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LEITFADEN FÜR DIE 3. EINHEIT:
SELBST- UND FREMDWAHRNEHMUNG

Grobstruktur Inhalt Materialien Ungefähre 
Zeit

Abholen im
Warteraum

Begrüßung,
Anfangsritual

Ballrunde angelehnt an das 
Kreisspiel „Komm mit, Lauf 
weg“ 

Einer hat den Ball und geht 
außen am Kreis herum – tippt 
ein Kind vorsichtig mit dem 
Ball auf den Rücken – „Komm 
mit“ oder „Lauf weg“ – die 
beiden laufen um die Wette 
– wer schneller ist, beantwor-
tet eine Frage am Ball, das 
andere Kind ist jetzt mit dem 
herumgehen an der Reihe

oranger Vogt-Ball
(„ICH-DU-WIR“)

5 Min.

Ablauf Ablauf wird kurz besprochen Plakat für Ablauf soll hängen

Wiederholung letzte 
Stunde/
Detektivauftrag 

• Emotionsmännchen 
herzeigen

• Murmel in die Schatzkiste

• Mappen

• Schatzkiste, kleine Schachteln
10 Min.

Thema:
Selbst- und Fremd-
wahrnehmung
mit einer Pause

Geschenkeklau – Weih-
nachtspäckchen bewachen:
Ein Kind ist in der Mitte und 
bewacht das Geschenk (aber 
mit verbundenen Augen), die 
anderen Kinder sind mucks-
mäuschenstill und eines wird 
ausgewäht, um sich anzu-
schleichen, wenn es das Ge-
schenk erwischt, hat das Kind 
gewonnen, wenn es berührt 
wird, hat der Geschenkebe-
wacher gewonnen

Geschenkepäckchen, Sitzpolster für 
Kind in der Mitte, Tuch zum Augen 
verbinden

10 Min.
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• Danach besprechen: Wie war 
es mit verbundenen Augen? 
War mir etwas unangenehm? 
Was ist mir gut gelungen?

Einführung in das Bedürfnisse: 
- Das ist etwas, was ich brau-
che, damit es mir gut geht – 
wichtig, dass ich das von mir 
selber weiß, aber auch wichtig, 
dass ich es bei anderen erken-
nen kann, um gut miteinander 
klar zu komme, um sich mehr 
zu trauen

Spiel: Bedürfnisdetektiv 

Jeweils zwei Kinder suchen 
zusammen mit einer Erwach-
senen einen ruhigen Platz 
– trotzdem darauf achten, 
dass Erwachsene so zwischen 
den beiden sitzt, dass sie nicht 
hören, was sich der/die andere 
überlegt – zuerst 2 Dinge 
überlegen, die Bedürfnisse 
sind („Damit es mir gut geht...“), 
dann eine Lüge – Erwach-
sene schreibt auf (damit wir 
es dann in dei Mappe geben 
können) – Erwachsene über-
legt sich auch 3 Sachen und 
beginnt – Kinder raten; dann 
raten sie gegenseitig; 

Pantomimisch Weihnachts-
aktivitäten vorzeigen, 2 Teams 
(jeweils 2 Kinder und ein Er-
wachsener; bleiben gleich in 
der gleichen Konstellation wie 
bei Bedürfnisdetektiv) – am 
Anfang schreibt jedes Team 
3 Sachen auf, die das andere 
Team darstellen muss (Kekse 
backen, Weihnachtsbaum 
schmücken, ...) – dann kommt 
die ganze Gruppe wieder zu-
sammen - 
Einer zeigt vor, die anderen 
zwei raten (Erwachsene vom 
anderen Team können ein 
bisschen helfen)

15x Blätter mit dem Satzanfang 
„Damit es mir gut geht...“ (Format A5) 
drucken

Stifte

Kleine Zettel, Stifte
Blatt zum Punkte mitschreiben

 

15 Min.

5 Min. 
(überlegen)

Pause

10 Min.
(Spiel)
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Wenn Bewegungsspiel ge-
braucht wird/Zeit ist: 
Christkind verzaubert die 
Kinder (wie Feuerballjäger) 
Ein Kind ist das Christkind 
und versucht die Kinder mit 
ihrer Weihnachtskugel zu 
verzaubern, damit sie sich 
ruhig auf Weihnachten

Keksmassage – gegenseitig  
- fragen, was ist mir ange-
nehm was ist dir angenehm

Großer blauer Gymnastik-Ball

2 Decken, Text für Keksmassage (ist bei 
Aufmerksamkeitsgruppe) kopieren

10 Min.

10 Min.

Neuer Detektivauftrag
Blatt: Ich beobachte mich, ich 
beobachte Mama und Papa 
– was ich (nicht) mag und 
(Un)Angenehmes

Blatt von den anderen SOKO-Gruppen 
5x drucken

5 Min.

Abschlussrunde

Ein Händedruck 
Weihnachtsfreude) geht auf 
Reisen 

Reflexionsrunde

• Schatzkiste

• Schachteln 

• Murmeln

10 Min.


