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ALTER 3 – 6 Jahre 

WERT Ehrlichkeit 

MATERIALIEN  Bilder 

DAUER   30 Minuten 

GRUPPENGRÖSSE   Bis zu 20 Kinder 

ZIELE   
Fördern einer Vorstellung von Ehrlichkeit bei den Kindern. 
 

METHODIK   Gespräch, Erzählung  

AUTHOR AMEI-WAECE 
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SCHRITTWEISE UMSETZUNG 

Ehrlichkeit stellt einen der wichtigsten Werte in der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes dar. Ehrlichkeit 
ist die Grundlage für die Entwicklung persönlicher Beziehungen, in denen die Wertschätzung gegenüber 
anderen eine uneigennützige persönliche Zuneigung und einen Respekt impliziert, der durch eben diese 
wechselseitigen Beziehungen verstärkt wird. 
Das Wissen darüber, was man tun kann und was nicht, und welches Verhalten gut ist, ist ein grundlegender 
Aspekt bei der Entwicklung von Ehrlichkeit. Viele Kinder denken, Ehrlichkeit bedeutet, dass man “nicht 
lügt” - und die Wahrheit zu sagen ist ein großer Teil davon, ehrlich zu sein. Aber Ehrlichkeit bedeutet mehr 
als “nicht lügen”. Ehrlichkeit bedeutet auch, dass Ihre Handlungen wahrheitsgemäß sind. 
Ehrlichkeit beinhaltet, die Wahrheit nicht zu verbergen (zu täuschen), keine Regeln zu brechen, um sich 
einen Vorteil zu verschaffen (zu betrügen), und nicht etwas zu nehmen, das einem nicht gehört (zu stehlen) 
und jede andere Handlung, die man verbergen würde, weil sie gegen das verstößt, was man als moralisch 
richtig ansieht. 
So wie es ist, ist Ehrlichkeit ein Wert oder ein allgemeines Konzept, das andere spezifischere Werte 
beinhaltet, wie z.B. Respekt für andere, nicht die Kontrolle über die Dinge anderer Leute zu übernehmen, 
aufrichtig in Beziehungen zu sein, nicht zu lügen, immer die Wahrheit zu sagen. 
 

Schritt 1  
 
Finden Sie im Gespräch mit den Kindern heraus, was sie über Ehrlichkeit wissen oder denken. 

 

Schritt 2  
 
Erzählen Sie den Kindern die Geschichte “Ein ehrliches Miteinander” 
 
Ein ehrliches Miteinander  
 
Es war einmal ein sehr armes Kind, das mit seinen Eltern in einer armen Gegend am Rande der Stadt lebte. 
Johannes*, so hieß das Kind, ging jeden Morgen schon früh auf den Markt in der Stadt, um sich Aufgaben 
zu suchen, für die ihm die Händler am Ende etwas gaben: Obst, Gemüse, Haushaltsgegenstände. Aber als 
Kind konnte er nicht viel verdienen. 
Eines Tages saß er vor einem Obstladen, als er eine ältere Frau sah, die einige Dinge kaufte, die sie in eine 
große Tüte packte. Johannes ging auf sie zu, um ihr zu helfen, aber die ältere Frau, als sie ihn in Lumpen 
gekleidet sah, schickte ihn weg. Sie befürchtete, dass das Kind etwas von ihrem Obst stehlen wollen würde. 
Johannes störte das nicht, denn er dachte, dass die alte Frau vielleicht schon einmal eine unangenehme 
Erfahrung gemacht hatte, und er begann, sich nach anderen Dingen umzusehen. 
Als die alte Frau mit dem großen Beutel so lief, fiel ihr der Geldbeutel auf den Boden, ohne dass sie es 
bemerkte. John hob sie auf und öffnete die Geldbörse: Wow, da war genug Geld drin, dass seine ganze 
Familie eine Woche lang essen konnte! Was für ein Glück! 
Und weißt du, was Johannes tat? Er lief zu der alten Frau, die bereits den Markt verließ, und als sie ihn 
wiedersah, sagte sie zu ihm: “Sieh mal Kind, ich habe dir doch schon gesagt, dass ich nicht will, dass du mir 
hilfst!” 
“Werte Dame”, antwortete Johannes, “das ist nicht der Grund, warum ich hier bin, und ich möchte Ihnen 
Ihren Geldbeutel zurückgeben, den Sie dort drüben verloren haben.” 
Die ungläubige ältere Dame nahm ihren Beutel, schaute hinein und rief aus: “Wie ungerecht bin ich doch 
gewesen, so ein ehrliches Kind und ich habe es abgewiesen. Aber komm; komm mit mir in mein Haus, 
damit ich dir alles gebe, was du für dich und deine Familie brauchst.” 
Seit diesem Tag, so heißt es, nennen alle in der Nachbarschaft Johannes “den Ehrlichen”, weil er sich so 
ehrlich verhielt. 
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Unterhalten Sie sich nach der Geschichte mit den Kindern. Wie finden sie das Verhalten von Johannes? Sie 
können mit den Kindern darüber sprechen, was Ehrlichkeit ist und definieren, was gute Handlungen sind, 
wie man jemanden als ehrlich betrachtet. Die Kinder sollen ein Gefühl dafür bekommen, was Ehrlichkeit ist 
und wie die Beziehungen zwischen ehrlichen Menschen sein sollten. 
 
 

Auswertung 

BEOBACHTETES  
VERHALTEN  

  

JA  NEIN  KOMMENTARE  

Die Kinder hatten schon vor 
der Geschichte eine 
Vorstellung von Ehrlichkeit. 

      

Die Kinder konnten ein 
richtiges Urteil über das 
ehrliche Verhalten des 
Charakters abgeben. 

      

Die Kinder zeigen Interesse an 
ehrlichem Verhalten. 

      

Die Kinder können das 
Geschehnis in der Geschichte 
bereits mit eigenen 
Erfahrungen verknüpfen. 

   

 

 

Ehrlich zu sein verschafft dir vielleicht nicht viele Freunde, aber es verschafft dir 

immer die richtigen. – John Lennon. 

 
 
 

 

Tipps und Hinweise zur Selbstfürsorge für Pädagogen:  

Üben Sie sich in Dankbarkeit und Positivität, während Sie 

gleichzeitig anerkennen, dass es immer Dinge geben wird, die Sie 

nicht ändern können. 


