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von Lorenz Pauli und Kathrin Schärer

Erzählen mit Holzfiguren:
o Einstimmung: Meerrauschen mit Ozean-Trommel
o Vor den Kindern mit Tüchern eine Mitte gestalten und diese ausschmücken (Kinder abholen)
o Geschichte auswendig erzählen und mit den Holzfiguren spielen
Ideen zum Erzählen:
o auf dem Boden sitzen, Kinder sind geerdet = ruhiger
o Ein Plüschtier von zu Hause darf auch mithören
o Ocean- Trommel im Kreis herum geben und Kinder machen das Meer; evtl. nur jene Kinder, die kein
Deutsch können; nur mit einleitendem „schaffen wir es?!“
o vorgängig die Tiere, mit Ihren Geräuschen, vorstellen
o sind Kinder in der Gruppe, welche die Gegenstände vielleicht nicht unangefasst liegen lassen können?
den Kindern sagen, dass sie nachher mit den Dingen spielen dürfen (es wird eine Geschichtenecke
eingeführt)
o vielleicht nur jenen Kindern erzählen, die möchten. Die anderen Kinder sind ruhig mit malen, kneten,
Perlen stecken,… beschäftigt. Dann kann man sich auch ausklinken, wenn man nicht mehr zuhören mag
Weiterführende Ideen:
o Meerrauschen in Muschel hören
o Bilderbuchseiten den Kindern zeigen und die Kinder dazu erzählen lassen
o Schattenspiele machen
o Sich in Kiste verstecken, wie viele Kinder haben Platz?
o Schreien wie Tiere, laut schreien, leise schreien,…
o Philosophieren, was die Tiere in der Kiste drin wohl alles miteinander reden
o Auf einem aufgeblasenen, alten Traktorpneu hüpfen, wie Rosine
(siehe Lehrmittel Kartenset „Mut tut gut“)
o Erleben, dass wir zusammen stark sind (Kiste wegschieben)
o Angstbeutel nähen
o Ein Kistchen mit den Ängsten füllen und wegschwimmen lassen
o Ängste im Feuer verbrennen
o Zeichnen, was Angst macht und diese Zeichnung zerreissen lassen
o Angst ist auch gut, der Angst begegnen
Bücher zum Thema Angst, Mut und Gefühle:
o Das mutige Buch von Moni Port,
o wie Findus zu Petersson kam von Sven Nordqvist,
o ein Dino zeigt Gefühle von Heike Löffel und Christa Manske,
o Gefühle sind wie Farben von Aliki,
o Mut zum Leben machen von Boglarka Hadinger (ein gutes, günstiges Fachbüchli),
o Das Traumfresserchen von Michael Ende und Annegert Fuchshuber,
Märchen den Eltern vorgängig
Märchen machen Mut von Brigitta Schieder (leider vergriffen)
abgeben, damit sie daheim auch erzählt werden können, es gibt schöne Märchen ab 3.5 Jahren,
Tiermärchen sind weniger brutal, Märchen immer auswendig und ohne Bilder erzählen!
Utensilien: Ocean-Trommel habe ich vom Laden „Kinderinstrumente“ in Luzern (telefonisch nachfragen),
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