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Methode zur Geschichte „Die Apfelsine und der Waisen-

knabe“ für die Grundschule 
 

 

 

 

• Die Geschichte „Die Apfelsine des Waisenknaben“ von Charles Dickens wird 

den Schüler*innen vorgelesen: 

 

 

Die Apfelsine des Waisenknaben | nach Charles Dickens 

 

Früher herrschten in einem Waisenhaus harte Sitten. Als es wieder einmal 

Weihnachten wurde, erlebte ein Junge aber echte Kameradschaft. Von 

Charles Dickens ist folgende Geschichte überliefert: 

 

Schon als kleiner Junge hatte ich meine Eltern verloren und kam mit neun 

Jahren in ein Waisenhaus in der Nähe von London. Es war mehr ein Gefäng-

nis. Wir mussten vierzehn Stunden am Tage arbeiten – im Garten, in der Kü-

che, im Stall, auf dem Felde. Kein Tag brachte eine Abwechslung, und im gan-

zen Jahr gab es für uns nur einen einzigen Ruhetag: Das war der Weihnachts-

tag. Dann bekam jeder Junge eine Apfelsine zum Christfest. Das war alles. 

Keine Süßigkeiten, kein Spielzeug. Aber auch diese eine Apfelsine bekam nur 

derjenige, der sich im Laufe des Jahres nichts hatte zuschulden kommen las-

sen und immer folgsam war. Diese Apfelsine an Weihnachten verkörperte die 

Sehnsucht eines ganzen Jahres. So war wieder einmal das Christfest heran-

gekommen. Für mein Knabenherz bedeutete es aber fast das Ende der Welt. 

Während die anderen Jungen am Waisenhausvater vorbei schritten und jeder 

seine Apfelsine in Empfang nahm, musste ich in einer Zimmerecke stehen und 

zusehen. Das war meine Strafe dafür, dass ich im Sommer eines Tages hatte 

aus dem Waisenhaus weglaufen wollen. Als die Geschenksverteilung vorüber 

war, durften die anderen Knaben im Hofe spielen. Ich aber musste in den 

Schlafraum gehen und dort den ganzen Tag über im Bett liegen bleiben. Ich 

war tief traurig und beschämt. Ich weinte bitterlich und wollte nicht länger le-

ben. Nach einer Weile hörte ich Schritte im Zimmer. Eine Hand zog die Bett-

decke weg, unter die ich mich verkrochen hatte. Ich blickte auf. Ein kleiner 

Junge namens William stand vor meinem Bett, hatte eine Apfelsine in der 

rechten Hand und hielt sie mir entgegen. Ich wusste nicht, wie mir geschah. 

Wo sollte eine überzählige Apfelsine hergekommen sein? Ich sah abwech-

selnd auf William und auf die Frucht und fühlte dumpf in mir, dass es mit die-

ser Apfelsine eine besondere Bewandtnis haben musste. Auf einmal bemerkte 

ich, dass die Apfelsine bereits geschält war – und als ich näher hinblickte, 
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wurde mir alles klar. Tränen traten in meine Augen. Als ich die Hand aus-

streckte, um die Frucht entgegen zu nehmen, da wusste ich, dass ich fest zu-

packen musste, damit sie nicht auseinanderfiel. Was war geschehen? Zehn 

Knaben hatten sich im Hof zusammengetan und beschlossen, dass auch ich 

zu Weihnachten meine Apfelsine haben müsse. So hatte jeder die seine ge-

schält und eine Scheibe abgetrennt. Die zehn abgetrennten Scheiben hatten 

sie sorgfältig zu einer neuen, schönen und runden Apfelsine zusammenge-

setzt. Diese Apfelsine war das schönste Weihnachtsgeschenk in meinem Le-

ben. Sie zeigte mir, wie trostvoll echte Kameradschaft sein kann. 

 

Nach http://www.kirche-harsewinkel.de/index.php?id=352 

 

 

• Kurzer Austausch in der Klasse, was das Besondere an dieser Geschichte ist: 

Solidarität, Empathie, Unterstützung, Zusammenhalt, Hoffnung. Diese Stich-

worte dienen als Orientierung und Anhaltspunkte für die Gesprächsrunde. Die 

Liste kann natürlich beliebig erweitert werden. 

 

• Die Schüler*innen überlegen, wem sie in der Adventszeit eine Freude machen 

könnten und schreiben drei Personen mit Namen auf bereitliegende Kärtchen. 

Diese Kärtchen nehmen die Schüler*innen mit und überlegen, mit was sie die-

sen Personen eine Freude machen könnten. Hinweis darauf, dass es um 

kleine Aufmerksamkeiten geht und dass die kleinen Dinge zählen – so wie die 

zusammengesteckte Apfelsine beim Waisenknaben. 

 

• Anschließend dürfen die Schüler*innen ein Bild malen zur geschenkten Apfel-

sine oder zum Advent. 

Jede*r Schüler*in darf entscheiden, wem sie/er mit diesem Bild eine Freude 

machen möchte: Mama oder Papa, Oma und Opa, einer Bewohnerin im Pfle-

geheim, einem kranken Freund, der gebrechlichen Nachbarin,… 

 

• Abschließend noch ein Vorschlag für ein Gebet, das am Ende gesprochen 

werden kann: 

 

Guter Gott, 

wir wollen anderen eine Freude machen. 

Oft sind es die kleinen Dinge, die andere freuen: 

ein freundlicher Gruß, ein Lob, ein Dankeschön. 

Schenke uns offene Augen, offene Ohren und ein offenes Herz, 

damit wir sehen, hören und spüren, wo wir anderen eine Freude machen kön-

nen. 

Amen. 


