsere Sprache 

übersetzt? (Mensch)

’ Wie nannte man diese Menschen früher? (Eskimos)

’ Was bedeutet das? (Rohfleischesser)

’ Was ist ein Iglu? (Haus aus Eisblöcken)

’ Was ist ein Husky? (Hunderasse, Schlittenhund 

der Inuit)

’ Womit sind Inuit heute meistens unterwegs? 

(Motorbobs und Schneemobile)

’ Warum werden die Holzhäuser der Inuit oft 

fortgespült? (Weil wegen der Klimaveränderung 

das Eis schmilzt.)

’ Warum lohnt es sich für die Inuit kaum noch, 

auf Fischfang zu gehen? (Riesige Tanker fischen im 

Polarmeer die Fischgründe leer.)

Mögliche Fragen zum Text:

Nordische Stämme und Götter

Nach dem Spiel lassen wir die Kinder in einem Klassenge-

spräch noch einmal aufzählen, wie die Inuit früher gelebt 

haben und warum viele in heutiger Zeit  nicht mehr für 

sich selber sorgen können. Wir konzentrieren uns im wei-

teren Verlauf der Arbeit auf das Stichwort Klimaverände-

rung und lesen wie im jumi vorgeschlagen auf Seite 14 

weiter: 

Grüsse vom Nordpol

Im Voraus bestimmen wir jeweils zwei Kinder, die je die 

Texte der Schneeeule und von Guri als Dialog lesen und 

kontrollieren mit einigen Rückfragen, ob die Kinder alles 

verstanden haben. Danach markieren alle in Einzelarbeit 

die genannten Auswirkungen der Klimaveränderung. Zur 

Kontrolle lassen wir diese Sätze noch einmal vorlesen. 

Falls nötig besprechen wir mit den Kindern die wich-

tigsten Ursachen der Klimaerwärmung. Nun diskutieren 

wir die Ideen der Schneeeule zur Verminderung des 

Treibhauseffekts und überlegen, was sonst noch getan 

werden könnte. Wir legen Wert darauf, dass wir dabei 

auch aufzählen, was jede und jeder von uns beitragen 

könnte. Abschliessend schreibt jedes Kind einen Brief an 

Guri mit seiner Meinung zur Klimaveränderung und was 

es selber dagegen tun will.
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Zum Thema Gottesbilder Nach der gemeinsamen Lektüre beantworten die Kinder 

in Partner- oder Kleingruppenarbeit die folgenden Fra-

gen auf ein Notizblatt oder ins Entwurfsheft:
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1) Wie wurde im Norden die Götterwelt genannt?

2) Wie hiess die Menschenwelt?

3) Von welchen nordischen Göttern ist erzählt?

4) Wofür sind sie zuständig?

5) Welche keltischen Stämme sind erwähnt?

6) In welchen Ländern waren sie vor allem zuhause?

7) Wie hiessen ihre Priester?

8) Welche Naturgegenstände spielten im Glauben

 der Kelten eine wichtige Rolle?

Nach der Kontrolle in der Klasse gestalten sie dazu ein 

Arbeitsblatt (s. Kopiervorlage): Auf der einen Blatthälfte 

schreiben sie in die Titelzeile den Namen der Götterwelt, 

auf der andern jenen der Menschenwelt. Darunter  

schreiben sie bei der Götterwelt die Namen der er-

wähnten Götter auf und zeichnen zu jedem ein pas-

sendes Symbol (eventuell vorher besprechen!). Auf der 

Seite der Menschenwelt notieren sie die Namen der auf-

gezählten Stämme und zeichnen die Lösungen zu Frage 

8 (eventuell mit betenden Menschen darum herum).

Wir verweisen darauf, dass die heutigen Bewohner des 

Nordens keine Verehrer von Odin und seinen Mitbewoh-

nern der Götterwelt mehr sind, sondern mehrheitlich der 

christlichen Religion angehören wie die Kinder in der 

Klasse auch (der zweite Teil dieser Aussage muss natür-

lich der Situation in der Klasse angepasst werden!). Nun 

erhalten sie den Auftrag, in einer Gruppenarbeit einen 

Artikel fürs jumi zu schreiben, in dem die Leserinnen und 

Leser analog zum obigen Artikel etwas über den Gott 

erfahren, an den Christen glauben und darüber, wie 

Christen ihren Glauben feiern.

Es wird spannend sein, beim Vorstellen der Arbeiten in 

der Klasse die verschiedenen Aussagen miteinander zu 

vergleichen  und die Unterschiede zur beschriebenen 

Götterwelt zu besprechen!

Analog zum vorherigen Arbeitsblatt gestalten die Kin-

der nun noch eines, diesmal mit christlichen Symbolen 

für Gott und einer Collage zu christlichen Kultstätten 

und/oder Bräuchen.

 Kopiervorlage



Die Kinder lösen das folgende Worträtsel, wenn nötig mit 

Hilfe des Artikels auf Seiten 6 und 7 im jumi. 

Zum Thema 
Glaubensboten

 Kopiervorlage
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1) So nannten die Angehörigen der nordischen  

Stämme die Menschenwelt.

2) So hiess das achtbeinige Ross des Gottes Odin.

3) So nannten die Angehörigen der nordischen  

Stämme die Götterwelt.

4) So hiess einer der nordischen Kriegsgötter,  

der auch als Sohn von Odin verehrt wurde.

5) Odin hatte zwei ............ als Begleiter

6) Asterix und seine Freunde gehörten zum Volk

 der ............

7) Bäume, die im Glauben der Kelten eine wichtige Rolle 

spielten.

8) Miraculix schnitt mit seiner goldenen Sichel ............ 

von dem Bäumen.

9) Comicfigur, die für das Aufstellen von grossen heiligen 

Steinen zuständig ist.

10) Einer der Namen des wichtigsten Gottes, den die 

Kelten und Germanen verehrten.

11) So hiess einer der nordischen Kriegsgötter.

12) Name der nordischen Göttin der Liebe  

und Fruchtbarkeit
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Das Lösungswort des Rätsels bildet Grundlage für ein 

Klassengespräch, bei dem wir uns Gedanken zu fol-

genden und ähnlichen Fragen machen:

’ Was ist/macht ein Glaubensbote?

’ Kennt ihr einen Glaubensboten/eine Glaubensbotin? 

Was wisst ihr über ihn/sie?

’ Könnt auch ihr Glaubensboten sein? Welche Botschaft 

würdet ihr verkünden?

In einem weiteren Klassengespräch überlegen wir, wa-

rum zu allen Zeiten seit den Anfängen des Christentums 

immer wieder Menschen die Botschaft von Jesus Christus 

verkünden und weitertragen. Wir verweisen auch auf 

den entsprechenden Auftrag, den Jesus seinen Jüngern 

und Jüngerinnen gab und den wir im Matthäusevangeli-

um 28,18-19 lesen können: Geht zu allen Völkern und 

macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf 

den Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen 

Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch ge-

boten habe.

Danach laden wir die Kinder ein, sich konkret als Glau-

bensboten zu betätigen, indem sie mit dem Segensgebet 

von Seite 19 ein Lesezeichen gestalten, das sie dann je-

mandem aus ihrem Bekanntenkreis verschenken oder das 

wir in der Kirche für die Gesangsbücher verwenden 

könnten. 

In diesen beiden Artikeln ist von Glaubensboten aus früherer Zeit erzählt. 

Wir teilen  je einen einer Gruppe zu mit folgenden Aufträgen:

Apostel des Nordens
 jumi Seite 15

’ Lest im jumi auf Seite 15.

’ Wenn ihr etwas nicht verstanden habt,  

 bittet eure Lehrperson um Erklärung.

’ Beantwortet die folgenden Fragen:

 1. Wann lebte der heilige Ansgar?

 2. Welche besondere Begabung hatte er?

 3. Welchen Auftrag von Gott erhielt  

 Ansgar schon als junger Mann?

 4. Warum war es für Ansgar nicht so leicht,  

 diesen Auftrag Gottes zu erfüllen?

 5. Was tat Ansgar als Bischof Gutes für die  

 Notleidenden in seinem Bistum?

’ Bereitet euch darauf vor, euren Mitschülerinnen und 

 Mitschülern diesen Text aus dem jumi vorzulesen. 

 Stellt ihnen dann auch die obigen Fragen und sagt 

 ihnen, ob ihre Antworten richtig sind.

War das ein langer Weg
 jumi Seite 18 /19

’ Lest im jumi auf den Seiten 18 und 19.

’ Wenn ihr etwas nicht verstanden habt, bittet eure 

 Lehrperson um Erklärung.

’ Beantwortet die folgenden Fragen:

 1. Wie heisst der Nationalheilige von Irland?

 2. Was hat der heilige Patrick Wichtiges gemacht?

 3. Von welchem irischen Missionar hat der Kanton  

 St. Gallen seinen Namen? 

4. Wie kam die christliche Botschaft in die Schweiz?

 5. Warum wurden die irischen Glaubensboten in 

 der Schweiz verstanden?

’ Bereitet euch darauf vor, euren Mitschülerinnen und 

 Mitschülern diesen Text aus dem jumi vorzulesen. 

 Stellt ihnen dann auch die obigen Fragen und sagt 

 ihnen, ob ihre Antworten richtig sind.



Dass Menschen nicht sesshaft leben – also 

ihr Zuhause immer an einen anderen Ort 

verlegen -, hat unterschiedliche Gründe. 

Viele Nomaden lebten einst in Gebieten, 

die zu trocken waren oder je nach Jahreszeit 

zu wenig Nahrung für Menschen und Tiere 

boten. Also zogen sie mit ihren Tierherden 

und ihrem Hab und Gut weiter an einen 

anderen Platz. Meistens lebten sie in Zelten, 

die schnell auf- und abgebaut waren. In der 

Mongolei, den trockenen Gebieten Afrikas 

und Asiens trifft man heute noch Nomaden 

an – die meisten anderen haben diese Le-

bensweise aber aufgegeben, sie leben sess-

haft am gleichen Ort. Menschen ohne feste
n 

Wohnsitz heissen 

Nomaden. Früher gab 

es auf der ganzen 

Welt vie
le solcher 

Wandervölker. Heute 

leben nur noch wenige 

nomadisch - dazu 

gehört ein
 kleiner Teil

 

der Roma und der 

Jenischen. Sie si
nd 

auch in der Sch
weiz 

anzutreffe
n.

Roma haben es schwierig

Auch die Roma und Sinti sowie die Jeni-

schen leben zum grössten Teil seit vielen 

Generationen am gleichen Ort. Nur ein 

kleiner Teil von ihnen zieht umher. Die Ro-

ma haben eine lange Geschichte und eine 

interessante Kultur. Ursprünglich stammen 

sie aus dem Nordwesten von Indien und 

zogen von dort in die ganze Welt hinaus. 

Darum gibt es viele unterschiedliche Grup-

pen und Gemeinschaften. Diese haben 

denn auch andere Namen – zum Beispiel 

Sinti, Kale und viele mehr – und auch un-

terschiedliche Sprachen und Religionen. 

Sesshafte Roma haben sich in allen Ländern 

Europas niedergelassen, viele leben in Ru-

mänien, Bulgarien und Slowenien. Die Ro-

ma hatten es immer schwierig: Ihre Lebens-

weise machte misstrauisch, sie wurden ver-

folgt und diskriminiert. Das ist an vielen Or-

ten leider bis heute so.

Nomaden 

reisen viel umher

Unterwegs im Wohnwagen

Die Jenischen, die als Fahrende in der 

Schweiz unterwegs waren, versorgten die 

abgelegenen Dörfer mit Waren. So kamen 

zum Beispiel regelmässig die Messerschlei-

fer, Korbflechter, Pfannenflicker oder Hau-

sierer vorbei. Heute leben die fahrenden 

Jenischen vom Handel mit Altmetall und 

Antiquitäten oder als Marktfahrer. Bekannt 

sind die Roma, Sinti oder Jenischen auch 

wegen ihrer wunderschönen Musik und 

den fröhlichen Festen. Heute leben in der 

Schweiz etwa noch 2500 Jenische, die he-

rumfahren. Im Sommer kommen einige 

ausländische Roma-Familien hinzu. Sie le-

ben in Wohnwagen und Wohnmobilen auf 

Plätzen, die für sie reserviert sind. Dort blei-

ben sie dann jeweils ein paar Wochen oder 

Monate, bis sie zum nächsten Platz fahren. 

Meistens besuchen die Kinder von Fahren-

den im Winter eine öffentliche Schule und 

gehen im Sommer dann mit ihren Eltern 

auf Reise. 

Text: Christine Weber

Foto: Willi Wottreng
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Ein Kind von Fahrenden auf dem 

Durchgangspla
tz Bonaduz (GR) beim

 Tanzen.
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55

… sind Menschen, die ich gern habe,
mit denen ich mich gut verstehe,

mit denen ich gerne zusammen bin,
die mich mögen, so wie ich bin,

die mir helfen, wenn ich in Not bin

und denen auch ich helfe, wenn sie das brauchen.

Text und Fotos: Lucia Hager

Freunde  ...

4

«Mein bester Freund ist mein Cousin Ramon. Er wohnt auf dem Bauernhof. Wir 

erkunden gerne zusammen die Natur. So haben wir in der Nähe des Bauernhofes 

eine Felswand entdeckt, an der wir manchmal klettern. Im Sommer haben wir 

am Bach ein Versteck gefunden. Dort haben wir dann oft gespielt. Einmal haben 

wir Eicheln gesammelt und daheim gepflanzt. Aus einer ist ein schöner Baum 

gewachsen. Wir hatten auch schon Streit, weil wir nicht einer Meinung waren. 

Aber nicht oft. Dann habe ich einfach eine Weile mit dem Bruder gespielt. Nachher 

war wieder Frieden zwischen uns. Einfach so.»

«In der Schule und im Geräteturnen habe ich einige Kinder kennen gelernt, mit denen ich nun befreundet bin. Wir verstehen uns sehr gut und haben es lustig miteinander. Ich finde es cool, mit ihnen zu spielen, über dies und das zu reden, und mich mit ihnen in der Freizeit zu verabreden. Es gibt eigentlich nichts, was mich an ihnen nervt. Wir haben auch nie wirklich Streit.»

«Ich habe mehrere Freunde aus der Schule und von Vereinen. Sie sind nett zu mir und haben gleiche Interessen wie ich bei den Spielen und den Hobbys. Mit einigen gehe ich zusammen in die Jungwacht. Manchmal spielen wir Fussball oder Lego oder wir reden über Filme. Streit haben wir praktisch nie. Wenn doch, vertragen wir uns nach einer Weile einfach wieder.»

«Ich habe einen besten Freund und eine beste Freundin. Julian, meinen 

Nachbarn, kenne ich schon seit immer. Befreundet sind wir seit der 

Spielgruppe. Er ist ein treuer Kumpel und macht auch bei Spielen mit, die 

ihm nicht total gefallen. Manchmal haben wir Streit, wenn wir nicht 

gleicher Meinung sind. Meistens spielen wir aber bald wieder zusammen. 

An meiner Freundin Juliana gefällt mir, dass ich ihr alles erzählen kann 

und sie die Geheimnisse für sich behält.»

Der Garten Eden ist ein 

gerechtes Paradies. Seite 4

3

Damit Früchte und Gemüse gedeihen, braucht es 

Land. Damit Tiere zu fressen haben, braucht es 

Land. Damit sich die Menschen mit Essen und 

Trinken versorgen können, braucht es Land. An 

vielen Orten auf der Welt werden aber Menschen 

von ihrem Land vertrieben. Reiche Grossgrund-

besitzer sagen: Dieses Land gehört uns, ihr müsst 

weggehen. Die Bauernfamilien haben meistens 

fast keine Möglichkeit, sich zu wehren. Sie müssen 

Ein kleiner Garten in 

Konfi-Deckeln. Seite 14

Ein junger Stadtgärtner aus 

Luzern. Seite 21

weggehen, werden vertrieben. Dann können sie 

auch nichts mehr anpflanzen und haben zu wenig 

Nahrung. Das ist auch in Guatemala so. Das jumi 

begleitet die Kampagne von Fastenopfer und er-

zählt von Kindern wie Yami, die dort leben. Ein 

Garten, in dem es Platz für alle hat, wäre der Gar-

ten Eden. Wie würde dieses Paradies aussehen 

und was heisst das für das Zusammenleben der 

Menschen?  

Ein Vogel mit regenbogenfar-

benem Schnabel. Seite 16

Ohne Land keine Nahrung
¡

Welcher Weg führt 

Lena zu den Karotten? 

 Lösung Seite 23

Geld sammeln für  

das Fastenopfer. Seite 10Das Mädchen Yami aus 

Guatemala erzählt. Seite 8

Illustration: Daniela Rütimann

Basteln

Ideen

Au
fga
ben

Rät
sel

Lieder

Th
em
en
we
rks
ta
tt

Nr. 1   August / September 2014

Süd
Die vier  

Himmelsri
chtungen

jumi_sueden_1_14.indd   1

16.07.14   16:23

Didaktische Bausteine 

für die Arbeit mit jumi

Mit der vorliegenden Ausgabe begin
nt das jumi den neuen Zyklus zu den vier 

Himmelsrichtungen Ost, Süd, West und Nord. Jedes der vier 
Hefte ist

  

nach einheitlichem Konzept ges
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Ein Blick ins jumi
Das christliche Kindermagazin erscheint 
sieben Mal jährlich und setzt sich  
mit gesellschaftlichen und ethischen 
Themen auseinander. Dabei stellt  
es die Kinder in den Mittelpunkt: Auf 
unterhaltende und dennoch hinter-
gründige Art werden die Menschen, 
unsere Welt und die Religionen unter 
die Lupe genommen.

 Für Bestellungen: www.jumi.ch oder info@jumi.ch oder 041 318 34 80

 Unter www.jumi.ch das aktuelle Heft durchblättern

jumi im Unterricht

Das jumi widmet Süd, Ost, Nord und West je ein Heft mit 
didaktischen Bausteinen für den Unterricht. Darin geht  

es um ferne Länder und fremde Traditionen. Ein Schwerpunkt  
bildet in jedem Heft auch die jeweilige Region der Schweiz.  

Mit Rätseln und Bastelideen. Das Set kann für CHF 10.- bezogen 
werden (ab Mai 2016).

West
Die vier  

HimmelsrichtungenOst
Die vier  Himmelsrichtungen

Nord
Die vier  

Himmelsrichtungen

Süd
Die vier  

Himmelsr
ichtungen

Zyklus «Die vier Himmelsrichtungen»

Lehrpersonen profitieren von thematischen Unterrichts bausteinen mit 
Anregungen und Ideen für den Unterricht: Die didaktischen Bausteine liegen 

jedes Jahr bei zwei Heften bei und können auch kostenlos unter  
www.jumi.ch heruntergeladen werden.

Die nächsten Bausteine erscheinen im jumi 6 / 2016 
«Die vier Himmelsrichtungen: West» 


