
Rückengeschichte „Vom Senfkorn“ 

(Markus 4, 31-32) 
 

Erzähler/in: Gestaltet mit Fingern und Händen die Geschichte für alle 

Kinder sichtbar auf dem Rücken eines Partners.  
Steht kein Partner (evtl. ein Kind) zur Verfügung,  

werden alle Gestaltungen sichtbar in der Luft ausgeführt. 
 

Kinder: Ahmen die Gestaltungen mit den Fingern und Händen auf 
dem Rücken ihres Partners nach. 

 
Rücken:  Ist die Gestaltungsfläche für den Partner, auf dem  

in der Regel Objekte und Tätigkeiten dargestellt werden. 
 

Satzteile:  Stehen im Erzähltext in der linken Spalte fett gedruckt 
und beschreiben, was mit den Händen und Fingern 

dargestellt, gezeichnet und gemalt wird. Sie markieren 
die Schwerpunkte in den Erzählaussagen. 

 

Gestaltungen: Stehen in der rechten Spalte kursiv und beschreiben,  
   was Hände und Finger gestalten, zeichnen, malen. 

 
Positionswechsel:  Erfolgt zur Mitte der Geschichte, siehe Markierung 

im Text. Der Gestalter wird zum Empfänger und spürt den Fortgang der 
Geschichte hautnah auf seinem Rücken. Alternative: Ein Positionswechsel 

der Partner erfolgt, wenn die Geschichte ein zweites Mal erzählt wird. 
 

Mitmachmethode: Bei Rückengeschichten ist eine/r der „Malende“, der 
die Partner/in „die Tafel“. Freiwilligkeit ist das oberste Gebot! Behutsames 

Gestalten ist die Regel! Siehe Vorwort der Arbeitshilfe „Rückengeschichte“. 
 

Erzählbeispiel: „Vom Senfkorn - von Gottes neuem Garten“ 
 

 

Erzählung Gestaltung 

 

Ein Mann geht in seinen Garten, um 
Samenkörner zu setzen. 

 

 

Mit zwei Fingern von einer Seite 
zur Mitte tippeln. 

 

 
Zunächst muss er seinen Garten  

umgraben.  
 

 

 
Aneinandergelegte Finger einer 

Hand aufsetzen, ein wenig 
vorwärts schieben, Hand abheben, 

Handrücken aufsetzen. 
 

 

Er gräbt den ganzen Garten um. 
 

 

Bewegung mehrmals wiederholen. 
 



 
Vorsichtig nimmt er die Harke zur 

Hand und harkt den ganzen Garten. 
 

 
Mit den Fingernägeln beider  

Hände leicht hin und her kratzen.  

 
Dann geht er mit dem Rechen über 

das Stückchen Erde. 
 

 
Mit den Fingerkuppen überall sanft 

hin und her streichen. 

 

Jetzt nimmt er einen Holzstab und 
drückt ein Loch in die Erde. 

 

 

Mit einem Finger sanft andrücken. 

 

Überall drückt er Löcher in die 

Gartenerde. 

 

Mit einem Finger mehrmals und 

zart an mehreren Stellen drücken. 
 

 
Nun breitet er einen Beutel auf dem 

Boden aus. 
 

 
Hände nebeneinander auflegen, 

gleichzeitig linke Hand nach links, 
rechte Hand nach rechts streichen. 

 

 
Auf dem Tuch liegen 

verschiedengroße Samenkörner.  
 

 
Die Fingerkuppen beider Hände 

aufsetzen. 
 

 
Er nimmt ein Samenkorn mit 

zwei Fingern aus dem Beutel und 

legt es behutsam in ein Loch.  
 

 
Daumen und Zeigefinger 

aneinanderlegen, mit diesen die 

Mitte und eine andere Stelle 
berühren. 

 

 

Jedes einzelne Korn legt er 
sorgfältig in ein Loch, bis alle 

Körner in der Gartenerde liegen. 
 

 

Mehrmals Daumen und Zeigefinger 
aneinanderlegen, in dieser Haltung 

jeweils die Mitte und jeweils eine 
andere Stelle berühren.  

 

 
Zum Schluss sät er das kleinste 

Samenkorn, das Senfkorn, in die 
Mitte des Gartens. 

 

 
Daumen und Zeigefinger 

aneinanderlegen, mit diesen die 
Mitte und eine Stelle daneben 

berühren. 
 

 

Wieder nimmt er den Rechen zur 
Hand und harkt ganz vorsichtig Erde 

über die Löcher. 

 

Evtl. Positionswechsel: 
Mit den Fingerkuppen beider 

Hände sanft hin und her streichen. 
  



 
Nach der Arbeit geht der Mann nach 

Hause. 
 

 
Mit zwei Fingern von der Mitte aus 

zur Seite tippeln. 
 

 
Es fängt an zu regnen. 

 

 
Mit den Fingern beider Hände 

überall trommeln.  
 

 

Bald scheint die Sonne wieder und 
wärmt das ganze Land.  

 

 

Beide Hände auflegen. 

 

Ist es zu heiß, gießt der Mann 

seinen Garten. 
 

 

Mit den Fingern beider Hände 

überall trommeln.  
 

 
Und siehe da: Überall im Garten 

wachsen kleine Pflanzen. 
 

 
Mit den Fingern beider Hände 

überall kraulen. 

 

Auch in der Gartenmitte keimt 
aus dem kleinen Senfkornsamen 

ein Pflänzchen hervor. 
 

 

Eine Faust in der Mitte aufsetzen, 
die Finger langsam spreizen, kurz 

dort verharren. 

 
Es wächst schnell heran, wird 

größer und größer. 

 
 

 
Mit gespreizten Fingern weiter 

nach oben gleiten. 

 
Aus dem kleinsten Korn wird ein 

großer Baum mit vielen Zweigen. 
 

 
Einen Baum mit Zweigen malen. 

 

Bald schon fliegen Vögel herbei.  
 

 

Mit den Fingerkuppen einer Hand 
sanft über die Schultern gleiten. 

 

 

Der Baum gibt den Vögeln Schatten. 
In diesem Baum lässt es sich gut 

wohnen und leben.  
 

 

Hände auf die Schultern legen und 
kurz verharren. 

 

Im Baum fühlen sich die Vögel wohl 
- wie in Gottes Himmelreich. So soll 

die Erde sein - wie ein guter Garten. 
 

 

Mit den Händen sanft über den 
Rücken streicheln. 

 
Ewald Schulz 



 


