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1. DidaKisch -methodische überlegungen

Die Arbe'rtshilfe ,,David - auch Könige dürfen nicht alles" baut auf dem Ezählbuch
,,Saul-David-Salornon - Geschichten a)r Bibet' von Werner Laubi auf, das im
Kaufmann Verlag erschienen ist. Die Kapitel der Arbeitshilfe mit dem dazu
bereitgestellten Material entsprechen den Kapiteln des Buches, wobei einige
Abschnitte im Hinblick auf den Umfang,der im Schuljahr fur die Le6ion ,,David' zlr
Vefügung steht, w.g99elassen wurden. Wemer l-aubi stellt den einzelnen Kapiteln
eine theologische Überlegung zur Gesarntheit der Königsgeschichte voran, ferner
schreibt er 4) jedem Kapitel noch eine kuze Vorüberlegung, welche die
theologischen und didaKischen Aspekte des jeweiligen Abschnittes aüfgreift und der
Lehrerin und dem Lehrer ein knapp€s, aber gutes Hintergrundwissen bietet.

Jedes Kapitel umfasst cEt. sieben Seiten, was nicht gerade eine Kurzfassung der
Davidsgeschichte ist. Allerdings wird dadurch den Schülerinnen und Schülem die
Möglichkeit geboten, dass sie mehr und mehr ,,in der Geschichte leben", sich mit
Personen aus der Geschichte identifizieren oder sich von ihnen abgrenzen und
dadurch selbst ,,ein Teil der Geschichte werden*'. In der Davidsgeschrchte werden
immer wieder die Themen ,,Freundschaft", ,,Machto, ,,Trau€F", ,,Hoffnungo us:l t.
angesprcchen' Diese Efahrungen sind Kindern der Primarstufe nicht fremd. Auch sie
erleben im tiiglichen Miteinander Freundschaft, Macht, Trauer, Hoffnung usvy., und
es entsteht dadurch eine Verbindung aruischen ihrer ,,Lebenseffahrung" und der
Davidsgeschichte. Sie können eine Ahnung davon bekommen, wie Gott aucn heute in
der Welt und im Leben jedes einzelnen wirK.

Neben den Unterrichtsbausteinen gibt es zu jedem Kapitel ein Roltenspiet und LüK-
Arbeitsblätter. Aus mehreren Gründen wurde bewusst zu jedem Kapitel ein
Rollenspiel bereitgestellt. Zum einen bietet das Rollenspiel die Möglichkeit, mit der
Klasse die Davidsgeschichte a) ,,lesen". Die Rollen habÄn einen sehr
unterschiedlichen Textumfang, so dass jedem Kind nach seinem Lesevermögen eine
Rolle zugeteilt werden kann. Werden die Rollenspiele konsequent gelesen und auf
Cassette aufgenommen, so hat man arn Ende der LeKion ein Hörspiet zur
Davidsgeschichte. Ausserdern kann das Rollenspiel bei der ein oder anderen Le6ion
das Vorlesen durch den Lehrer erseEen oder von den Kindern mit Requisiten als
Theaterstück aufgeführt werden.

Oie LÜf-nrbe'rtsblätter sind zum Grossteil als Lückente* konzipiert, so dass sie auch
ohne das lÜt<-Rrbeitsmaterial eingesetzt werden können. Es wurde darauf geachtet,
dass die tÜX-RrUeitsblätter ähnlich aufgebaut sind. Es ftillt den Kindern-dadurch
leichter selbsffiändig mit dem Material zu arbeiten. Dies gilt nicht nur für die
Zeitspanne in der das Thema ,,David* irn Unterricht behandelt wird, sondern auch,
wenn Kinder zu einem späteren ZeitpunK, im Sinne von Freiarbeit, mit dem Material
arbeiten möchten.

Die Bausteine für den Unterricht sotlen Anregungen geben, wie die Thematik der
Davidsgeschlchte didaktisch und methodlsch umgeseEt werden kann. Sicherlich ist
es wichtig und 9ü, wenn eigene Erfahrungen mit dem Thema und den Kindern der
Klasse ausreichend berücksichtigt werden und den Unterrichtwerlauf bestirnmen.
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M24a David, der König über lsrael

Aufgabe:
1. Lies die Sätze auf dem Arbeitsblatt \vl24 b
2. Überlege dir, welches Bild von dern Arbeitsblatt M 24 a zu dem jeweiligen Kistchen des

Arbeitsblattes M 24b gehört und schreibe die entsprechende Nummer in das Kistchen.
3. Schneide die Bilder aus und klebe sie in die richtigen Kästchen.
4. Nun kannst du die Bilder anmalen.
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