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ANSPIEL SINA / ERIK (FÜR TEAMER/-INNEN)M1a

a) Sina

Sina hat keine Chance in der Schule. Ein Lehrer sagt: „Du bist ein Loser!“ 

Ein anderer sagt: „Aus dir wird nie was!“ 

Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler meiden sie. Sie sagen: „Du bist bescheuert!“ und 

„Mit dir kann man nichts anfangen!“

Was denkt Sina über sich selbst? 

Ich bin 

Wenn die anderen das sagen, fühle ich mich 

Wenn ich so was höre, bin ich 

Wahrscheinlich werde ich mal 

b) Erik

Erik ist der Held in der Schule. Ein Lehrer sagt: „Du bist wirklich schlau!“ 

Ein anderer sagt: „Du hast alle Chancen, einen guten Beruf zu bekommen.“

Seine Mitschülerinnen und Mitschüler fi nden ihn klasse. Sie sagen: „Ich mag dich!“ und 

„Cool, dass du mein Freund bist!“

Was denkt Erik über sich selbst? 

Ich bin 

Wenn die anderen das sagen, fühle ich mich 

Wenn ich so was höre, bin ich     

Wahrscheinlich werde ich mal 

Die folgenden Texte werden vorgelesen, die Konfi s beantworten die Fragen auf ihrem Arbeitsblatt.
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WAS DENKE ICH ÜBER MICH SELBST – FÜR KONFISM1b

Sina und Erik

Sina

Was denkt Sina über sich selbst? 

Ich bin 

Wenn die anderen das sagen, fühle ich mich 

Wenn ich so was höre, bin ich 

Wahrscheinlich werde ich mal 

Erik

Was denkt Eric über sich selbst? 

Ich bin 

Wenn die anderen das sagen, fühle ich mich 

Wenn ich so was höre, bin ich     

Wahrscheinlich werde ich mal 
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INFOTEXT  TAUFKLEIDM2

„Der kleine Taufexperte“: TAUFKLEID

In der frühen Christenheit wurden die Erwachsenen erst nach dem Taufunterricht getauft. Einmal 

im Jahr in der Osternacht fand die Tauffeier an einem Bach statt. Die Täufl inge wurden ganz unter-

getaucht. 

Das soll symbolisieren: 

„Das Alte gilt nicht mehr. Schuld wird abgewaschen. 

Du bist wie ein neuer Mensch. Du bist ein Kind Gottes.“

Und als Zeichen dafür zogen sie nach der Taufe ein weißes Gewand über.

Heute tragen die Kinder bei der Taufe manchmal noch ein weißes Taufkleid. Es soll zeigen, 

dass das Leben der Täufl inge noch ganz frisch ist und heute schon mit Jesus verbunden wird. 

Denn Weiß ist die Farbe für Jesus Christus.
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ELEMENTE DER TAUFHANDLUNGM3

Was gehört unbedingt zu einer Taufe?

Gesangbuch Fotoapparat Kreuz Wasser

Taufvotum Kerze Glaubens-
bekenntnis Talar

Bibel Orgel Täufl ing Taufbefehl

Paten Eltern Gemeinde Name des 
Täufl ings

Taufstein Täufer/-in Taufkleid Patenurkunde

Taufvers 
aus der Bibel Taufurkunde Verwandte Altar


