
Liebe Kolleg*innen,  

humorvoll lädt uns dieses Gedicht ein, „was Liebes zu sagen“. Sie können diese Anregung 

aufgreifen, in dem Sie in Ihrer Klasse Botschaften mit Komplimenten schreiben lassen. 

Vielleicht achten Sie darauf, inwiefern sich die Atmosphäre in der Klasse durch diese Aktivität 

verändert…  

Komplimente-Post  

Hängen Sie in der Adventszeit eine Wäscheleine mit 

bunten Briefumschlägen, die jeweils mit den Namen 

Ihrer Schüler*innen beschriftet sind, in den 

Klassenraum. In einer Klassenleiterstunde lassen Sie 

alle Kinder ihren Namen auf einen Zettel schreiben 

und lassen diese Zettel von den Kindern ziehen. Wer 

sich selbst gezogen hat, tauscht gegen einen neuen 

Zettel. Dann notiert jedes Kind auf bunten kleinen 

Zetteln, das was es an der Person, deren Namen es gezogen hat, mag / was sie toll findet/ 

worüber sie sich gefreut hat im Kontakt mit der Person. Es macht also ein Kompliment, gibt eine 

wertschätzende Rückmeldung.  Anschließend wird der Zettel in den entsprechenden 

Briefumschlag gesteckt. Der Sender kann anonym bleiben. 

In den folgenden Klassenleiterstunden darf jedes Kind auf weiteren Zetteln Komplimente zu 

Mitschüler*innen schreiben, die ebenfalls in die jeweiligen Briefumschläge gesteckt werden.  

In der letzten Stunde vor Weihnachten erhält jedes Kind seinen Briefumschlag und liest die 

Komplimente, die es erhalten hat.  

Hinweis: Der wertschätzende Umgang sollte in der Klasse durch Aktivitäten wie „warme Dusche“ 

o.ä. miteinander bereits geübt sein.  Sie selbst können insbesondere bei Kindern, bei denen Sie 

nicht eine große Anzahl an Zetteln vermuten, ebenfalls Komplimente hinzufügen. Sie können 

alternativ die Briefumschläge auch bei sich verwahren und so kontrollieren, dass ausschließlich 

wertschätzende Nachrichten notiert sind. Gestalten Sie die Durchführung abgestimmt auf Ihr 

Vertrauen in die Klasse.  

 

Gesetzt den Fall, ihr habt ein Schaf gekränkt –  

(„Gesetzt den Fall“ heißt „Nehmen wir mal an“) –  

Gesetzt den Fall, es hat den Kopf gesenkt 

Und ist euch böse – ja, was dann? 

 

Dann solltet ihr dem Schaf was Liebes sagen,  

ihr könnt ihm dabei auch den Rücken streicheln,  

ihr dürft nicht „Na? Warum so sauer?“ fragen,  

ihr müsst dem Schaf mit Freundlichkeiten 

schmeicheln. 

 

Sagt mir jetzt nicht: „Ich wohn‘ doch in der Stadt, 

wo soll ich da um Himmels Willen Schafe 

kränken?“ 

Ich gebe zu, dass das was für sich hat,  

doch bitte ich Euch trotzdem zu bedenken: 

 

Ein gutes Wort ist nie verschenkt,  

nicht nur bei Schafen, sondern überall. 

Auch trefft ihr Schafe öfter, als ihr denkt. 

Nicht nur auf Wiesen. Und nicht nur im Stall. 

(Na wo denn noch?) 

Robert Gernhard  

 





  


