
Gabriele Ruppert, Kirschenfeldschule Nehren 
Aktionstag „Rauchfreie Schule“ 
 
Dieser Aktionstag wurde von der Schulsozialarbeiterin der Kirschenfeldschule Nehren 
angeregt, organisiert und mit allen Lehrern und Klassen der Schule durchgeführt. Pro Klasse 
gab es ein eigenes Angebot, individuell auf die Altersstufe und die jeweilige 
Klassenproblematik abgestimmt. Während sich der Themenfokus an der Hauptschule auf das 
Rauchen bzw. Nichtrauchen richtete, ging es in der Grundschule darum, die SchülerInnen zu 
sensibilisieren und ihnen den Rücken zu stärken, sich selber zu trauen und in entsprechenden 
Situationen „Nein“ zu sagen. Zur Präsentation, die am Nachmittag stattfand, waren die Eltern 
eingeladen. 
 
Vorüberlegungen 
 
„David und Goliath oder: Von der Schwäche der Starken und der Stärke der Schwachen“: Das 
Angebot für 4. Klässler der Grundschule soll den Schüler/innen helfen, ihr Selbstbewusstsein, 
ihr Ich zu stärken. Persönliches Stehvermögen, psychische und physische Stärke werden 
durch Körperarbeit nachhaltig gekräftigt und unterstützt. Ursprüngliche Gefühle von 
Unterlegenheit und Abhängigkeit werden überwunden. 
In der Geschichte von „David und Goliath“ (1 Sam 17) wird die Schwäche der Starken und 
die Stärke der Schwachen in diesen beiden Gestalten verkörpert. Kinder kennen bedrohliche 
Situationen, die ihnen Angst machen. Sie haben Erlebnisse, die ihnen mächtig und bedrohlich 
erscheinen, die sie klein machen und lähmen. Sich einschüchtern lassen und 
handlungsunfähig werden – das sind typische Reaktionen, die auch die Israeliten in unserer 
Geschichte verkörpern. 
David lässt sich von dem Riesen „Angst“ und deren Bedrohung nicht einfach überwältigen. 
Er braucht keine mächtigen Waffen, sondern besinnt sich auf seine eigenen Stärken und 
Fähigkeiten, die ihm von Gott geschenkt worden sind. Mit diesem Gottvertrauen (vgl. 1 Sam 
17, 37.46) begegnet er dem Riesen. Dieses Verhalten des David kann auch unseren Kindern 
Mut machen und Hilfe sein, in ihren Schwächen ihre Stärken zu entdecken. 
 
Äußerer Rahmen 
 
Als Raum steht ein kleinerer Gruppenraum zur Verfügung, sodass maximal acht 
Schüler/innen teilnehmen können. Die Gruppe soll sich aus Mädchen und Jungen 
zusammensetzen. 
 
Medien 
 

• Biblische Texte: 1 Sam 16, 1 – 13 (Salbung Davids) und 1 Sam 17, 1 – 54 (David´s 
Kampf mit Goliath) 

• Musik: Ma´im le David hamelech (LP bzw. CD Shalom, Folklore und neue Songs aus 
Israel, Nr. 7), Daddy Cool (CD Volkstänze 3 rockig – traditionell – meditativ; JuSeSo 
thurgau), Baba Yaga (aus: Mussorgsky; Pictures at an exhibition), alternativ: 
Promenade – Gnomus   ebd. Meditative Musik (z. B. aus „Sound of Silence; Adiemus; 
Jean Michel Jarre; Kreise im Wind; ...) 

• CD-Player 
• Luftballons 

 
Verlauf 
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1. Sich einstimmen 

 
• Kreistanz zu „Ma´imle David hamelech“ Choreographie: Uta-Maria Köninger 

(Der Klatschrhythmus motiviert zum Mitmachen, die Struktur des Kreises vermittelt ein 
Gefühl des Dazugehörens und Eingebundenseins und schafft die nötige Konzentration.) 

 
 

2. In die Geschichte einführen 
 
• Wir sitzen im Kreis auf dem Boden. In Form des dramatischen Erzählens wird der 

biblische Hintergrund und die erste Hauptperson vorgestellt (vgl. 1 Sam 17, 1 – 10): 
 
„In unserer Geschichte gibt es ein Seefahrervolk. Es lebt an der Küste. Es ist ein armes Volk, 
weil das Land karg ist und keine Bodenschätze hat. Darum unternimmt dieses Volk immer 
wieder Raubzüge. Dieses Volk, die Philister, haben es besonders auf ein Land abgesehen, wo 
es alles in Hülle und Fülle gibt. Dort sind die Leute zufrieden und satt. Dieses Land gehört 
den Israeliten. Die Israeliten konnten bisher die Philister abwehren. Doch eines Tages kamen 
die Philister wieder. Und diesmal hatten sie eine tödliche Überraschung dabei, eine 
Superwaffe, einen Supermann: Goliath. (L steht auf, geht in die Kreismitte und stellt mit 
Gestik und Bewegung diesen Mann vor.) Dieser Mann war um einiges größer als ihr: vier 
Köpfe höher, eine halbe Schulter breiter, einige Kilo schwerer, im Ringen trainierter. Und er 
konnte die anderen mit seinem Spott klein machen ...“ 
 
 

3. Sein wie Goliath 
 
Methode: Spots and Movements. Musik: Daddy Cool 
„Wie Goliath sein, stark, mächtig, überlegen ... , das wollen wir jetzt einmal selber 
ausprobieren. Geht kreuz und quer durch den Raum ... Lasst eure Schritte langsam größer 
werden ... Stellt euch vor, ihr geht in Riesenstiefeln ... Wie ist das? ... Welche Bewegungen 
sind möglich? ... Welche nicht mehr? ... Wie fühlen sich diese Bewegungen an? ...  Jetzt löst 
euch langsam aus der Rolle und geht wieder normal, in eurem Tempo durch den Raum  ... 
kreuz und quer ... Jetzt blast eure Brust auf, ballt eure Hände zu Fäusten ... Geht wie ein 
Kraftprotz durch den Raum ... wie ein Angeber ...“ 
Weitere Bewegungsqualitäten:  

• aus der Hüfte heraus gehen wie ein Cowboy 
•  gehen wie mit einem Gipsbein 
•  gehen wie in einer Ritterrüstung 

 
Nachdem sich die Kinder verschiedene Bewegungsqualitäten eingefühlt haben, sollen sie nun 
in eine der Bewegungen, die ihnen am besten gefallen hat, zurückgehen; mit dieser Bewegung 
im Raum umhergehen und auch die Lieblingsbewegungen der anderen auf sich wirken lassen.  
 
 
Auswertendes Gespräch: 
 
„Ihr wart gerade so wie Goliath ... 

• Welche Bewegungen findet ihr toll? Welche nicht? 
• Was habt ihr erlebt, als ihr so wie Goliath durch den Raum gegangen seid? Wie haben 

die anderen auf euch gewirkt? 
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• Kennt ihr Situationen, in denen ihr so sein wollt wie Goliath? 
• Es gibt Menschen, die sind manchmal so wie Goliath: Kennt ihr solche? ... Wie geht 

es euch da? Was fühlt ihr da? 
• Es gibt auch Situationen, die eine ähnliche Wirkung auf uns haben: Fällt euch etwas 

dazu ein? ... Wie fühlt ihr euch da? ... Welche Bewegungen macht ihr dann? ... Könnt 
ihr mir das mal zeigen? 

 
Die Kinder setzen sich mit ihrer „Goliath-Seite“ auseinander, mit ihren starken Seiten, aber 
auch mit ihrer Begrenzung, und sie erleben die Wirkung der „Goliath-Seite“ auf andere. 
 
 

4. Dem Goliath ausweichen 
 
Die Israeliten verkörpern die üblichen Reaktionen auf einen „Goliath“: zurückweichen, Angst 
bekommen, wie gelähmt sein, bewegungsunfähig sein ... Je länger sie ihn anstarren, auf ihn 
fixiert sind, umso größer erscheint er ihnen. (vgl. Sam 17, 11.24) 
 
„So, wie die Israeliten auf Goliath reagieren, kennt ihr auch aus eigener Erfahrung. Das 
wollen wir jetzt nachspielen.“ 
 
Die Kinder bilden zwei gleich große Reihen. Die erste Reihe (R 1) ist die Reihe der 
Supermänner. Die zweite Reihe (R 2) die der Israeliten. Jedes Kind hat ein Gegenüber. 
Unter Einsatz der Musik „Baba Yaga“ (oder „Promenade – Gnomus) darf sich R 1 ganz 
feindselig gegenüber  R 2 verhalten (anschleichen, schlagen, erschrecken, sich groß machen, 
boxen ...), aber alles ohne den anderen zu berühren! 
R 2 darf nichts machen, nur schauen und spüren, wie es ihnen mit den Drohgebärden geht. 
Musik wird gestoppt, R 1 zieht sich in ihre Reihe zurück. 
Bei meditativer Musik reagiert R 2 auf das, was sie soeben erlebt hat. Sie beginnen ganz 
langsam zu schrumpfen, immer kleiner zu werden, bis sie ganz klein zusammengekauert auf 
dem Boden sind. Die Knie zittern, das Herz klopft ... 
R 1 schaut zu und lässt das auf sich wirken. Rollenwechsel. 
 
Im anschließenden Gespräch teilen die Kinder ihre Erlebnisse mit. 
 

5. Den David entdecken 
 
„Nur schauen, sich immer kleiner fühlen, dem andern seine Unsicherheit und Angst zeigen, 
sich zurückziehen und aufgeben hilft nicht weiter. Das haben die Israeliten auch gemerkt. 
Aber sie fanden keine bessere Lösung. Gott sei Dank kam einer, der eine Idee hatte, wie 
dieser Supermann zu besiegen ist. Wir rufen ihn zu uns mit dem Tanz „Ma´im le David  
hamelech.“ 
 
Wir tanzen gemeinsam den Kreistanz.  
 
Dann teilt Lehrkraft Luftballons an die Kinder aus. Bei Musik sollen die Kinder folgende 
Aufgaben ausführen: 
• Bewegt die Luftballons nur mit den Händen. 
• Bewegt sie nun nur mit euren Körperecken (Knie, Kinn, Ellbogen ...) 
• Bewegt sie nun nur mit euren Körperflächen (Bauch, Beine, Arme, Po ..) 
• Bewegt die Luftballons nur am Boden (schieben, drücken, ...) 
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Nach dieser tänzerischen Übung setzen sich alle zu einem auswertenden Gespräch auf den 
Boden. 
 
„Wir haben gerade eine Menge Bewegungen gemacht, Bewegungen, die zu David passen. 
Wie muss wohl dieser David sein?“ (Mögliche Antworten: flink, beweglich, vielseitig, 
ideenreich, schnell reagieren können, verspielt). 
 
Lehrkraft ergänzt die Äußerungen der Kinder durch den biographischen Rahmen des David. 
 

6. David und Goliath 
 
„Wir haben den Goliath kennen gelernt. Wir kennen seine starken Seiten. Und wir haben 
David kennen gelernt und kennen auch seine Vorzüge. Jetzt schauen wir einmal, was passiert, 
wenn die beiden aufeinander stoßen.“ 
 
Partnerübung: Kinder sitzen sich auf dem Boden gegenüber. Ein Kind schließt seine Hand zu 
einer Faust. Das andere Kind versucht, diese Faust zu öffnen. Wahrscheinlich versuchen die 
Kinder, die  Faust unter Einsatz von Kraft und Gewalt zu öffnen. Lehrkraft gibt den Impuls, 
dass beide Kinder die Augen schließen und nachspüren, was sie erlebt haben. 
Impuls: die Faust ohne Einsatz von Gewalt zu öffnen versuchen. Dieser Prozess dauert meist 
länger. Streicheln, kitzeln, den anderen zum Lachen bringen, den anderen kurz ablenken ... 
sind Möglichkeiten, die von den Kindern ins Spiel gebracht werden können: „davidische 
Fähigkeiten“. 
 
Abschließendes Gespräch: 
Gewalttätiges Vorgehen provoziert oft Gegengewalt oder bewirkt, dass sich der andere 
verschließt und zurückzieht. Sanftes Vorgehen dagegen überrascht und entmachtet. David 
überwindet Goliath nicht, indem er dessen Machtgebahren übernimmt. In seiner Schwäche 
weiß er sich stark, seine Schwäche ist gerade seine Stärke. 
 
Den David in sich entwickeln heißt: wegkommen von dem lähmenden „die anderen sind 
besser, stärker, angesehener“; es heißt: erleben, dass ich von Gott Fähigkeiten und Gaben 
geschenkt bekommen habe, mit denen ich schwierige Situationen in meinem Alltag 
bewältigen und meistern kann. 
 
(Nach einer Idee von Uta-Maria Köninger, Stuttgart -                                                                 
veröffentlicht in „Notizblock“ Nr. 12, 1992) 
 
Schlussbemerkungen 
 
Beim Aktionstag „Rauchfreie Schule“ ging es uns für unsere Grundschüler darum, ihr 
Selbstbewusstsein zu stärken, damit sie „Nein“ sagen können in Situationen, in denen Mut 
gefragt ist. Mädchen und Jungen aus den vierten Klassen waren eingeladen, „stark sein“ und 
„schwach sein“ in verschiedenen Körperübungen auszuprobieren und nachzuspüren. 
Begonnen haben wir allerdings mit einem israelischen Kreistanz, der viel Spaß und 
Gemeinschaft vermittelte, sodass die anschließende Körperarbeit in einer sehr offenen 
Atmosphäre stattfinden konnte: sich aufblähen und bewegen wie ein Kraftprotz, die Muskeln 
und Fäuste spielen lassen, das Gegenüber imaginär angreifen – und beiden Erlebnisqualitäten 
nachspüren und darüber reden. Was kann ich dagegen setzen, wenn  mich jemand auf dem 
Schulweg schlagen will? Wie kann ich überzeugend reagieren, wenn der andere in mir ein 
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wehrloses Opfer sehen möchte? Auf diese und ähnliche Fragen fanden wir aufgrund der 
Körpererfahrungen vielfältige Antworten.  
Danach ging es darum, den „David in uns“ zu entdecken: in seiner Beweglichkeit und 
Phantasie; in seinem Gottvertrauen und seiner gedanklichen Flexibilität; in seinem Mut, der 
aufgrund positiver Vorerfahrungen in ihm gewachsen ist; in seiner Unerschrockenheit und 
Klarheit. Ich konnte viele „Davids“ entdecken und hoffe, dass die Kinder diesen Qualitäten 
mehr zutrauen als einer aufgeblähten Scheinpotenz! 
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