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2. Sternenlandschaft: Wir folgen dem Stern

Methodisch-didaktische Hinweise

MATERIAL

Anknüpfen Ein neuer Stern am 
Himmel

 ➠Mitte des Sterns (B1)
 ➠Plakat (B2 oder B3 )

 ➠ Erzählung (B4, 1. und 2. Teil)
 ➠ kleiner Stern (B5)

 ➠große Sternspitze (A4)

Einfühlen Wünsche an den neuen 
König

 ➠Wünsche an den neuen König (B6)

 ➠Schriftrollen (= DIN A4 Blätter quer aneinander-
geklebt/an jedem Ende ein Holzstab)
 ➠große Sternspitze (A4)

Erklären Was bisher geschah  ➠Was bisher geschah (B7)

 ➠große Sternspitze (A4)

Deuten Die Menschen erwar-
ten etwas

 ➠Die Menschen erwarten etwas (B8)
 ➠Holzschnitte Habdank, (DIN A5, B8b)
 ➠Papier blanko DIN A4
 ➠große Sternspitze (A4)

Anwenden Mein Fanbrief an den 
Stern der Hoffnung

 ➠ ausgefüllte Umrisszeichnung aus der ersten  
Sternenlandschaft (A4a)

 ➠Briefpapier 
 ➠Mein Fanbrief an den neuen König 
(B10)
 ➠große Sternspitze (A4)

Erweitern Es ist ganz anders als 
erwartet

 ➠ Erzählung (B4, 3.Teil)
 ➠Königskrone aus Goldpapier (B10)
 ➠Geburt Jesu als OHP-Folie (B11)

 ➠ Lehrerinformation zu Herodes (B12)

 ➠große Sternspitze (A4)

VORBEREITUNG

Im Laufe der zweiten Sternenlandschaft entsteht ein weiterer Stern mit sechs Stern-
spitzen. Dazu bereitet die Lehrperson einen Stuhlkreis/Halbkreis vor und legt die 
sechseckige Mitte des Sterns (B1) in die Mitte dieses Stuhlkreises/Halbkreises. Die 
Lehrperson hat insgesamt sechs Sternspitzen dabei. Eine dieser Sternspitzen wird 
für den Einstieg benötigt. Vier der Sternspitzen verteilt sie im Klassenraum und ver-
sieht jeweils eine Sternspitze mit jeweils einem der Arbeitsaufträge B6–B9. Auf jeder 
der vier Sternspitzen liegt also ein Arbeitsauftrag. Die verbleibende sechste Stern-
spitze wird für die Reflexion benötigt.
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ABLAUF

Der Einstieg erfolgt im Klassenraum (Stuhlkreis/Halbkreis). Er eröffnet mit einer ers-
ten Sternspitze eine neue Sternenlandschaft und ist mit der Erzählung (B4) als Infor-
mationsphase konzipiert, die – unterstützt durch Bildpräsentation (B2 oder B3) – in 
die kulturelle Rahmensituation des babylonischen Weltbildes (B4, 1.Teil) und den 
ersten Teil der Sterndeuter-Erzählung aus Mt 2 (B4, 2.Teil) einführt. Dabei wird an 
die in der Lernarbeit an der ersten Sternenlandschaft gewonnenen Kenntnisse und 
Fähigkeiten zur Interpretation des Zusammenhangs von Stars  – Fangemeinde  –  
Namensgebung angeknüpft. 

Diese Kenntnisse und Fähigkeiten werden in der Phase der Erschließung dafür ge-
nutzt, die zur Verfügung gestellten Informationen anhand der an vier Sternspitzen 
ausliegenden Arbeitsblätter (B6–B9) zu bearbeiten. Auch hier sollen sich die Schüler 
in der Freiarbeit möglichst mit allen Qualitäten des Verstehens befassen. 

Die Reflexionsphase ruht an der verbleibenden sechsten Sternspitze auf der Qua-
lität des Erweiterns. Die in der Erschließungsphase erstellten Hoffnungsprodukte 
werden im Stuhlkreis präsentiert. In dieser Reflexionsphase suchen die Schüler Ant-
worten auf die Frage, ob und wie diese Hoffnungen vor der Realität der Königsherr-
schaft des Herodes (B4, 3.Teil) Bestand haben können. 

LERNCHANCEN

Die zweite Sternenlandschaft knüpft mit dem Gedanken an einen neuen Stern am 
Himmel an und führt im ersten Teil in die der Magierperikope (Mt 2,1–12) zugrunde-
liegende Gedanken- und Vorstellungswelt der babylonischen Sternenkunde (Astro-
logie) ein. Die Schüler erhalten mit der Arbeit an den Sternspitzen eines weiteren 
sechszackigen Sterns die Möglichkeit, sich mit den damit verbundenen Hoffnun-
gen und Erwartungen an einen neuen König, den der neue Stern verheißt, ausein-
anderzusetzen bzw. ihre eigenen möglichen Hoffnungen und Erwartungen zu for-
mulieren. Die Vielfalt der zum Einsatz kommenden Methoden und Materialien bietet 
kreative Textarbeit, kooperatives Lernen im Erzählen sowie Bilderschließungs- und 
Er gänzungsverfahren. 

Im zweiten Teil der zweiten Sequenz wird der Stern um eine weitere Sternspitze so 
ergänzt, dass die Schüler neben den Erwartungen auch die Ängste im Hinblick auf 
einen neuen König reflektieren. 

Die Schüler erhalten die Lernchance, sich mit den unterschiedlichen Erwartungen, 
die die Menschen, auch die Weisen, an einen neuen König haben, auseinanderzuset-
zen und dabei auch die divergierenden Erwartungen zwischen Hoffnung und Ängs-
ten wahrzunehmen. Zudem können die Schüler mittels der weiterführenden Erzäh-
lung und der kontrastierenden Darstellung der Holzschnitte von Thomas Zacharias 
er kennen, dass die drei Weisen den vom Stern verheißenen König zunächst am fal-
schen Ort suchen und dass ihre Erwartungen nicht von Herodes eingelöst werden. 

Cornelia Bussmann / Manfred Karsch: Unser Stern über Bethlehem

© 2012, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen
ISBN Print: 9783525776520 — ISBN E-Book: 9783647776521



27

Wir folgen dem Stern

Verlaufsplan

EINSTIEG 

Anknüpfen: Ein neuer Stern am Himmel 

Die Lehrperson legt die sechseckige Mitte des Sterns (B1) in den Stuhlkreis/Halb-
kreis vor der Tafel/Pinnwand, ggf. ergänzt um den Satz: „Heute wirst du eine neue 
Sternenlandschaft entdecken.“ 

Die Lehrperson heftet das Plakat Siegesstele (B2) oder das Plakat Vier Astronomen 

(B3) an. In Bildbetrachtung geübte Lerngruppen werden spontan das Bild erschlie-
ßen (Ich sehe …, ich entdecke …, ich vermute … usw.). 

Die Lehrperson legt die erste Sternspitze (A4) zur sechseckigen Mitte (B1) und er-
gänzt den stummen Impuls des Bildes durch die folgende Erzählung B4 (1.Teil). Je 
nach Situation kann sich eine kurze Gesprächsphase anschließen. 

Die Lehrperson heftet einen weiteren Stern (B5) zum Plakat (oder legt ihn auf die 
Sternspitze). Sachkundige Schüler werden ggf. bereits auf den Weihnachtsstern; Je-
susstern; Stern von Bethlehem aufmerksam. Die Lehrperson kann dies je nach Situa-
tion aufgreifen. 

Die Lehrperson erzählt B4 (2.Teil).

Anschließend sagt die Lehrperson: „Und wir begleiten die Männer auf ihrem langen 
Weg, [du bist einer von ihnen …].“ Die Lehrperson leitet die Arbeit an vier weiteren 
Sternspitzen ein und erläutert die Arbeitsweise. Auf den Sternspitzen liegen jeweils 
die Arbeitsaufträge (B6–B9).

ERSCHLIESSUNGSPHASE

Einfühlen: Wünsche an den neuen König

Die Schüler gestalten einen Wunschzettel an den neuen König (B6). Alternativ oder 
ergänzend können diese Wunschzettel durch andere Schüler weitergeschrieben  
werden.

Die Form einer Schriftrolle deutet an: Auch die Bibelzitate, die in der Sternenland-
schaft 3 bearbeitet werden, sind eigentlich Wünsche an einen zukünftigen Men-
schen, der für Israel „da“ (Ex. 3,14) sein soll. 

Erklären: Was bisher geschah

Bei dieser Aufgabe geht es darum, dass die Schüler selbst ausprobieren können, ob 
sie die Geschichte verstanden haben. Dazu müssen sie jeweils einem Partner/einer 
Partnerin die Geschichte erzählen (B7). Der Partner/die Partnerin darf dazu Fragen 
stellen. Gemeinsam schreibt das Gesprächspaar eine Frage, die sie für ganz wichtig 
halten, auf die Sternspitze (A4). 

Deuten: Die Menschen erwarten etwas!

Die Schüler wählen ein Bild aus den Holzschnitten von Walter Habdank (B8b) aus. 
Sie kleben es an eine Stelle ihrer Wahl auf das DIN-A4-Blatt und ergänzen das Bild 
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unter der Fragestellung: „Was sehen die Menschen? Sehen sie in den Sternen/in 
dem Stern mehr, als wir sehen? Male das, was sie sehen könnten!

Anwenden: Mein Fanbrief an den Stern der Hoffnung 

Die Schüler benutzen die Adjektive und Verben auf der Umrisszeichnung (A6), um 
den Stern der Hoffnung zu beschreiben. Sie können dies in der Form eines Fanbriefs 
(B9) tun. [Nichts anderes ist eigentlich ein Psalm, der die Form des Hymnus hat.]

REFLEXION

Nach Beendigung der Arbeit an den Sternspitzen tragen die Schüler ihre Lern-
produkte in den Stuhlkreis. Der Stern wird um die vier Spitzen ergänzt, alle Schüler 
können die Produkte untersuchen, lesen, Fragen stellen. 

Erweitern: Es ist ganz anders als erwartet

Anschließend ergänzt die Lehrperson den Stern um die letzte noch freie Sternspitze. 
Die Lehrperson stellt eine Königskrone (B10 aus Goldpapier) auf die Sternspitze. Mit 
einem Impuls „Wo wollen wir den König suchen?“ wird das Bild Geburt Jesu (B11) mit 
dem OHP projiziert. Die Schüler können sich spontan zu dem Bild äußern, ihm Fra-
gen stellen und/oder sich gegenseitig Antworten in Form von Vermutungen geben. 
Die Krone wird, wenn ein Schüler sich äußern möchte, weitergereicht. Möglicher-
weise ergibt sich bereits aus der Bildbetrachtung, was in der nachfolgenden Erzäh-
lung ausgedrückt wird: dass die Weisen ihren König am falschen Ort suchen.

Dann setzt die Lehrperson die Erzählung (B4, Teil 3) mit dem dritten Teil fort. Wäh-
rend der Erzählung können ggf. besondere Fragen zu Herodes vonseiten der Schüler 
gestellt werden oder die Lehrperson bringt den besonderen Charakter von Herodes 
selbst ins Gespräch. Eine Lehrerinformation dazu findet sich auf B12. Ein mög licher 
Erzähltext dazu findet sich im dritten Teil  von B4. Eventuell können auch Bezüge 
zur Sternspitze 4/Für immer berühmt? der ersten Sternenlandschaft hergestellt 
werden. 
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