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Philosophieren – was ist das eigentlich?
Um sich dem Feld des Philosophierens zu nähern, lernen die SuS Sokrates und sein Wirken 
kennen, beschäftigen sich mit philosophischen und nicht-philosophischen Fragen und steigen 
anhand der Frage ‚Was ist Glück?‘ in eine erste kleine philosophische Diskussion ein. Das Nach-
denklicht als Signal für solche offenen Denkphasen wird eingeführt.

Feuer – ein geheimnisvolles Element
Mittels der Methode Placemat erschließen sich die SuS das Thema Feuer in all  seinen Facetten. 
Das Nachdenklicht zeigt wieder an, dass jeder Gedanke wichtig ist. Die Gruppenergebnisse wer-
den in der Mitte gesammelt und im Kreis den anderen vorgestellt. 

Feuer – gut oder böse?
Auf der Grundlage dieser Frage tauschen sich die SuS in einem Gesprächskreis aus und belegen 
ihre Meinung mit Beispielen. Anschließend malen die Kinder ein Bild, auf dem Feuer entweder 
ein Freund oder Feind ist. So entstehen zwei große Plakate, die das Phänomen Feuer in all seiner 
Widersprüchlichkeit zeigt.

Das Feuermärchen
Das Märchen ‚Die Zwerge und das Feuer‘ macht den SuS deutlich, wie gefährlich der Umgang mit 
Feuer sein kann, wenn man sich nicht an Regeln hält. Der Sinn von Regeln allgemein gibt Anlass 
zum Nachdenken.

Wie zünde ich ein Streichholz an? - Regeln für den Umgang mit Feuer
Die SuS erarbeiten grundlegende Regeln, die beim Umgang mit Kerzen und Streichhölzern wich-
tig sind, und erschließen die wichtigsten Handlungsschritte beim Entzünden eines Streichholzes, 
um anschließend den Streichholzführerschein abzulegen.

Schau ganz genau: Die Kerzenflamme
Die Kinder gewinnen eine genauere Vorstellung vom Aufbau der Kerzenflamme,  indem sie sie 
einmal aus dem Gedächtnis und dann nach genauer Betrachtung zeichnen und ihre Zeichnun-
gen vergleichen.

Die Kerze: Wo kommt sie her – wo geht sie hin?
Die SuS lernen den Aufbau sowie die Herstellung einer Kerze kennen und assozieren anschlie-
ßend, was ihnen zu einer Kerzenreihe mit Kerzen in vier verschiedenen Verbrennungsstadien 
einfällt.

Was brennt – Was brennt nicht?
Die SuS erweitern ihr Wissen über die Brennbarkeit bestimmter Materialien, indem sie vorab 
Vermutungen anstellen und diese mit dem Ergebnis eines gemeinsamen Versuchs vergleichen.

Wie kann ich eine Kerze löschen (ein Feuer-Experiment)
Die SuS überlegen und testen verschiedene Möglichkeiten, eine Kerze zu löschen. Zur Rolle des 
Sauerstoffs vertiefen sie ihre Einsichten, indem sie zwei verschieden Versuche durchführen.

Es brennt schneller, als du denkst - Wie verhalte ich mich bei einem Feueralarm?
Schon ein kleiner Funken kann eine verheerende Wirkung haben, dies erkennen die SuS mittels 
einer Bilderserie. Anschließend werden die wichtigsten Regeln, die bei einem Feueralarm gelten, 
besprochen und die Fluchtwege und -pläne/-schilder im Schulgebäude gesichtet.

Und das macht die Feuerwehr
Die SuS können mittels einer Expertenbefragung Informationen zum Beruf des Feuerwehr-
manns/der Feuerwehrfrau erhalten und gegebenenfalls offene Fragen zum Thema Feuer klären.

Nachdenken über Feuer -
Philosophieren mit Kindern im naturwissenschaftlichen Sachunterricht
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