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Liebe Pfarrerinnen und Pfarrer, 
liebe Pädagoginnen und Pädagogen,

erinnern Sie sich an die Besuche bei den Großeltern in Ihrer Kindheit?
Oma und Essen verbinden viele mit Lieblingsgerichten: die leckeren
Rindsrouladen oder der Grießbrei – zimtig und sehr süß. Kommt Ihnen
das bekannt vor? Man könnte Stunden verbringen mit Anekdoten über die
Besuche bei Oma und Opa.

Viele Jugendliche erleben ihre Großeltern heute nur noch selten. Sie haben
dadurch weniger Erfahrung mit der übernächsten Generation. Aus diesem
Grund haben wir von der Christoffel-Blindenmission (CBM) beschlossen,
dass wir diese Fäden zusammen führen wollen: die Jugendlichen und die
Seniorinnen und Senioren mit dem Thema Essen. Denn Liebe geht ja be-
kanntlich durch den Magen!

Wir laden Sie herzlich ein, den Aktionskoffer „Generationen kochen“ zu
entdecken. Er steckt voller Ideen, wie Jung und Alt sich bei einer gemein-
samen Koch-Aktion besser kennenlernen und gleichzeitig die Themen
Alter und Inklusion spielerisch aufgreifen können.

Das Ziel des Koffers ist, dass sich Jugendliche, Seniorinnen und Senioren
durch Ausprobieren und Erleben in die Perspektive der jeweils anderen
Generation hinein versetzen und gemeinsam Neues lernen. Die Broschüre
bietet dazu viele Hintergrundinformationen, Tipps und Spielideen.

Das Miteinander der Generationen ist auch ein christliches Thema. Sie fin-
den deshalb in dieser Broschüre eine Bibelarbeit über das vierte Gebot:
„Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren …“. Was bedeutete das
ursprünglich? Und welchen Stellenwert hat das vierte Gebot heute?

Wir wünschen Ihnen eine spannende Begegnung der Generationen.

Ihre

Pfarrer Lasse Collmann Kathrin Walz
– Team Kirche – – Teamleitung Bildungsarbeit –

Pfarrer Lasse Collmann
Team Kirche
Christoffel-Blindenmission

Diese Symbole begleiten Sie durch die Broschüre:

@ = Internetlinks = Anregungen für den Unterricht = Tipps und Hinweise = Wichtiges/Achtung

Kathrin Walz 
Teamleitung Bildungsarbeit
Christoffel-Blindenmission
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Leihen Sie doch auch
mal unsere kostenlosen
Aktionskoffer „Blindheit
verstehen“ oder „Ge-
hörlosigkeit verstehen“.
Rufen Sie uns einfach
an unter Telefon
(0 62 51) 131- 2 95. 
Wir beraten Sie gern.

Zutaten – Einführung4

Der Aktionskoffer „Generationen kochen“
ist vielfach einsetzbar. Er kann im Konfir-
manden- und Firmunterricht, in der Schule
oder in der außerschulischen Jugendarbeit
verwendet werden. Er ist speziell für die
Altersgruppe der Zwölf- bis 17-Jährigen
konzipiert, die mit Seniorinnen und Senio-
ren in Kontakt kommen möchten.

Simulationsbrillen und Riechrätsel

Der Aktionskoffer enthält nicht nur, was Sie
für eine gemeinsame Koch-Aktion der Ge-
nerationen brauchen, sondern auch viel Ma -
terial für eine spielerische Vorbereitung die-
ser Begegnung. Mit Brillen, die verschie dene
Augenkrankheiten simulieren, können die
Teil nehmerinnen und Teilnehmer z.B. neue
Blickwinkel einnehmen und interessante Er -
fahrungen machen. Und das Riech-Memory

1 Zutaten – Einführung 

1.1 Der Aktionskoffer „Generationen kochen“

Den Koffer bitte an fol-
gende Adresse vollstän-
dig zurückschicken:

CBM Deutschland e.V.
Bildungsarbeit
Stubenwald-Allee 5
64625 Bensheim
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Inhalt des Aktionskoffers:

 Riech-Memory
 Simulationsbrillen für verschiedene
Augenkrankheiten
 Kopfhörer
 Kochschürzen
 Silikon-Handschuhe
 Fitnessbänder
 Dreieckstücher
 Gewichtmanschetten
 Plastikbecher und -teller
 Fahrradklingel
 Beutel mit Alltagsgegenständen
 Begleitbroschüre
 CBM-Rezeptheft
 Rückmeldebogen



5Zutaten – Einführung

Eine Milliarde Menschen weltweit haben
eine Behinderung. 80 Prozent von ihnen
leben in Entwicklungsländern, meist unter
der Armutsgrenze. Für diese Menschen
macht sich die Christoffel-Blindenmission
(CBM) stark. Und das schon seit mehr als
100 Jahren.

Die CBM ist eine Organisation für Ent-
wicklungszusammenarbeit. Ihr Ziel ist, die
Lebensqualität der ärmsten Menschen die-
ser Welt zu verbessern, die behindert sind
oder in der Gefahr stehen, behindert zu
werden. 

Das Ziel heißt Inklusion

Die CBM fördert Projekte in Afrika, Asien
und Lateinamerika. Sie unterstützt Men-
schen mit Behinderungen durch medizini-
sche Hilfe, Rehabilitation, Bildung, Präven-
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tion, Existenzsicherung, Katastrophenhilfe
und anwaltschaftliche Arbeit. So will die
CBM behinderten Menschen ein selbstbe-
stimmtes Leben ermöglichen und eine in-
klusive Welt schaffen. Auch in Deutschland
setzt sich die CBM dafür ein, das Bewusst-
sein für die Situation behinderter Menschen
zu schärfen. 

1.2 Wer ist die Christoffel-Blindenmission?

kann nicht nur als Spiel genutzt werden,
sondern auch als Vorbereitung für die Re-
zeptauswahl der Koch-Aktion oder als Ge-
legenheit, um über das Thema Geschmack
miteinander ins Gespräch zu kommen. 

Diese Broschüre begleitet Sie auf dem Weg
zum Generationen-Kochen und hilft Ihnen,
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gut
auf die Begegnung vorzubereiten. Im Fokus
der Übungen, die Sie vor allem im letzten
Kapitel finden, stehen die Themen Alter
und Inklusion. Mit Checklisten und Tipps
erleichtern wir Ihnen die Planung, Durch-
führung und Auswertung Ihrer Aktion.

Die CBM verleiht den Aktionskoffer kos-
tenlos und übernimmt den Versand zum
Einsatzort. Als Empfängerin oder Empfän-
ger bezahlen Sie nur das Rückporto von
rund 15 Euro. Die Ausleihdauer beträgt
zwei bis drei Wochen.

Ihre Rückmeldung an uns

Das Rezeptheft und die Begleitbroschüre
können Sie gern behalten. Bitte verwenden
Sie den beigelegten Rückmeldebogen, um
uns nach Ihrer Koch-Aktion ein kurzes
Feedback zu geben. Das hilft uns, unser
Material weiter zu verbessern.

Mehr Informationen 
zur CBM finden Sie
unter www.cbm.de

@
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Möchten die Jugendlichen ihre eigenen
Großeltern oder ältere Menschen aus ihrem
Umfeld für diese Aktion gewinnen?

Je mehr sich die Jugendlichen selbst an der
Gestaltung der Koch-Aktion beteiligen,
desto erfolgreicher wird das Ganze. Lassen
Sie die Jugendlichen Fragen sammeln, die
sie den Seniorinnen und Senioren stellen
möchten. In Dreiergruppen können die Ju-
gendlichen Frage-Kärtchen formulieren.

Vorbereitung mit den Seniorinnen
und Senioren

Sprechen Sie mit den Seniorinnen und Se-
nioren über deren Erfahrungen in ihrer Ju-
gend und ihr Verhältnis zu den eigenen
Großeltern. Welche Erwartungen haben die
Seniorinnen und Senioren an die Begeg-

In diesem Kapitel geht es um die Vorberei-
tung des gemeinsamen Kochens. Wir unter-
stützen Sie dabei mit einer Checkliste,
einem Vorschlag für eine Kennlernrunde und
Übungen zum Geruchs- und Ge schmacks -
sinn. 

Vorbereitung mit den Jugendlichen

Beginnen Sie mit einer Erzählrunde im
Stuhlkreis. Das Thema: Was war ein schö-
nes Erlebnis mit meinen Großeltern oder
mit anderen älteren Menschen?

Informieren Sie die Jugendlichen nach die-
sem Erlebnisaustausch über die Möglich-
keit einer gemeinsamen Koch-Aktion mit
Seniorinnen und Senioren. Haben die Ju-
gendlichen Lust dazu? Welche Erwartun-
gen haben sie? Welche Ideen haben sie?

2 Vorspeise – Vorbereitung 

2.1 Die Gruppe lernt sich kennen

 Haben genügend Seniorinnen, Senio-
ren und Jugendliche Interesse an einer
gemeinsamen Koch-Aktion?
 Gibt es in der Gemeinde, Schule oder
Gruppe Menschen mit Organisations-
talent und Kocherfahrung?
 Ist eine ausreichend große Küche mit
genügend Kochutensilien vorhanden?
Oder muss eine Küche angemietet wer -
den? Sie finden Angebote für Miet -
küchen im Internet oder in den „Gelben
Seiten“.
 Haben Sie die Eltern der Jugendlichen
schriftlich über den Termin der Aktion
informiert?

 Haben Sie die schriftliche Genehmi-
gungen der Eltern für die Aufsichts-
pflichtentbindung beim gemeinsamen
Einkaufen für das Kochen?
 Haben Sie Lebensmittelallergien der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab-
gefragt?
 Falls Sie später in der örtlichen Presse
oder auf Ihrer Internetseite über die
Aktion berichten möchten: Haben Sie
die schriftliche Fotofreigabe zur Print-
und Online-Nutzung von den Eltern
der Jugendlichen eingeholt?

Mit dieser Checkliste können Sie die Abläufe besser koordinieren: 
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nung mit Jugendlichen? Haben sie Lust
dazu? Welche Vorstellungen und Wünsche
haben sie?

Lassen Sie die Seniorinnen und Senioren
Fragen sammeln, die sie den Jugendlichen
stellen möchten. Halten Sie diese Fragen
schriftlich fest.

Interviewrunde

Beim ersten Zusammentreffen der Jugend-
lichen mit den Seniorinnen und Senioren ist
es Zeit, alle gesammelten Fragen zu stellen. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer füh-
ren dazu mit einer Person der jeweils ande-
ren Generation ein kurzes Interview. Dabei

können sie ihre eigenen Fragen einbringen,
aber auch auf die  Frage-Kärtchen zurück-
greifen, die sie gemeinsam in der Vorberei-
tung erstellt haben. Die Fragen unten kön-
nen Sie kopieren und als Hilfestellung mit
auf den Weg geben. 

Pro Interview sollten mindestens drei Fra-
gen gestellt werden. Zu Beginn stellen sich
beide Interviewpartnerinnen und -partner
mit Namen vor. Sie einigen sich, wer mit
den Fragen beginnen soll. Der oder die Fra-
gende sollte sich die Informationen über
das Gegenüber gut merken oder kurz notie-
ren, um die Partnerin oder den Partner spä-
ter in der großen Runde gut vorstellen zu
können.

Interview-Fragen:

Was war Ihr schönstes 
Urlaubs-Erlebnis?

Was ist die früheste Erinnerung in 
Ihrem Leben?

An welchen Orten haben 
Sie schon gelebt?

Was ist Ihre Lieblingsmusik?

Was war Ihr Lieblingsfach 
in der Schule?

Was ist Ihr Hobby?

Was war Ihr bisher schlimmstes 
Erlebnis bei einem Unwetter?

Welche Filmszene fällt Ihnen ein? 

Wenn Sie jemand anderes sein könnten,
wer würden Sie am liebsten sein?

Was ist Ihre Lieblingsmahlzeit?

Was war das bisher ungewöhnlichste 
Erlebnis in Ihrem Leben?

Was haben Sie als kleines Kind 
am liebsten gespielt?

Material 1 – Kopiervorlage
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Vorstellungsrunde

Im Stuhlkreis sitzen die jeweiligen Ge-
sprächspartnerinnen und -partner nebenei-
nander. Jeder stellt in der Runde sein Ge-
genüber vor.

Beispiel Jugendlicher stellt Senior vor; 
„Herr Schmidt ist seit ein paar Jahren im
Ruhestand und langweilt sich nicht. Sein
Hobby ist Angeln und am liebsten isst er
Fisch vom Grill. Als kleiner Junge hat er
mit seinen Freunden auf dem Bolzplatz
gekickt und in der Schule war er gut in
Biologie …“

Beispiel Senior stellt Jugendliche vor:
„Janina wird in einem Monat 14 Jahre alt
und freut sich schon auf ihre Konfirma-
tion, weil sie dann mal wieder ihre Groß-
eltern trifft. Ihr Hobby ist tanzen. Mit
ihrer Gruppe hat sie letztes Jahr einen
Preis gewonnen. Die Schule ist für sie
'okay' und am liebsten mag sie den Eng-
lischunterricht …“

Exkurs: Küchengespräche

„Diese Gespräche sind manchmal nur
gemeinsames Zwitschern, vertrautes Ge-
räusch, manchmal der Austausch von Er-
fahrungen, Weisheit. In der Küche finden
oft Gespräche mit größerer philosophi-
scher Bedeutung statt als in Akademien.“

(Bernd Floßmann, „Küchenphilosophen“, Epubli)

Wir laden Sie ein, die Generationen beim Kochen miteinander ins Gespräch zu brin-
gen. Die Küche und das Lagerfeuer sind die besten Orte für emotionale Gespräche.
Zwischen Kochdünsten und Gemüseputzen ist der Mensch einfach nur Mensch.
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wie z.B. reifen Tomaten, Fleisch, Shiitake,
Parmesan oder menschlicher Muttermilch.
Der Geschmack steckt auch in Würzmitteln
wie Sojasauce, Brühe, Fond oder künstlich
in Fleischextrakt oder Hefeextrakt.

Geruchs-Parcours

Wie gut ist der eigene Geruchssinn? Bauen
Sie einen Parcours auf, bei dem Jung und
Alt ihren Geruchs- und Geschmackssinn
testen können.

Station 1: Geruchsquiz

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzen
eine Simulationsbrille aus dem Aktionskof-
fer „Generationen kochen“ auf oder verbin-
den sich die Augen. Nacheinander werden
die Verschlusskappen der Gewürzdosen aus
dem Aktionskoffer geöffnet. Wer errät die
Gewürze nur anhand des Geruchs? Spielen
Sie im zweiten Schritt Memory: Wer er-
schnuppert zwei Dosen mit gleichem Inhalt?

Wie riechen verschiedene Gewürze? Wel-
che Eigenschaften haben manche Gewürze?
Hier geht es darum, dass die Jugendlichen,
Seniorinnen und Senioren gemeinsam Wis-
senswertes über den menschlichen Ge-
ruchs- und Geschmackssinn sowie über Ge-
würze aus aller Welt lernen. Durch riechen,
schmecken und fühlen nähern sie sich 
gemeinsam dem Thema Essen an. Diese
Übungen dienen als Eisbrecher beim Ken-
nenlernen. 

Fragen Sie in die Runde: Wie viele Ge-
schmackssinne gibt es? Wo befinden sich
diese? Zur Auflösung können Sie diese
Grafik zeigen: 

Mit der Zunge nehmen wir die Geschmacks-
richtungen süß, salzig, sauer, bitter und
umami wahr. Dazu dienen vier Arten von
Papillen mit 9.000 Geschmacksknospen, die
sich auf dem Zungenrücken befinden. Das
Wort „umami“ stammt aus dem Japani-
schen. Man kennt diesen Geschmack auch
unter dem Begriff Glutamat. Dieser Ge-
schmack befindet sich in natürlichen Stoffen

Eventuell sind unter den
Seniorinnen und Senio-
ren einige, die sich mit
Wildkräutern ausken-
nen. Machen Sie Mut,
dieses Wissen an die
Gruppe weiterzugeben.

Machen Sie mit der
Gruppe einen geführten
Spaziergang zum Thema
Wildkräuter. Viele Hei-
mat- und Wandervereine,
Volkshochschulen oder
Touristeninformationen
bieten dies an.

Machen Sie kleine 
Experimente mit der
Gruppe: Nutzen Sie Salz,
Zucker, Zitronensaft,
schwarze Teeblätter und
Geschmacksverstärker.
Lassen Sie die Gruppe
herausfinden, welche
Teile der Zunge reagie-
ren. Bei der Auflösung
hilft unsere Grafik. 

Material aus dem Aktionskoffer

Bei dieser Übung hilft Ihnen das
Riech-Memory aus dem Aktionskof-
fer „Generationen kochen“. Die Ge-
würze in den Dosen sind nicht für
das Kochen gedacht, sondern nur als
Spiel. Die Dosen werden regelmäßig
neu befüllt, damit der Inhalt stark duf-
tet. Nutzen Sie doch auch die Simula-
tionsbrillen aus dem Aktionskoffer für
diese Übung. Alternativ können Sie bei
der CBM gern Schlafbrillen ausleihen:
per E-Mail an material@cbm.de oder
telefonisch unter (0 62 51) 131 - 2 95.

2.2 Übungen zum Geruchs- und Geschmackssinn

bitter

sauer

umami

salzig

süß
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Essen damals und heute

Lassen Sie die Seniorinnen und Senioren
erzählen, was sie in ihrer Kindheit gegessen
haben. Was war damals anders als heute?

Zum Beispiel war Knoblauch noch bis in
die 70er Jahre in Deutschland verpönt. Wer
Knoblauch gegessen hatte, wurde wegen
des Geruchs als extrem unangenehm emp-
funden. In den 50er und 60er Jahren gab es
Graupensuppe, viele Kohlgerichte und mehr
Mahlzeiten mit Kartoffeln anstatt Nudeln.

Lassen Sie nun die Jugendlichen aufzählen,
welche Gerichte sie lieben. Gemeinsam
überlegt die Gruppe danach, welche Spei-
sen früher nicht in Deutschland gegessen
wurden (z.B. Spaghetti, Döner oder Ham-
burger) und warum das heute anders ist.

Station 2: Geschmackstest

Parallel zum Geruchstest können Sie einen
Geschmackstest anbieten. Legen Sie dazu
auf kleine Teller je eine Probe von frischen
Kräutern wie z.B. Petersilie, Thymian,
Estragon oder Schnittlauch. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer essen davon und
raten: Was ist es? Sie kommen bei dieser
Aktion spielerisch in Kontakt zueinander
und können sich gegenseitig helfen, indem
sie die Teller weiterreichen und Tipps
geben, wenn jemand nicht weiter weiß.

Station 3: Gesprächsrunde

Fragen Sie die Gruppe:
 Was war leicht und was war schwer beim
Riech-Memory?
 Welche Gewürze habt ihr noch nie vorher
probiert oder gerochen?
 Welches Gewürz riecht gut, welches
nicht? Gibt es Gewürze, die schmecken,
aber nicht gut riechen? 
 Gibt es umgekehrt Gewürze die gut rie-
chen, aber nicht gut schmecken?

Auf Wochenmärkten
und in größeren Super-
märkten bekommen 
Sie frische Kräuter und
weitere Gewürze für
einen Geschmackstest.
Die frischen Kräuter 
waschen, mit einem 
Küchentuch vorsichtig
trocknen und kurz vor
der Aktion zum Probie-
ren auf kleine Teller 
verteilen.

Geschichtlicher Exkurs

Zimt, Pfeffer und viele andere exotische
Gewürze sind im Mittelalter über Han-
delsschiffe nach Westeuropa gekommen.
Diese Gewürze konnten sich nur reiche
Menschen leisten. Viele dieser Gewürze
wurden deshalb oft nur an hohen Feier-
tagen verwendet. Ein Beispiel ist unser
traditionelles Weihnachtsgebäck. Es ent-
hält meist Gewürze wie Zimt, Pfeffer,
Koriandersamen, Kardamom, Sternanis,

Vanille, Rosenwasser oder Nelken. Sol-
che exotischen Lebensmittel konnten die
Menschen früher in einem „Kolonialwa-
renladen“ kaufen. Es zeigt, dass die Aus-
sage, früher hätten die Menschen nur
heimische Produkte zum Kochen ge-
nutzt, eine Illusion ist. Selbst die ver-
meintlich urdeutsche Kartoffel musste
erst die weite Reise aus Lateinamerika
zu uns machen.
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3 Hauptgang – Durchführung 

3.1 Das Kochen beginnt

Checkliste für die Koch-Gruppen:

 Rezepte für ein dreigängiges Menü
auswählen
 Mengen errechnen – die Kochideen
im CBM-Rezeptheft sind alle für
vier Personen ausgelegt
 gemeinsam die Aufgabenverteilung
besprechen
 gemeinsam einkaufen
 klären, ob alle Kochutensilien, Ge-
schirr und Besteck vorhanden sind
 für Tischdekoration sorgen
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Hansatu aus Nigeria kocht mit ihrem Enkelkind.

Endlich geht es ans Kochen! Doch wer ar-
beitet mit wem? Je nach Größe der Küche
sollte eine Gruppe nicht mehr als vier bis
acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer um-
fassen. Besprechen Sie gemeinsam wie die
Gruppen eingeteilt werden sollen. Soll z.B.
gewählt oder gelost werden? Oder gibt es
in der Gruppe Großeltern von teilnehmen-
den Jugendlichen und wollen diese zusam-
men arbeiten? Lassen Sie die Gruppen mit-
entscheiden. Das Ziel der Koch-Aktion ist
schließlich Teamarbeit. 

Das bedeutet auch, dass innerhalb der
Kleingruppen die einzelnen Arbeitsschritte
gemeinsam geplant werden. Wenn es einen
großen Raum gibt, in dem alle Gruppen
nach dem Kochen gleichzeitig essen kön-
nen, sollten Sie im Vorfeld eine Uhrzeit für
das Festessen festlegen. Planen Sie dabei
reichlich Zeit für das Kochen ein. Denn für
eine intensive Begegnung brauchen die Ju-
gendlichen, Seniorinnen und Senioren Zeit.
Hektisches Arbeiten bringt keine Freude. 

Rezepte aus aller Welt

Sobald sich die Gruppen gefunden haben,
stellt sich die nächste Frage: Was wird ge-
kocht? Kochideen aus aller Welt finden sich
im CBM-Rezeptheft aus dem Aktionskof-
fer „Generationen kochen“. Die Rezepte
aus Deutschland und den CBM-Projektlän-
dern in Afrika, Asien und Südamerika sind
reich an Gewürzen. Beim Kochen können
die Teilnehmenden so das Wissen zum Ge-
ruchs- und Geschmackssinn anwenden, das
sie gerade gelernt haben (siehe Kapitel 2.2).

Im CBM-Aktionskoffer 
„Generationen kochen“
befinden sich Schürzen.
Ist die Gruppe größer,
empfehlen wir das 
Mitbringen von eigenen
Kochschürzen. Denken
Sie bitte daran, die
CBM-Schürzen vor 
dem Rückversand 
zu waschen und zu
bügeln. Danke!
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Wer beim Essen eine 
Simulationsbrille trägt,
kann die Hilfe der Um-
sitzenden gut gebrau-
chen, z.B. die Beschrei-
bung des Tellerinhalts
nach dem Ziffernblatt
der Uhr: Auf 12 Uhr
liegt der Reis, auf 3 Uhr
die Bohnen, usw. Beim
Befüllen der Gläser hilft
es, einen Finger in das
Glas zu halten. Wird er
nass, ist das Glas voll.
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Von Oma Beata lernt die mit Hydrozephalus geborene Martha (r.) aus Tansania selbst zu essen.

3.2 Zu Tisch

Sind alle Menüs fertig? Dann geht es zu
Tisch. Ein gemeinsames Tischgebet ist ein
guter Einstieg für das Festmahl. Es erinnert
daran, dass ein gedeckter Tisch nicht selbst-
verständlich ist. Viele Menschen hungern –
wir haben dagegen ausreichend zu essen. 

Tischgebete

 Guter Gott, wir haben gemeinsam die
Speisen gekocht, Gemüse geputzt und
Kräuter gehackt.

   Wir freuen uns jetzt auf das Essen und
wollen die Hungernden nicht vergessen. 

   Wir danken dir, dass du bei uns bist und
uns mit deinem Segen umgibst.

 Aller Augen warten auf dich, und du
gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.
Du tust deine Hand auf und sättigst alles,
was lebt, nach deinem Wohlgefallen.

Psalm 145, 15-16

 Herr, segne unser täglich Brot, 
so sind wir wohl geborgen. 
Hilf allen Menschen in der Not 
und allen, die sich sorgen.

Essen mit Hindernissen

Beim Festessen können die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer die Simulationsbrillen
aus dem Aktionskoffer aufsetzen. Dadurch
erfahren sie, wie ein Mensch mit einer Au-
genkrankheit wie Grauer Star, Grüner Star,
Makula-Degeneration oder Retinitis Pig-
mentosa das Essen und Trinken erlebt. Die
eingeschränkte Sicht wirft viele Fragen auf:
Wie schaffe ich es, ein Glas zu befüllen?
Schmeckt das Essen anders, wenn ich
nichts sehe? Und wo ist mein Besteck?

Die Gruppe kann sich auch um die Tisch-
dekoration kümmern und an jeden Platz
eine Segenskarte (siehe Kopiervorlage
rechts) legen. Eine schöne Erinnerung an
die gemeinsame Koch-Aktion!
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Material 2: Segenskärtchen – Kopiervorlage

Nehemia 8, 10: 

Und nun geht nach Hause, esst und trinkt! 
Bereitet euch ein Festmahl zu und feiert! 

Gebt auch denen etwas, die sich ein 
solches Mahl nicht leisten können! 

Dieser Tag gehört unserem Gott. 

Lasst den Mut nicht sinken, denn die 
Freude am Herrn gibt euch Kraft!

Psalm 71, 3: 

Schenke mir Geborgenheit, 

wie ein Haus, in das ich 
jederzeit kommen kann! 

Du hast doch beschlossen, mich zu retten! 

Ja, du bietest mir Schutz, du bist meine Burg.

Jesaja 54, 10: 

Berge mögen einstürzen und Hügel wanken,
aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert, 

und mein Friedensbund mit dir 
wird niemals wanken. 

Das verspreche ich, der Herr, der dich liebt!

Johannes 14, 1

Jesus sagt: Euer Herz erschrecke nicht! 
Glaubt an Gott und glaubt an mich!

Psalm 17, 6 und 8: 

Mein Gott, nun rufe ich dich an. 
Ich bin sicher, du antwortest mir. 

Lass mich bei dir ein offenes Ohr finden 
und höre mein Gebet! 

Bewahre mich, wie man 
seinen Augapfel behütet! 

Verstecke mich, wie ein Vogel seine Jungen.

Psalm 27, 1: 

Der Herr ist mein Licht, er rettet mich. 

Vor wem sollte ich mich noch fürchten? 

Bei ihm bin ich geborgen wie in einer Burg. 

Vor wem sollte ich noch zittern und zagen?

✃

Hauptgang – Durchführung



14 Nachtisch – Auswertung

 Können Sie sich vorstellen, mit den 
Jugendlichen eine weitere Aktion zu 
organisieren?

Ideen für gemeinsame Aktionen

Möchten beide Gruppen weitere Aktionen
miteinander organisieren? Hier sind einige
Ideen für weitere Generationen-Treffen:

 Die Gruppe backt gemeinsam Plätzchen
für den Weihnachtsmarkt und spendet
den Erlös für ein soziales Projekt.
 Die Gruppe legt gemeinsam ein Kräuter-
beet an und pflegt es. Die Jugendlichen
lernen dabei, wie wichtig es ist, die Natur
zu respektieren und zu schützen.
 Die Gruppe veranstaltet einen „Tag der
Sinne“, um in der Kirchengemeinde, der
Schule oder im Verein auf Menschen mit
Behinderungen aufmerksam zu machen.
Viele Übungen in dieser Broschüre eig-
nen sich z.B. für einen Sinnes-Parcours.

Werten Sie die Aktion am besten getrennt
in der Gruppe der Jugendlichen und der
Gruppe der Seniorinnen und Senioren aus. 

Fragen an die Jugendlichen

 Was war für euch neu bei der Begegnung
mit den Seniorinnen und Senioren?
 Was ist euch wichtig geworden?
 Was war euer schönstes Erlebnis?
 Was hat euch nicht gefallen?
 Könnt Ihr euch vorstellen, mit den Senio-
rinnen und Senioren eine neue Aktion

   zu organisieren?

Fragen an die Seniorinnen 
und Senioren

 Was haben Sie bei der Begegnung mit
den Jugendlichen Neues erfahren?
 Was ist Ihnen wichtig geworden?
 Was waren die schönsten Momente?
 Was hat Ihnen nicht gefallen?

4 Nachtisch – Auswertung 

Wie war’s? Und wie geht’s weiter?

Die kostenlos ausleihba-
ren CBM-Aktionskoffer
„Blindheit verstehen“
und „Gehörlosigkeit
verstehen“ helfen Ihnen
bei weiteren Aktionen.
Rufen Sie uns einfach
an unter Telefon
(0 62 51) 131- 2 95. 
Wir beraten Sie gern.
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Fruchtiger Nachtisch: Ein Marktstand in Uganda quillt über vor Orangen und Mangos.
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Während des Generationen-Kochens lernen
sich Jung und Alt kennen. Gleichzeitig wer-
den sie durch das gemeinsame Erfahrungs-
lernen dazu motiviert, sich mit den Themen
Alter und Inklusion auseinanderzusetzen
und das eigene Handeln zu reflektieren. In
diesem Kapitel stellen wir Ihnen verschie-
dene Methoden und Medien vor, mit denen
Sie dies unterstützen können.

Unsere Vorschläge für die Begegnung un-
terfüttern wir mit theologischen Einordnun-
gen und Bibelstellen. Sie können zwischen
den verschiedenen Zugängen zum Thema
wählen, eigene Schwerpunkte setzen und
so eine Aktion schaffen, die genau zu Ihrer
Gruppe passt. 

Globales Lernen

Die methodischen Überlegungen und ange-
strebten Lernziele des Unterrichtsmaterials
zum Thema „Generationen kochen“ sind
am Orientierungsrahmen für den Lernbe-
reich Globale Entwicklung und den drei
Kompetenzbereichen Erkennen, Bewerten
und Handeln ausgerichtet. 

Erkennen

Im ersten Schritt geht es um die Vielfalt der
Themen Alter und Inklusion sowie eine
erste Annäherung an das gesamte Themen-
feld. Durch Spiele und Übungen lernen die
Teilnehmenden die Lebenswelt der jeweils
anderen Generation kennen. Bei Recher-
cheaufgaben erkennen sie Problemstellun-
gen und verarbeiten erste Informationen.

Bewerten

Im zweiten Schritt wird die Meinungsbil-
dung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
durch die Förderung von Diskussionen und
gemeinsames Reflektieren der gesammel-
ten Erfahrungen angeregt. Im Vordergrund
stehen der Perspektivwechsel und die Si-
tuationsbeurteilung.

Handeln

Im dritten Schritt werden Handlungsmög-
lichkeiten aufgezeigt. Die Beschäftigung
mit den Themen Alter und Inklusion soll
dazu anregen, sich für benachteiligte Men-

5 Kochutensilien – Theorie und Praxis

5.1 Methodische, didaktische und theologische Überlegungen

Weitere Informationen
zum Lernbereich Globale
Entwicklung gibt es
unter: 
www.globaleslernen.de/
de/orientierungsrahmen-
globale-entwicklung-or

@

Der Generationenbegriff

Der Begriff „Generation“ kommt aus
dem Lateinischen. Er bezeichnet alle
Menschen, die in einem Zeitabschnitt
geboren wurden. 

Von einer Generation zur nächsten gibt es
einen durchschnittlichen Zeitraum. Dieser
Zeitraum ist immer etwa gleich groß. Zwi-
schen dem eigenen Geburtsjahr und dem
der eigenen Eltern liegen etwa 30 Jahre.

Zwischen der Geburt der Eltern und der
Großeltern liegen ebenfalls etwa 30 Jahre.

Wenn wir in dieser Publikation von Gene-
rationen sprechen, ist stets dieses Verhält-
nis der drei oben benannten Generationen
gemeint. Das bedeutet: Der Altersabstand
definiert für uns eine Generation und
nicht kulturelle Bezeichnungen wie z.B.
„Generation Y“ oder „Generation Golf“.



Bevor Jung und Alt beim gemeinsamen Ko-
chen aufeinander treffen, ist es Zeit für
einen Perspektivwechsel. In dieser Einheit
geht es darum, mit den Jugendlichen ins
Thema Alter einzusteigen. 

Fragen können sein: Was versteht ihr unter
Alter? Was bedeutet Alter? Wie wird Alter
heute wahrgenommen? Was hat das Thema
Alter mit eurer Generation und jedem ein-
zelnen von euch zu tun? Was hat Alter mit
Inklusion zu tun? 

Erstellen Sie in der Gruppe eine Mindmap.
Zeichnen Sie dazu in die Mitte eines Pla-
kats einen Kreis, in den Sie den Begriff
„Alter“ schreiben. Notieren Sie alle Dinge,
die der Gruppe zu diesem Thema einfallen
als Äste und Kreise um die Mitte herum.

Lassen Sie die Mindmap während der gan-
zen thematischen Einheit im Raum hängen.
Die Jugendlichen sollen die Möglichkeit
haben, die Mindmap jederzeit um weitere
Begriffe zu ergänzen.

Diese Übung können 
Sie auch mit den Senio-
rinnen und Senioren
durchführen. Entweder
zum Thema Alter oder
zum Thema Jugend. 

5.2 Was bedeutet Alter? Übungen zum Perspektivwechsel
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Lassen Sie die Jugendli-
chen Zitate, Bibelstellen
und Sprüche zum
Thema Alter recherchie-
ren. Gibt es Gemein-
samkeiten? Gibt es 
Unterschiede? Wie wird
Alter dargestellt? Was
bedeutet Generation?

Alter

16 Kochutensilien – Theorie und Praxis

Theologische Einordnung

Dieses Kapitel enthält neben der Bibelar-
beit auch viele christliche Bezüge. Inhalt-
lich stehen dabei das vierte Gebot sowie die
Themen Inklusion und Nächstenliebe im
Vordergrund.

Ziel der Bibelarbeit ist, dass die Generatio-
nen-Gruppe erkennt, dass Christinnen und
Christen durch Gottes Liebe dazu motiviert
werden, Verantwortung zu übernehmen –
Verantwortung in der Familie wie auch im
globalen Umfeld.

schen bei uns und weltweit einzusetzen.
Die weiterführenden Projektvorschläge auf
Seite 14 bieten Möglichkeiten, wie sich die
Gruppe für die Umsetzung von Inklusion
engagieren kann. 

Durch diesen Dreiklang werden Kernkom-
petenzen, wie Perspektivwechsel, Empa-
thie, Solidarität, Mitverantwortung und
Partizipation gefördert. Alle Kompetenzen
richten sich – im Sinne des lebenslangen
Lernens – an Jugendliche sowie Seniorin-
nen und Senioren.
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In die Haut eines Hundertjährigen
schlüpfen

Werfen Sie mit den Jugendlichen einen un-
gewöhnlichen Blick auf das Thema Alter:
Versetzen Sie sich gemeinsam in die Lage
eines Hundertjährigen.

Die Jugendlichen lesen oder hören Auszüge
aus dem Roman „Der Hundertjährige, der
aus dem Fenster stieg und verschwand“ von
Jonas Jonasson. Kopiervorlagen mit Text-
auszügen und Fragestellungen für eine ge-
meinsame Text-Besprechung finden Sie auf
den Seiten 18 und 19 dieser Broschüre. 

In dem Roman geht es um Allan Karlsson,
der in einem Seniorenheim lebt. Zu seinem

Kochutensilien – Theorie und Praxis

hundertsten Geburtstag plant das Heim eine
Feier, doch Karlsson flieht und begibt sich
auf eine abenteuerliche Reise. In dieser tur-
bulenten Geschichte erfahren die Jugendli-
chen vom Freiheitsdrang dieses alten Man-
nes und seinem bewegten Leben. Das Buch
demonstriert mit viel Humor das Lebens-
gefühl eines alten Menschen, der nicht ent-
mündigt werden will. Er weiß selbst, was
er zum Leben braucht und wann er sich
wohlfühlt.

Allan Karlssons Freiheitsdrang dürfte den
Jugendlichen bekannt sein. Schließlich füh-
len sich auch Jugendliche von Erwachse-
nen oft fremdbestimmt. Wie der Hundert-
jährige aus dem Roman wünschen auch sie
sich Freiheit.

Sie können auch den
Film „Der Hundertjäh-
rige, der aus dem Fens-
ter stieg und ver-
schwand“ zeigen.
Laden Sie hierzu auch
die Seniorinnen und Se-
nioren ein. Besprechen
Sie im Anschluss ge-
meinsam den Film. 

Lassen Sie die Seniorin-
nen und Senioren bei
einem Treffen mit den
Jugendlichen von früher
erzählen. Greifen Sie 
bei problematischen 
Äußerungen ein und 
begleiten Sie die Zeit-
zeuginnen und Zeit-
zeugen bei traumati-
schen Erinnerungen
seelsorgerisch. 
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Beste Freunde: Dibelayi (l.) aus der Demokratischen Republik Kongo und sein blinder Opa.
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Aufgabe 1

In der Gruppe: Was könnten die Gründe
sein, warum ein Hundertjähriger aus dem
Seniorenheim flüchtet?  Schreibt die wich-
tigsten Stichworte auf Kärtchen. Diese

Kärtchen bitte einsammeln und aufbewah-
ren. Diese können später noch einmal ein-
gesetzt werden.

Bitte den Text vorlesen:

„Allan Karlsson stand zögernd in dem Stiefmütterchenbeet (…) Zu einer braunen
Hose trug er ein braunes Jackett und ein Paar braune Pantoffel. (…) Er war vor
seiner eigenen Geburtstagsfeier ausgebüxt. (…) Allan überlegte, ob er sich die
Mühe machen sollte, noch einmal durchs Fenster in sein Zimmer zurückzuklettern,
um Hut und Schuhe zu holen, aber als er feststellte, dass immerhin die Brieftasche
in der Innenseite seines Jackets steckte, ließ er es dabei bewenden. Außerdem hatte
Schwester Alice schon mehrfach bewiesen, dass sie einen siebten Sinn besaß (egal,
wo er seinen Schnaps versteckte, sie fand ihn grundsätzlich), und vielleicht lief sie
gerade durch den Flur und witterte, dass hier etwas faul war. Lieber abhauen, so-
lange noch Zeit ist, dachte Allan und kletterte mit knacksenden Kniegelenken aus
der Rabatte. (…) Der Hundertjährige schlich sich also davon (…) (Er) überquerte
den Friedhof in südlicher Richtung, bis ihm eine Steinmauer den Weg versperrte.
Diese war kaum über einen Meter hoch, aber Allan war ein Hundertjähriger, kein
Hochspringer. Auf der anderen Seite wartete jedoch das Reisezentrum von Malm-
köping, und der Alte begriff soeben, dass seine wackligen Beine ihn genau dorthin
tragen wollten. Vor vielen, vielen Jahren hatte Allan einmal den Himalaya über-
quert. Das war wirklich mühsam gewesen. Daran musste er jetzt denken, als er vor
dem letzten Hindernis zwischen sich und dem Reisezentrum stand. Er dachte so
intensiv daran, dass das Mäuerchen vor seinen Augen fast zu einem Nichts zusam-
menschrumpfte. Und als es kaum mehr kleiner hätte werden können, kroch Allan
hinüber, seinem Alter und seinen Knien zum Trotz.“ 

(Jonas Jonasson, Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand,
© 2011 carl’s books, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Über-
setzung: Wibke Kuhn; Seite 8-10)

Material 3 – Kopiervorlage
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Aufgabe 2

Besprecht in der Gruppe: Welche Rolle hat
Schwester Alice? Welche Beweggründe
stecken hinter ihrem Verhalten? Welche
Wünsche von Allan und Schwester Alice

befinden sich im Gegensatz zueinander?
Wie könnten sie eine gemeinsame Lösung
finden? 

Bitte den Text vorlesen:

„[Im Altersheim] wurde er von Schwester Alice in Empfang genommen, die zwar
freundlich lächelte, doch Allan im Handumdrehen jede Lebenslust nahm, als sie
ihm die umfangreiche Hausordnung des Altersheims erläuterte. Schwester Alice
sprach von Rauchverbot, Alkoholverbot und Fernsehverbot nach 23 Uhr. Und sie
erklärte, dass das Frühstück wochentags um 6:45 Uhr serviert wurde, am Wochen-
ende eine Stunde später. Mittagessen war um 11:15 Uhr, Kaffeepause um 15:15 Uhr
und Abendessen um 18:15 Uhr. Wer draußen unterwegs war und sich verbummelte,
war selbst schuld, wenn er nichts mehr zu essen bekam. Daraufhin erklärte Schwester
Alice die Regeln, die das Duschen und Zähneputzen betrafen, Besuche von draußen
und Besuche der Heimbewohner untereinander, wie die diversen Medikamente
ausgegeben wurden und zu welchen festgesetzten Uhrzeiten man Schwester Alice
oder eine ihrer Kolleginnen belästigen durfte … und sie fügte hinzu, dass die Be-
wohner generell zu viel quengelten. „Aber scheißen darf man schon, wann man
will, oder?“ erkundigte sich Allan. So kam es, dass Allan und Schwester Alice
schon eine Viertelstunde nach ihrer Begegnung verkracht waren.“ 

(Jonas Jonasson, Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand,
© 2011 carl’s books, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Über-
setzung: Wibke Kuhn; Seite 407-408)
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Die blinde Shabana (r.) aus Nepal muss sich beim Erbsenschälen ganz auf ihr Gefühl verlassen.

Kochutensilien – Theorie und Praxis

Wie fühlt sich ein Hundertjähriger?
Ein Erlebnisparcours

Wie fühlt es sich an, hundert Jahre alt zu
sein? Der Autor Jonas Jonasson beschreibt
in seinem Roman, wie der hundertjährige
Allan Karlsson nur langsam trippelt, nur
mit Mühe kleine Hindernisse überwindet,
wie seine Knie knacken, wie klein sein
Sicht feld ist und wie verzögert seine Reak-
tionsfähigkeit. 

Doch all das finden die Jugendlichen am
besten heraus, indem sie es selbst auspro-
bieren. Denn das eigene Erleben ist ein-
drücklicher als jede Theorie. 

Lassen Sie Ihre Gruppe den Hundertjähri-
gen auf seiner Reise begleiten. Bauen Sie
dazu einen Parcours auf, der hohes Alter er-
lebbar macht. In kleinen Gruppen durchlau-
fen die Jugendlichen nun alle Stationen.

1. Station: Eine Mauer überwinden

Aufgabe: Der Hundertjährige stieg mit
einem gepackten Koffer in der Hand über
eine kleine Mauer. Schafft Ihr das auch?

So geht’s: Befestigt die Gewichtman-
schetten aus dem Aktionskoffer an Euren
Knöcheln und wickelt Euch zusätzlich ein
Fitnessband um die Knie. Versucht jetzt,
ein Hindernis von etwa 60 bis 80 Zentime-
tern Höhe zu überwinden. Klappt das? Dann
erhöht die Schwierigkeit: Versucht das
Ganze mal mit dem (leeren oder gefüllten)
Aktionskoffer in der Hand.

2. Station: Eine Straße überqueren

Aufgabe: Der Hundertjährige will eine
Straße überqueren. Doch er kann die vor-
beibrausenden Autos kaum sehen und
hören. Kriegt Ihr das hin?
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Tianenji aus Malawi weiß, wie es sich anfühlt, alt zu sein. Die Urgroßmutter ist 83 Jahre alt.

So geht’s: Setzt einen Kopfhörer und eine
der Simulationsbrillen (Grauer Star, Grüner
Star, Makula-Degeneration und Retinitis
Pigmentosa) aus dem Aktionskoffer  auf.
Der Rest der Gruppe läuft jetzt rechts und
links an Euch vorbei und macht dabei ver-
schiedene Geräusche wie z.B. in die Hände
klatschen, Wasser in ein Glas schütten oder
mit einer Fahrradklingel klingeln. Versucht,
die Personen und Geräusche zu erraten.

3. Station: Etwas bezahlen

Aufgabe: Am Reisezentrum von Malm-
köping will sich der Hundertjährige eine

Fahrkarte kaufen. Er hat es eilig, aber er be-
kommt die Münzen im Geldbeutel einfach
nicht zu fassen. Gelingt es Euch?

So geht’s: Zieht die Silikon-Handschuhe
aus dem Aktionskoffer an. Versucht jetzt,
mit den Händen den Stoffbeutel aus dem
Aktionskoffer zu öffnen. In dem Beutel be-
finden sich alltägliche Gegenstände wie
z.B. Papierstücke, Knöpfe, Einkaufswa-
gen-Chips, Kreisel, Luftballons, Kugel-
schreiber, Büroklammern, Plastikbecher
und -teller oder Teelichte. Wie viel Zeit ver-
geht, bis Ihr etwas davon aus dem Beutel
herausgefischt habt?



22 Kochutensilien – Theorie und Praxis

4. Station: Ein Tablett tragen

Aufgabe: Der Hundertjährige steht vor
einem Frühstücks-Buffet. Er hat Hunger,
aber sein rechter Arm ist beim Schlafen
ganz unbeweglich geworden und tut weh.
Schafft Ihr es, wie der Hundertjährige das
schwere Tablett an den Tisch zu tragen?

So geht’s: Mit einem Dreieckstuch wird
Euer rechter oder linker Arm an den Ober-
körper gebunden. Vor Euch steht ein großes
Tablett mit Plastikgeschirr, Metallbesteck
oder schweren Gegenständen wie z.B.
einem Briefbeschwerer. Nichts Zerbrechli-
ches verwenden! Wie hebt Ihr das Tablett
am besten hoch? Probiert es aus!

Das brauchen Sie zusätzlich:

 ein Hindernis, das 60 bis 80 Zentime-
ter hoch und 30 Zentimeter tief ist
z.B. ein robustes kleines Möbelstück,
ein Sandsack oder eine kleine Mauer
aus Backsteinen
 großes Serviertablett
 Metallbesteck
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Früher stand ihre Behinderung Guadalupe aus Nicaragua im Weg. Jetzt zieht sie selbst die Fäden.

Zubehör aus dem Aktionskoffer:

 Simulationsbrillen für verschiedene
Augenkrankheiten
 Kopfhörer
 Silikon-Handschuhe
 Fitnessbänder
 Dreieckstücher
 Gewichtmanschetten
 Plastikbecher und -teller
 Fahrradklingel
 Beutel mit Alltagsgegenständen
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In dieser Einheit geht es darum, sich der 
eigenen Freiheiten und Unfreiheiten be-
wusst zu werden. Gerade in der Zeit der Pu-
bertät fühlen sich Jugendliche oft unfrei.
Sie befinden sich in einem Grenzbereich,
in dem sie vor dem Gesetz noch nicht mün-
dig sind, sich aber schon erwachsen fühlen.
Gleichzeitig macht ihnen die körperliche
Entwicklung zu schaffen. 

Überlegen Sie, ob Sie mit Ihrer Gruppe das
Arbeitsblatt Material 4 auf Seite 24 benut-
zen oder ob Sie Marionetten basteln und
mit ihnen ein kleines Theaterstück auffüh-
ren möchten. Auf Seite 26 finden Sie eine
Bastelanleitung für Marionetten. 

Wichtig bei diesen Übungen ist, dass sie
Gesprächsangebote machen und die Ergeb-
nisse gemeinsam aufarbeiten. Nutzen Sie
bitte in jedem Fall eine gemeinsame Be-
sprechungsrunde. Hier können die Kärt-
chen von Material 3 zu den Beweggründen
des Hundertjährigen zur Flucht nochmal
betrachtet werden. Gibt es Gemeinsamkei-
ten und Unterschieden zwischen den Be-
gründungen der Jugendlichen und denen
des Hundertjährigen? 

Ziel dieser Einheit ist es, sich der Fremd-
bestimmung bewusst zu werden und einen
konstruktiven Umgang damit kennenzuler-
nen. Dies kann durch das Erkennen, dass
alle Menschen fremdbestimmt sind, ge-
schehen oder durch das gemeinsame Ler-
nen aus Erfahrung. Letzteres gelingt vor
allem im Gespräch mit Seniorinnen und Se-
nioren. 

5.3 Wer zieht an den Fäden? Übungen zum Thema Freiheit

Exkurs: Menschen mit 
Behinderungen

Sie können an dieser Stelle auch Be-
hinderungen als Thema aufgreifen. 

Brainstorming: Lassen Sie die Ju-
gendlichen über verschiedene Behin-
derungsarten nachdenken. Wie werden
Menschen mit Behinderungen fremd-
bestimmt? Gibt es Unterschiede? Gibt
es Gemeinsamkeiten?

Recherche und Diskussion: Lassen
Sie die Jugendlichen recherchieren,
welche Rolle das Teilhabegesetz für
Menschen mit Behinderungen spielt.
Welche Änderungen bringt es mit sich?
Bietet es mehr Selbstbestimmung für
Menschen mit Behinderungen? Was
sagen die Selbstvertretungsorganisa-
tionen dazu?
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Was ist Freiheit? Für diese beiden Jungs aus

Uganda ist es ein wildes Rollstuhlrennen.
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Aufgabe 1

Überlege für Dich selbst: Wer zieht und
zerrt an Dir? Schreibe in die Felder, wer
Dich beeinflussen oder über Dich be-
stimmen will. Welche Fäden möchtest
Du am liebsten abschneiden? Zeichne
hierzu eine Schere ein.

Kochutensilien – Theorie und Praxis

Material 4 – Kopiervorlage
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Aufgabe 2

Besprecht in der Gruppe:
 Gibt es Übereinstimmungen?
 Gibt es vielleicht auch positive Seiten
der Fremdbestimmung? Welche?
 Gibt es Menschen, die wirklich frei von
allem sind? Wie leben diese wohl?
 Wie verändert sich die Fremdbestim-
mung im Laufe der Zeit? Denkt dabei
an verschiedene Lebensphasen. 
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Marionetten basteln 

Basteln Sie mit Ihrer Gruppe Marionetten
(siehe Anleitung auf Seite 26) und kleben
sie Schilder der Unfreiheit an die Fäden.
Besprechen Sie im Anschluss mit der
Gruppe die Ergebnisse:

 Gibt es Übereinstimmungen?
 Gibt es Unterschiede?
 Wie sehen Lösungsmöglichkeiten aus?

Aus unterschiedlichem Material entstehen
verschiedene Charaktere: 

 eine Blechdosenfigur, die Krach machen
kann
 eine zarte Elfe aus Plastikfolie
 biegsame Tänzer aus Gummibändern
 ...

Auch im Spiel agieren Menschen jeden Al-
ters unterschiedlich. Will ich mich selbst
spielen? Will ich einmal die Strippen zie-
hen? Deshalb ist es wichtig, den Jugendli-
chen die Möglichkeit zu geben, in einem
kleinen, selbst erfundenen Theaterstück
ihre Marionetten auszuprobieren und ihre
Charaktere zu entfalten. Thema des Stücks
ist: „Endlich frei!“ Lassen Sie die Jugend-
lichen gemeinsam Szenen entwickeln oder
improvisieren.

Singen Sie zum Abschluss des Marionet-
ten-Theaters gemeinsam das Lied: „Herr,
deine Liebe ist wie Gras und Ufer“. Bespre-
chen Sie danach mit der Gruppe die Bezüge
des Theaterstücks zu den Themen Freiheit
und Unfreiheit. 

Wenn Sie Zeit sparen
müssen, spielen Sie mit
den Jugendlichen Men-
schen-Marionette. Die
Jugendlichen arbeiten
paarweise. Eine oder
einer macht die Bewe-
gung vor, die oder der
andere ahmt sie nach.
Es wird nicht gespro-
chen. Nach drei Minu-
ten wird gewechselt. 

Falls Sie das Theater-
stück im Gottesdienst
oder bei einem Senio-
rennachmittag vorspie-
len, können Sie am Aus-
gang Segenskärtchen
verteilen. Eine Kopier-
vorlage finden Sie auf
Seite 13.

Nachhaltige Marionette

Basteln Sie eine nachhaltige Mario-
nette aus Abfällen und Resten. Lassen
Sie die Jugendlichen im Vorfeld der
Bastelaktion Material sammeln wie
z.B.: 

 Wollreste für die Spielfäden
 Äste und Zweige oder Rohre für das
Spielkreuz
 Dosen, Rohre, Hölzer, Joghurtbe-
cher, leere Tuben oder Korken für
den Körper der Marionette
 Stoffreste, Knöpfe, Plastikfolie oder
bunte Bänder für die Kleidung der
Figur Halten Sie für diese Ein-

heit weitere Bastelma-
terialien für die Kulissen
sowie eine Stereoan-
lage für das Theater-
stück bereit.
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Ein Junge aus Malawi mit einem selbstgebauten

Spielzeugauto.
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Team, wie sich Eure Figuren bewegen sol-
len und was sie sprechen. Ihr könnt auf
einer großen Pappe eine Kulisse malen.
Vielleicht findet Ihr auch eine passende
Musik für Euren Auftritt. Bühne frei für
Euer Marionetten-Theater!

Aufgabe

Sucht Euch Mitspielerinnen und Mitspieler
für eine kleine Theaterszene von drei bis
fünf Minuten. Das Thema zum Mini-Thea-
ter lautet: „Endlich frei!“ Überlegt Euch im

Material 5 – Kopiervorlage

Bastelanleitung für Marionetten

1. Baue das Spielkreuz. Lege dazu z.B.
zwei Holzlineale (30 cm lang) über
Kreuz. Bohre in der Mitte ein kleines
Loch und verbinde die Lineale mit
einer Schraube und Mutter oder um-
wickele die Schnittstelle kreuzweise
mit einem stabilen Faden. 

2. Suche Material für die Marionette,
z.B. ein leerer Joghurtbecher als
Kopf, eine leere Blechdose als Kör-
per, Pfeifenreiniger als Arme oder
Korken als Beine.
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3. Verbinde die Mitte des Spielkreuzes
durch einen Faden mit dem höchsten
Punkt des Marionetten-Kopfes. So
wird die Figur stabil. Verbinde mit
weiteren Fäden den Körper mit dem
Kopf sowie Arme und Beine mit
dem Körper. Achte darauf, dass die
Figur gerade hängt.

4. Führe Fäden von den Armen und
Beinen zu Bohrlöchern an den En -
den des Spielkreuzes. Jetzt kannst
Du die Figur noch dekorieren. Viel
Spaß!
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Hörerinnen und Hörern nach dem Erzählen
Zeit. Wenn die Situation es ermöglicht,
können Sie die Zuhörerinnen und Zuhörer
anregen, ihre Eindrücke wiederzugeben. 

Steigen Sie dann in das Gespräch ein: Was
bedeutet Ehre? Gehen Sie mit Ihrer Gruppe
dieser Frage anhand von Zitaten aus dem
Märchen nach. Ist der Ehrbegriff überhaupt
noch modern? Diskutieren Sie darüber mit
der Gruppe.

Als Hinführung zum vierten Gebot (nach
katholischer und lutherischer Zählung) bie-
tet sich das Märchen „Der alte Großvater
und sein Enkel“ der Gebrüder Grimm an.
Es verdeutlicht die Forderung des vierten
Gebots: „Du sollst deinen Vater und deine
Mutter ehren …“ Das Märchen zeigt außer-
dem, dass die verschiedenen Generationen
aufeinander angewiesen sind.

Lesen Sie das Märchen im Stuhlkreis in ge-
mütlicher Atmosphäre vor. Lassen Sie den

5.4 Was bedeutet „ehren“? Bibelarbeit zum vierten Gebot

Lassen Sie die Gruppe
raten, um welches
Gebot es in dem 
Märchen geht. 

Der alte Großvater und der Enkel

Es war einmal ein steinalter Mann, dem waren die Augen trüb geworden, die Ohren
taub, und die Knie zitterten ihm. Wenn er nun bei Tische saß und den Löffel kaum
halten konnte, schüttete er Suppe auf das Tischtuch, und es floß ihm auch etwas
wieder aus dem Mund. Sein Sohn und dessen Frau ekelten sich davor, und deswe-
gen mußte sich der alte Großvater endlich hinter den Ofen in die Ecke setzen, und
sie gaben ihm sein Essen in ein irdenes Schüsselchen und noch dazu nicht einmal
satt; da sah er betrübt nach dem Tisch, und die Augen wurden ihm naß. Einmal
auch konnten seine zitterigen Hände das Schüsselchen nicht festhalten, es fiel zur
Erde und zerbrach. Die junge Frau schalt, er sagte aber nichts und seufzte nur. Da
kauften sie ihm ein hölzernes Schüsselchen für ein paar Heller, daraus mußte er
nun essen. Wie sie da so sitzen, so trägt der kleine Enkel von vier Jahren auf der
Erde kleine Brettlein zusammen. „Was machst du da?“ fragte der Vater. „Ich mache
ein Tröglein“, antwortete das Kind, „daraus sollen Vater und Mutter essen, wenn
ich groß bin.“ Da sahen sich Mann und Frau eine Weile an, fingen endlich an zu
weinen, holten alsofort den alten Großvater an den Tisch und ließen ihn von nun
an immer mitessen, sagten auch nichts, wenn er ein wenig verschüttete.

Kinder- und Hausmärchen, große Ausgabe, Band 1, 1850
Jacob Grimm (1785-1863) und Wilhelm Grimm (1786-1859)
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ganz banal bedeuten: Sei deinen eigenen
Kindern ein Vorbild, damit sie dich behan-
deln, wie du deine Eltern behandelst. 

Die Forderung „ehre!“ bedeutet positiv for-
muliert: „jemanden als wichtig anerken-
nen“. In der Zeit des Alten Testaments er-
wies man Ehre durch konkretes Tun: mit
Geschenken (4. Mose 24,11 Bileam) und
mit Geld (Sirach 38,1). Gott ehrte man mit
Opfern. In der Antike wurden z.B. Tiere
geschlachtet. Arme Menschen haben statt-
dessen Rosinenfladen gebacken. Priester
verbrannten die Gaben auf einem Altar für
Gott. 

Im Alten Testament gibt es viele Stellen, an
denen Kinder gegen das vierte Gebot ver-
stoßen. Daraus wird im Umkehrschluss
klar, was das vierte Gebot alles umfasst.
Die Eltern ehren heißt demnach: nicht
„schlagen“ (2. Mose 21,15), nicht „verflu-
chen“ (2. Mose 21,17), nicht „herabsetzen“
(5. Mose 27,16), nicht „bestehlen“ (Sprü-
che 28,24), „nicht verachten“ (Sprüche
30,17; Sprüche 23,22), nicht „Gewalt antun
und verjagen“ (Sprüche 19,26).1

Diese biblischen Zitate verhelfen uns zu
einer Einschätzung der Vorgeschichte des
vierten Gebots: Auch in früheren Zeiten
wurden ältere und kranke Menschen ver-
mutlich oftmals schlecht behandelt.

Auch im Neuen Testament finden wir eine
Form der Missachtung des vierten Gebots.
Jesus selbst kritisiert eine religiöse Praxis,
die das vierte Gebot in Wirklichkeit aushe-
belt. Statt die alten Eltern zu versorgen, die
zu schwach waren für die harte Arbeit, waren
manche Menschen auf eine andere Idee ge-
kommen. Sie bezahlten das Geld nicht den

Das vierte Gebot

Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit
du lange lebst in dem Land, das der Herr,
dein Gott, dir gibt.

(2. Mose 20, 12)

Lassen Sie die Gruppe diskutieren: Was be-
deutet für euch, die Eltern zu ehren? Wel-
che Bedeutung hatte das vierte Gebot wohl
ursprünglich? Ein Arbeitsblatt zum Kopie-
ren finden Sie auf Seite 31.

Es ist in der heutigen Zeit schwer, dieses
Gebot wortwörtlich zu verstehen. Das Zu-
sammenleben der Generationen hat sich im
letzten Jahrhundert stark verändert. Früher
war es selbstverständlich, dass mehrere Ge-
nerationen einer Familie in einem Haus ge-
wohnt und sich gegenseitig unterstützt
haben. Heute ist dies oftmals anders. 

Ältere Menschen sind länger mobil und
selbstständig. Junge Menschen müssen
heute sehr flexibel und mobil sein. An die
Stelle der familiären Unterstützung sind
heute andere Systeme der Unterstützung
getreten z.B. Senioren- oder Pflegeheime,
Pflegedienste, das deutsche Versicherungs-
system oder Kindertagesstätten. 

Ursprünglich richtete sich dieses Gebot an
die erwachsenen Kinder. Ihre Aufgabe war
es, die Eltern zu versorgen, wenn diese
selbst dazu nicht mehr in der Lage waren.
Und gleichzeitig gaben sie ihren Kindern
ein Vorbild für das Zusammenleben der Ge-
nerationen.

Das Versprechen Gottes: „Damit du lange
lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott,
dir gibt“, kann über Gottes Zusage hinaus

Lassen Sie die Gruppe
zum Thema „Wie hat
sich das Zusammenle-
ben der Generationen
verändert“ recherchie-
ren oder wahlweise 
Seniorinnen und 
Senioren interviewen. 

1 Vgl.: Das Wissenschaftliche Bibelportal der Deutschen Bibelgesellschaft: Dekalog, Elterngebot 1.8.4, Matthias Köckert, erstellt: Mai 2007;
letzte Änderung: Aug. 2012
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12 dann braucht er für seine Eltern nichts
mehr zu tun. Ja, ihr erlaubt es ihm dann
nicht einmal mehr.

13 So setzt ihr das Wort Gottes außer Kraft
und ersetzt es durch eure Überlieferun-
gen.

Jesus zeigt deutlich, dass auch religiöses
Engagement das vierte Gebot nicht außer
Kraft setzen darf. Es hat einen höheren
Stellenwert als religiöser Eifer. Die Devise
Jesu lautet: Der Mensch ehrt Gott, indem
er tut, was Gott von ihm erwartet. 

Das vierte Gebot, also familiäre Solidarität,
bedeutete nicht nur im Altertum eine Ren-
ten- und Sozialversicherung. In vielen Ge-
sellschaften ist das auch heute noch so. In-
teressanterweise fordert das vierte Gebot

alten Eltern, sondern übergaben es den
Priestern für den Tempel. Die Eltern mussten
selbst sehen, woher sie Hilfe bekamen. Die
Priester im Tempel erlaubten dies zur Zeit
Jesu. Die Kinder benannten ihre Geldspende
„Korban“, dann war es gültiges Recht.

Markus 7, 10-13:

10 Mose hat bekanntlich gesagt: „Ehre dei-
nen Vater und deine Mutter!“, und:
„Wer zu seinem Vater oder seiner Mut-
ter etwas Schändliches sagt, wird mit
dem Tod bestraft.“

11 Ihr dagegen behauptet: Wenn jemand zu
seinem Vater oder seiner Mutter sagt:
Korban – das heißt: Was ihr von mir
bekommen müsstet, ist für Gott be-
stimmt –, 

Lassen Sie die Jugendli-
chen herausfinden, in
welchen Ländern die 
Familie noch traditionell
ihre alten Verwandten
umsorgt und absichert. 
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Ebi (r.) aus Sambia ist blind. Doch ihr Sohn führt sie zur heilenden Operation ins Krankenhaus.



30 Kochutensilien – Theorie und Praxis

Unsere Eltern und Großeltern sind das ganz
persönliche Familien-Gedächtnis. Wenn
wir mit unseren Großeltern oder anderen
älteren Menschen nicht kommunizieren,
dann verlieren wir ein Stück unserer eige-
nen Geschichte. 

Indem wir unsere Eltern ernst nehmen und
respektvoll behandeln, geben wir ein Vor-
bild für die nächste Generation.

von den erwachsenen Kindern aber ledig-
lich praktische Hilfe ein, nicht Liebe. Die-
ses Gebot geht von realistischen Verhältnis-
sen aus. Auch wenn es traurig klingt: Das
Eltern-Kind-Verhältnis ist nicht in allen Fa-
milien gut. Wer nicht liebt, kann trotzdem
Verantwortung übernehmen und Unterstüt-
zung gewähren. Das macht neben dem vier-
ten Gebot auch das Prinzip der Goldenen
Regel aus der Bergpredigt klar:

„Alles nun, was ihr wollt, dass euch die
Leute tun sollen, das tut ihnen auch!“ 

(Matthäus 7,12)

Was können wir daraus folgern?

Die familiäre Solidarität müssen wir auch
in unserer Gesellschaft wieder stärken, wir
müssen die Generationen verbinden und
eventuell Konflikte bearbeiten. Das gelingt
am besten durch Begegnung – und durch
das Wechseln der Perspektive.

Durch den Perspektivwechsel versetzen
sich Jugendliche in die Situation älterer
Menschen. Seniorinnen und Senioren erin-
nern sich an ihre eigene Jugend. Sie erken-
nen, dass die jüngere Generation ebenso
wie sie selbst vor Herausforderungen ge-
stellt wird. Es ist ein Weg zum gegenseiti-
gen Verständnis.
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Als May (l.) von den Philippinen noch blind war,

brauchte sie die Hilfe ihrer Oma.
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„O ja, ich will nicht umsonst gelebt
haben wie die meisten Menschen. Ich
will den Menschen, die um mich herum
leben und mich doch nicht kennen,
Freude und Nutzen bringen. Ich will
fortleben, auch nach meinem Tod.“

Anne Frank (1929-1945)

„Es gibt Dinge, die muss man tun, 
sonst ist man kein Mensch, 
sondern nur ein Häuflein Dreck.“

Astrid Lindgren (1907-2002)

„Achtung verdient, wer erfüllt, was er
vermag.“
         Sophokles (um 450 v. Chr.) 

„Bestätige deine Worte mit der Tat.“
Seneca (um Christi Geburt)

„Das ist das Allergrößte, wenn ich des
Nächsten Schwachheit tragen kann.“

Martin Luther (1483-1546)

„Nie hat Ehre noch erstritten, der sie 
andern abgeschnitten.“

Friedrich Haug (1761-1829)

Das vierte Gebot:

Ehre deinen Vater und deine Mutter,
damit du lange lebst in dem Land, das
der Herr, dein Gott, dir gibt.

2. Mose 20, 12

Aufgabe 1

Beantwortet diese Fragen für Euch
selbst und macht kurze Notizen:

 Wann fühle ich mich geehrt?
 Wann verdient ein Mensch, geehrt zu
werden?
 Ist der Ehrbegriff überhaupt noch mo-
dern?
 Wie können wir heute ganz praktisch
das vierte Gebot umsetzen?

Aufgabe 2

Die nachfolgenden Autorinnen und Au-
toren haben unterschiedliche Ansichten
zum Thema Ehre. Lies Dir die Zitate
durch. Erkläre mit eigenen Worten, wie
sie Ehre beschreiben.

„Was ist Ehre? Was mich aufrecht hält.“
Albert Camus (1913-1960)

Material 6 – Kopiervorlage
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