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LEITFADEN FÜR DIE 4. EINHEIT:
WÜNSCHE UND BEDÜRFNISSE

Grobstruktur Inhalt Materialien Ungefähre 
Zeit

Abholen im
Warteraum

Begrüßung,
Anfangsritual

Spiel angelehnt an das Spiel 
Hundehütte (im Kreis):
Ein Kind steht hinter einem 
Polster auf dem keiner sitzt 
und nur der grüne Vogt-Ball 
liegt, die anderen Kinder 
teilen sich in Hunde (sitzen 
auf dem Polster) und Hun-
debesitzer (stehen hinter 
dem Polster) auf; Das Kind 
mit dem Ball versucht einen 
Hund „anzulocken“ (durch 
zwinkern), die Hundebesitzer 
dürfen nur auf den Kopf ihrer 
Hunde schauen und müs-
sen versuchen ihren Hund zu 
schnappen, falls dieser ange-
lockt wird und versucht weg-
zulaufen; eine Berührung gilt 
als erwischt, dann muss der 
Hund zurück; kann der Hund 
ohne berührt zu werden weg-
laufen, darf er sich denn Ball 
schnappen und eine Frage 
beantworten; dann bringt er 
den Ball zu seinem ehemali-
gen Besitzer, dieser lockt sich 
jetzt einen neuen Hund

grüner Vogt-Ball
(„REDEN-FÜHLEN-HANDELN“)

10 Min.

KLEINGRUPPE:
Wiederholung letzte 
Stunde /Detektivauftrag

• Wiederholung – was haben 
wir letztes Mal gemacht? 
Jedes Kind erzählt eine Sache 
an die es sich erinnern kann

• Detektivauftrag: Ich 
beobachte mich, ich 
beobachte Mama oder Papa 
– was ich (nicht) mag und (Un)
angenehmes: Jedes Kind darf 
sich aussuchen, ob es von sich 
selbst von Mama oder Papa 
vorlesen will 

• Mappen

• Schatzkiste, kleine Schachteln
10 Min.
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Thema: 
Freundschaft und 
Kommunikation 
(Wünsche und 
Bedürfnisse 
äußern, in Kontakt 
kommen)
mit einer Pause

Spiel: Der Schneemann sucht 
Freunde (Feuerballjäger mit 
Variation)
Schneemann möchte nicht 
die ganze Zeit herumstehen 
und sehnt sich nach Freunden 
mit denen er spielen kann, 
leider weiß er nicht wie das 
geht, deshalb versucht er 
die Kinder mit einer großen 
Schneekugel zu erwischen 
und zu vereisen („verstei-
nern“), er denkt wenn er alle 
Kinder vereist hat, dann hat 
er gewonnen, weil sie dann 
alle seine Freunde sind 
Eventuell Variante mit Sonne 
(„Erlöser“) – Sonne versucht 
dem Schneemann zu hel-
fen und die vereisten Kinder 
wieder zu schmelzen, weil sie 
weiß, dass vereiste Kinder 
nicht spielen können 

Mit und während dem Spiel 
Einführung in das Thema 
Freundschaft
jedes Kind ist einmal Schnee-
mann und einmal Sonne, nach 
jeder Runde Ideen zu Freund-
schaft sammeln:

Warum ist es wichtig Freun-
de zu haben, was bedeutet 
es einen Freund zu haben 
und ein Freund zu sein? Was 
kann man tun um Freunde zu 
finden?

Gedanken auf einem Zet-
tel sammeln!  Immer Zwi-
schen-Besprechung beim 
Tisch!

PAUSE 

Rollenspiele (FILMEN!):
Nächstes Mal schauen wir sie 
an! 
1 Kind filmt (mit Unterstüt-
zung von Leiterin) 
1 Kind spielt ein Kind, dass 
bei seiner Tante auf Besuch 
ist und zu einem Spielplatz 
kommt, wo es niemanden 
kennt und gerne Freunde 
finden würde
1 Kind und Leiterin/ Prakti-
kantin spielen Kinder auf dem 
Spielplatz

Weißer-A4-Zettel
Stifte
Blauer Gymnastikball (zum Spiel 
holen) 

Zettel zum Thema Freundschaft 
dann für alle Kinder (in Farbe) kopie-
ren und in die Mappen geben

Vorher schon Krug mit Saft und 
einen mit Wasser im Raum richten, 
und Becher

Handy (zum Filmen)
Stativ
Time Timer

20 Min.

15:40

20- 30 Min.
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Jedes Kind jede Rolle einmal 
• ein Film dauert 3 Minuten – 
kurze Vor- und Nachbespre-
chung:
was den Kindern besonders 
gut gelungen ist (positive 
Interaktionen). 
Fragen an Kinder: z.B. „Bist 
du stolz das geschafft zu 
haben?“ „Welches Wort be-
schreibt am besten wie du 
dich jetzt fühlst?“ „Was ist 
euch aufgefallen? Meint ihr, …. 
Hat die Aufgabe gut gelöst? 
Was hätte … noch machen 
können?“

FALLS Zeit über bleibt oder 
Rollenspiele nicht funktionie-
ren: WürfelSpiel zu Wünschen 
und Bedürfnissen:
Jemand zieht eine Bild-
karte und würfelt mit dem 
Wunsch-Bitte Würfel. zB 
zieht er den Radio mit einem 
Wunsch: Es soll versucht wer-
den einen Wunsch in Zusam-
menhang mit dem Radio zu 
formulieren zB „Ich wünsche 
mir, dass du die Musik leiser 
drehst.“ Eine 2. Person würfelt 
mit dem anderen Würfel 
und würfelt „Ablehnen“. Der 
Wunsch muss nun abgelehnt 
(aber trotzdem gelöst) wer-
den. zB „Nein, ich möchte das 
Lied jetzt so laut hören, aber 
ich kann die Tür zu meinem 
Zimmer schließen.“

Von den anderen SOKO-Gruppen 
nehmen: 
• Wunsch/ Bitte Würfel

• Erfüllen/ Ablehnen Würfel 
(in 2-facher Ausführung von 
Praktikantinnen zusammenbasteln 
lassen)

• Satzkarten (mögliche Satzanfänge) 
ausdrucken als Hilfestellung

• Bilderkarten

Beck: S-6-1, S-6-2, S-6-3, S-6-4

Neuer Detektivauftrag

• Ein Beispiel gemeinsam 
besprechen und ihnen die 
Hilfssätze erklären (falls wir 
es nicht gespielt haben)

• Lösungsmöglichkeiten für 
Situationen finden („Selbst-
sicher Forderungen stellen“ – 
und Kompromisse finden)

• Satzkarten (mögliche Satzanfän-
ge) ausdrucken als Hilfestellung: 
Arbeitsblatt Beck S-6-1

• Arbeitsblatt „Selbstsicher Forde-
rungen stellen“ aus Beck A-K-6-1

5 Min.

Abschlussspiel im Kreis

Ein Händedruck geht auf 
Reisen  (eventuell mit 
Richtungswechsl)

Oder nochmal Hundehütte 

5 Min.

Abschlussrunde 
Kleingruppe

Reflexionsrunde
• Schatzkiste

• Schachteln 

• Murmeln

10 Min.


