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3. Methodische Hinweise 
3.5 Unterrichtsideen für die Grundschule unter Berücksichtigung des  
 Inklusionsgedankens 
 
Von Sabine Kögel-Popp 
 
 
Die folgenden methodischen Anregungen zum Einsatz des Films „Der verlorene Otto“ im Grundschulunterricht  
sind als Projekt gedacht, das auf 7 Unterrichtsstunden für das Fach Religionslehre in der dritten und vierten 
Klasse angelegt ist, wobei dieses Projekt natürlich auch fächerübergreifend in Zusammenarbeit mit den Fach-
lehrerinnen und Fachlehrern für Kunst, Werken und Textiles Gestalten sowie Musik durchgeführt werden 
kann. 
Diese Anregungen beziehen sich zwar auf die 45-minütigen Schulstunden, sollten aber mit etwas mehr zeitli-
chem Spielraum geplant werden, da das Arbeiten in Kleingruppen mit Hilfestellungen für hör- und sehbehin-
derte Kinder etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen wird. 
 
Die Unterrichtsvorschläge beziehen sich hauptsächlich auf dritte und vierte Klassen, da die Themen, die der 
Kurzfilm aufwirft(vgl. 3.1) von Kindern der dritten und vierten Klasse eher reflektiert und ausgedrückt werden 
können als von noch jüngeren Kindern. Entsprechend sind auch die Arbeitsblätter für Schüler/innen ab dieser 
Stufe gedacht. Mehrere Arbeitsblätter sind, wie das gesamte Projekt, auf Partner- und Gruppenarbeit ausge-
richtet, da die pädagogische Arbeit mit dem Film unter anderem das soziale Lernen fördern will und inklusives 
Unterrichten in einer Klasse ermöglichen soll. Zu fast allen Arbeitsblättern gibt es Hinweise, wie diese in einer 
Klasse mit hörgeschädigten und sehgeschädigten Kindern eingesetzt werden können. Drei Arbeitsblätter sind 
für zwei Stufen zur Bearbeitung konzipiert (z.B. M08a und M08b). Die Arbeitsblätter sind als Anregung ge-
dacht; sie können auch an anderer Stelle des Projekts eingesetzt werden. Für hörbeeinträchtigte Kinder liegt 
der Film in einer langsamer gesprochenen Fassung ohne Nebengeräusche und mit sparsamer Musik vor. 
Sehbeeinträchtigten Kindern kann der Film in der Fassung mit Audiodeskription gezeigt werden. Wenn in einer 
Inklusionsklasse zusätzliche pädagogische Kräfte anwesend sind, können die verschiedenen Versionen des 
Films individuell, zum Beispiel mit i-Pads, eingesetzt werden. Im Folgenden wird aber von der Situation mit 
einer Lehrerin oder einem Lehrer in der Klasse ausgegangen, die oder der mit weiteren Fachlehrerinnen und 
Fachlehrern zusammenarbeitet.  
 
Inklusion bedeutet, dass Kinder mit sehr unterschiedlichen geistigen und körperlichen Fähigkeiten gemeinsam 
lernen und leben. Hinsichtlich der methodisch-didaktischen Überlegungen zum Einsatz dieses Films meint 
Inklusion in der Grundschule hier das gemeinsame Erfühlen und Erarbeiten der religionspädagogischen Kern-
gedanken, die dieser Film anspricht, durch alle Kinder, ob sie nun besonders weit in ihrer kognitiven und fein-
motorischen Entwicklung sind oder Schwierigkeiten beim Lesen und Bearbeiten von Aufgaben haben, sehge-
schädigt sind oder Hörbeeinträchtigungen haben. Denn zu den Themen des Films (Anforderungen, Ermah-
nungen, Aufgaben, Grenzen, Freiheit, Geborgenheit, Eifersucht, Wunsch nach Anerkennung und Liebe, 
Schuld, Gewissen und Vergebung) kann jedes Kind entsprechend seiner Persönlichkeit und seinen Fähigkei-
ten einen Beitrag leisten, der für die ganze Klasse eine Bereicherung darstellt, da alle Kinder zu Hause und in 
der Schule dazu bereits Erfahrungen gemacht haben. 
 
Inwieweit Kinder sich dazu äußern können und wollen, kann in der jeweiligen Unterrichtseinheit von der Lehre-
rin oder dem Lehrer sensibel wahrgenommen, akzeptiert und unterstützt werden. 
Zu Bedenken ist dabei auch, dass nicht alle Kinder mit ihren eigenen Eltern oder dem eigenen Vater, der hier 
durch das Gleichnis vom verlorenen Sohn im Vordergrund steht, gute Erfahrungen gemacht haben. 
Hier können sich bei manchen Kindern Untiefen auftun, die so nicht gewollt waren. 
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Übergreifende Lernziele für alle Unterrichtseinheiten: 

- Dem Spannungsfeld zwischen Freiheit und Grenzen nachspüren. 
- Erkennen, dass Entscheidungen von unterschiedlichen Motiven abhängig sind. 
- Lernen, sich selbst sowie andere Personen und Situationen einfühlsam wahrzunehmen. 
- Ein biblisches Gleichnis kennenlernen. 
- In biblischen Geschichten Zusammenhänge zu eigenen Erfahrungen entdecken. 
- Mit Erfahrungen von Schuld und Vergebung umgehen lernen. 
- Vertrauen in Gottes bedingungslose Liebe gewinnen. 

Die Aufteilung der Unterrichtseinheiten ist variabel handhabbar. Das heißt, je nach dem, wie die Kinder auf 
den Film reagieren, können die Themen auch ineinander greifen oder anders zusammengestellt werden. Die 
folgenden Unterrichtseinheiten sind als Anregungen für eigene Unterrichtskonzepte zum Film zu verstehen. 
 
 
1. Unterrichtseinheit: „Wenn alle ‚hundsblöd’ sind, dann will ich weg!“ 
 
Zum Einstieg in das Projekt „Der verlorene Otto“ werden die Kinder zunächst an Ottos Weggehen herange-
führt, indem sie über ihre eigenen Erfahrungen zum Thema „angemeckert werden“ äußern dürfen. 
Dazu wird den Kindern der Screenshot „Otto und seine Familie“ gezeigt (Bildergalerie 2.1), sehgeschädigten 
Kindern wird die Stelle aus der Filmfassung mit Audiodeskription vorgespielt ( ). Danach schreiben einige 
Kinder auf bunte Zettel, weshalb sie oft angemeckert werden, andere erzählen es nur. Die Zettel werden auf 
ein „Meckerplakat“ geklebt. 
Danach sehen die Kinder die ersten beiden Kapitel des Films und bearbeiten dazu eines oder zwei der ange-
gebenen Arbeitsblätter. Diese Arbeitsblätter werden danach gemeinsam besprochen. Sind Kinder mit Hörbe-
einträchtigungen in der Klasse, wird der Film ein zweites Mal für alle Kinder in der Fassung für Hörgeschädigte 
bis zum Ende von Kapitel 2 gezeigt oder alle Kinder sehen nur die Hörgeschädigtenfassung ( ). So haben 
alle Kinder die Gelegenheit, genau zu hören, was Otto alles tun soll. Dann wird das dritte Filmkapitel bis zu der 
Stelle, als Otto im Piratenschiff sitzt, gezeigt. Die Kinder überlegen gemeinsam, ob Otto nun auf dem Spiel-
platz übernachten wird. Diese Filmsequenz kann ebenfalls ein zweites Mal in der Fassung für Hörgeschädigte 
gezeigt werden. Sind Kinder mit Sehbeeinträchtigungen in der Klasse, wird der Film auch noch mit Audio-
deskription gezeigt. 
 
Zeit Inhalte Methoden Medieneinsatz / Hinweise 
10 Minuten Angemeckert werden – das 

fühlt sich an wie… 
Bildbetrachtung / Hörbeitrag, 
Plakat mit Zetteln  

Bilderbuch oder Screen-
shot „Otto und seine Fami-
lie“ in Bildergalerie 2.1; 
Evt. Audiodeskriptionsfas-
sung bis „er macht das 
nicht mehr mit.“ 

25 Minuten Filmausschnitt 1 „Otto“, 
Warum will Otto weg? 

Filmsequenz ansehen  
Arbeitsblatt „Was Otto alles 
tun soll“ (M05a, M05b) 
und /oder Arbeitsblatt „Wa-
rum will Otto weg?“ (M04) 
Gespräch 

Filmkap. 1 und 2 bis 2.32 
zeigen; 
Arbeitsblätter in kleinen 
Gruppen bearbeiten. 
 

10 Minuten Filmausschnitt 2 „Otto“. 
Bleibt Otto auf dem Spiel-
platz? 

Filmsequenz ansehen; 
Gespräch: Wie wird Otto sich 
entscheiden? Bleibt er da? 
Gespräch 

Filmkap 3 bis 5.10 zeigen 
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2. Unterrichtseinheit: „Der verlorene Otto und seine Familie“ 
 
In der zweiten Unterrichtstunde wird nun die Spannung aufgelöst und der Film im Ganzen und/oder in der 
Hörgeschädigtenfassung angesehen. Kindern mit Sehbeeinträchtigungen wird der Film mit Audiodeskription 
gezeigt. Die Kinder äußern sich frei nach dem Film, ob sie damit gerechnet haben, dass Otto wieder nach 
Hause geht, und was sie an Ottos Stelle getan hätten. An verschiedenen Stationen können sich die Kinder 
dann mit den Themen „Gewissen“ und „Gefühle“ auseinandersetzen. Dazu können die Kinder den Film noch-
mals in Ausschnitten sehen oder hören. Wenn es möglich ist, sollten zwei Lehrer die Stationen betreuen, da 
manche Kleingruppen eine Anleitung brauchen, wie sie ihren hör- bzw. sehgeschädigten Mitschülerinnen und 
Mitschülern helfen können. Die Ergebnisse werden dann in der gesamten Klasse besprochen. 
 
 
Zeit Inhalte Methoden Medieneinsatz / Hinweise 
10 Minuten Wie geht es mit Otto weiter? Filmsichtung 

Gespräch nach dem Film 
 

Film zeigen 

25 Minuten Gewissen 
Gefühle 
 
Wie wird Otto zuhause wieder aufge-
nommen? 
 

Arbeitsblatt M13 „Puschl – das 
Gewissen“; 
Arbeitsblatt M07 „Welche Gefüh-
le haben Otto, der Vater, die 
Mutter und Emilia?“ 
 

Stationenarbeit mit  
Arbeitsblättern in Klein-
gruppen. 

10 Minuten Besprechen der Gruppen-Ergebnisse. Unterrichtsgespräch im Plenum. Arbeitsblätter auswerten 
und Stichpunkte dazu an 
der Tafel festhalten. 

 
 
3. Unterrichtseinheit: „Otto und Emilia“ 
 
Zunächst wird der Film anhand der Bildergalerie 2.1 nacherzählt. Danach werden die wichtigsten Ergebnisse 
der letzten Stunde zusammengefasst und in das Heft eingetragen. Zum Thema Geschwister werden die drei 
Bilder auf dem Arbeitsblatt M06 „Otto und seine Schwester Emilia“ (Bildergalerie 2.3) mit dem Beamer an die 
Wand projiziert.  
Für Kinder mit Sehbeeinträchtigungen ist die Erzählerstimme sehr wichtig. Allen Kindern wird Ottos Geschich-
te nur mit Ton vorgespielt. Sie bekommen den Auftrag, darauf zu achten, wann der Erzähler über Emilia und 
Otto spricht. (Die entsprechenden Stellen im Film sind als Zeitangabe unter den Bildern auf dem Arbeitsblatt 
angegeben). Daraus können sie dann entnehmen, was Otto an seiner Schwester nervt und warum er es viel-
leicht doch nicht so schlecht findet, eine Schwester zu haben.  
Anschließend wird das Arbeitsblatt bearbeitet und besprochen. Abschließend geht es um Emilias Rolle in der 
Familie. Dazu wird das letzte Bild von Emilia aus der Bildergalerie 2.3 an die Wand projiziert. Sehgeschädig-
ten Kindern wird dazu der Text aus dem Arbeitsblatt „Emilia“ von einer Mitschülerin oder einem Mitschüler 
vorgelesen. Das Arbeitsblatt „Emilia“ (in zwei Levels – M08a, M08b – je nach den Fähigkeiten der Kinder) 
kann dann von den Kindern in Partnerarbeit ausgefüllt werden. Danach wird darüber gesprochen, was Emilia 
nun vorhaben könnte. 
 
Zeit Inhalte Methoden Medieneinsatz / Hinweise 
5 Minuten Film nacherzählen Bildergalerie 2.1 Bilder zu den Kapiteln mit dem 

Beamer projizieren. 
 

10 Minuten Gefühle, Ängste, Familie, Freude, „Festessen“ Unterrichtsgespräch Hefteintrag 
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15 Minuten Geschwister 
 

Arbeitsblatt M06 
„Otto und seine 
Schwester Emilia“ 
bearbeiten 

Beamer, Arbeitsblatt 

15 Minuten Was geht in Emilia vor?  Bild von Emilia zei-
gen 
Arbeitsblatt M08a 
bzw. M08b in Part-
nerarbeit bearbeiten 
Gespräch 

Beamer, Arbeitsblatt 

 
 
4. Unterrichtseinheit: „Der verlorene Otto als szenisches Spiel“ (ca. 60 Minuten) 
 
Für diese Unterrichtseinheit kann in den Fächern Kunst und Werken / Textiles Gestalten Material für die Aus-
stattung der Szene zum verlorenen Otto gestaltet werden. 
Die Kinder können Bilder von Menschen als Hunden zeichnen (alle sind so „hundsblöd“), Puschl, das Kuschel-
tier malen, Pommes und Schinkennudeln aus Knete herstellen, Otto auf der Schaukel malen und ein Piraten-
schiff aus einem großen Karton basteln. Für das Spiel werden die Rollen für Otto, Emilia, Vater, Mutter und 
Puschl verteilt. Entsprechend dem Film können vier Szenen vorbereitet werden: 
 
Szene 1: Otto wird von allen angemeckert 
Szene 2: Otto haut ab und vergnügt sich auf dem Spielplatz 
Szene 3: Otto im Piratenschiff auf dem fremden Spielplatz 
Szene 4: Otto ist wieder zu Hause. 
 
Diese Szenen werden von einigen Kindern der Klasse nachgespielt. Die anderen Kinder beobachten. 
Dieses Spiel kann auch gefilmt und später den Eltern vorgeführt werden.  
Nach dem szenischen Spiel sprechen die Kinder darüber, wie sie sich in ihrer jeweiligen Rolle gefühlt haben 
und die anderen Kinder berichten darüber, was ihnen an den Szenen gefallen hat und was nicht. 
 
 
5. Unterrichtseinheit: „Das Gleichnis vom verlorenen Sohn“ 
 
In dieser Einheit wird den Kindern die biblische Geschichte vom verlorenen Sohn nahegebracht, die mit Ottos 
Geschichte einige Ähnlichkeiten aufweist. Die Kinder sollen hier das biblische Gleichnis kennenlernen und 
erfahren, dass der Kerngedanke des Gleichnisses die Freude über das Wiederkommen des verlorenen Soh-
nes ist. Dabei kann das Gleichnis für die Kinder nicht nur erzählt sondern mit Gegenständen am Boden gestal-
tet werden, während die Kinder außen herum auf Kissen sitzen. Zur Vertiefung der Geschichte kleben die 
Kinder dann die Bilder der Bildergeschichte (M10a, M10b) in richtiger Reihenfolge auf ein Arbeitsblatt in ihr 
Heft. In Partnerarbeit können sich die Kinder dabei gegenseitig helfen. Sehgeschädigten Kindern werden die 
Bilder von anderen Kindern ausgeschnitten und in richtiger Reihenfolge hingelegt bzw. ins Heft geklebt. 
 
Zeit Inhalte Methoden Medieneinsatz / Hinweise 
5 Minuten Lied „Gottes Liebe ist so 

wunderbar“  
Lied singen Lied singen und mit Orff-

instrumenten begleiten. 
15 Minuten Die biblische Geschichte 

vom verlorenen Sohn 
(Lukas15, 11-32) erzählen.  

Die Geschichte mit Tüchern, 
Gegenständen und Figuren 
erzählen. 

Tücher, Gegenstände, 
Schweine aus Stoff oder 
als Schleichtiere 

20 Minuten Vertiefen des Gleichnisses. Bilder (M10a) in richtiger 
Reihenfolge aufkleben.  

Arbeitsblatt, Heft, Kleber, 
Schere 
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5 Minuten Lied: „Ich will zu meinem 
Vater gehen“  

Lied singen Lied singen und mit Orffin-
strumenten begleiten. 

 
 
6. Unterrichtseinheit: „Der verlorene Sohn und der verlorene Otto“ 
 
In dieser Unterrichtseinheit geht es um einen Vergleich zwischen der biblischen Geschichte und dem Film 
„Der verlorene Otto“. Dabei sollen die Kinder einen Zusammenhang zwischen den beiden Geschichten erken-
nen, Unterschiede entdecken und die Erfahrungen von Otto und dem verlorenen Sohn auf ihre eigene Situati-
on beziehen können. Bevor hierzu die entsprechenden Arbeitsblätter bearbeitet werden, singen die Kinder zur 
Einstimmung das Lied „Gottes Liebe ist so wunderbar“. Danach werden die biblische Geschichte und der Film 
wieder ins Gedächtnis gerufen. Als nächstes bearbeiten die Kinder die Arbeitsblätter zum Vergleich der beiden 
Geschichten (M11a bzw. M11b) in Stationen. Dabei helfen die Kinder wieder den sehbeeinträchtigten Kindern, 
indem sie ihnen die Fragen vorlesen und die Arbeitsblätter gemeinsam bearbeiten. In einem Gespräch kann 
schließlich herausgestellt werden, dass beide, Otto und der verlorene Sohn, bei ihrer Rückkehr jeweils ohne 
Vorwürfe und mit offenen Armen zu Hause empfangen werden. 
 
Zeit Inhalte Methoden Medieneinsatz / Hinweise 
5 Minuten Lied „Gottes Liebe ist so 

wunderbar“  
 

Lied singen Lied singen und mit Orff-
instrumenten begleiten. 

5 Minuten Biblisches Gleichnis nacher-
zählen. 

Anhand der sortierten Bil-
dergeschichte das Gleichnis 
nacherzählen. 
 

Arbeitsblatt Bildergeschich-
te sortiert (M10b) 

10 Minuten Geschichte „Der verlorene 
Otto“  

Film ansehen  oder 
erzählen 

Film oder Erzählen zu 
Bildern (Bildergalerie 2.1) 
 

20 Minuten Vergleichen von Film „Der 
verlorene Otto“ und „Gleich-
nis vom verlorenen Sohn“ 

Arbeitsblatt „Der verlorene 
Sohn und der verlorene Otto 
im Vergleich“ je nach Level 
(M11a bzw. M11b); 
Arbeitsblatt „Weggehen und 
Wiederkommen“ je nach 
Level (M09a bzw. M09b); 
Gespräch. 
 

Stationenarbeit mit  
Arbeitsblättern in Klein-
gruppen. 

5 Minuten Lied: „Vergiss nicht zu dan-
ken dem ewigen Herrn“  

Lied singen Lied singen und mit Orffin-
strumenten begleiten. 

 
 
7. Unterrichtseinheit: „Gottes Liebe ist wie…“ (ca. 60 Minuten) 
 
In dieser letzten Einheit geht es darum, die Haltung des Vaters in der Geschichte vom verlorenen Sohn und 
die von Ottos Eltern auf Gottes Liebe zu den Menschen zu übertragen. Die Kinder sollen spüren, dass sie von 
Gott mit ihren Unzulänglichkeiten angenommen werden, denn wie Ottos Vater sagt: „Hauptsache du bist wie-
der da!“. Aber auch Otto spürt, dass er seinen Eltern Sorgen gemacht hat und entschuldigt sich. Mit einem 
Fest(essen) fangen alle, beim verlorenen Otto wie beim verlorenen Sohn, wieder neu miteinander an. Schön 
wäre es, wenn für diese letzte Einheit etwas mehr als eine Schulstunde zur Verfügung stünde. 
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In einem gelenkten Gespräch erfragt die Lehrerin oder der Lehrer, was den Kindern an den Geschichten be-
sonders wichtig war, was ihnen am Projekt gefallen hat und was nicht, lässt die Kinder, die das gerne möch-
ten, zu der Schlussmusik von Otto (evtl. aufnehmen und wiederholt abspielen) malen, wie und was Gott für sie 
ist. 
Danach feiern alle Kinder zusammen ein Fest mit Pommes, Schinkennudeln, Limonade, Gummibärchen und 
anderen Leckereien. 
 
Zeit Inhalte Methoden Medieneinsatz / Hinweise 
5 Minuten „Gottes Liebe ist wie die 

Sonne“  
 

Lied singen Lied singen und mit 
Orffinstrumenten beglei-
ten. 

15 Minuten Was mir wichtig war. Gespräch über Otto und 
den verlorenen Sohn. 

Gespräch 

15 Minuten Gott ist für mich wie… 
 

Malen  Arbeitsblatt M12 „Gott ist 
wie…“ 

20 Minuten Ein Fest feiern 
 

Essen, Trinken Musik 

5 Minuten Gemeinsamer Abschluss 
im Kreis mit „Gottes Liebe 
ist so wunderbar“ als Be-
wegungstanz   

Singen, Tanzen Lied, Orffinstrumente 

 
Für die Eltern besteht die Möglichkeit, die Ergebnisse des „Otto-Projekts“ in einer kleinen Ausstellung im Klas-
senraum oder in der Eingangshalle der Schule zu sehen. Sie können auch zu einer „Extra-Vorführung“ der 
szenischen Darstellung zu „Der verlorene Otto“ für Eltern zum Abschluss des Projekts eingeladen werden. 
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