
GEMEINSAMKEIT 0-3

4-5 Kinder pro 
Gruppe

45 Minuten
GEMEINSAM ERARBEITEN

- Die Kinder erkennen und respektieren die Bedürfnisse und Wünsche anderer, um die Ideen in 
einer Gruppenarbeit zu formulieren.
- Die Kinder handeln in der Gruppe gemeinsame Gestaltungswünsche in der Gruppe aus und 
müssen Kompromisse fi nden.
- Die Kinder arbeiten zusammen und produzieren gemeinsam in der Gruppe eine Blume. 
- Die Kinder entwickeln feinmotorische Fähigkeiten durch Kleben und Bauen der Blume. 

- Karton
- Bohnen und Linsen 
- Nadel
- Farbstoffstücke 
- Zerbröckeltes Styropor 
- Andere kleine Materialien, die auf die Blütenblätter aufgetragen werden können.



Vorab:

Der/ die Pädagog*in sollte Kartonblumen erstellen:
Jede Kartonblume sollte ein Blütenblatt weniger als die Anzahl der Kinder im Spiel haben (z.B. 
vier Blütenblätter, fünf Kinder):
IDEE: Die Blütenblätter können mit Heißkleber, einem dünnem Seil und Sekundenkleber kom-
biniert werden.

Einführung:

Vor Spielbeginn sollten die Kinder in kleine Gruppen eingeteilt werden (z.B. eine Gruppe von fünf 
Kindern zu einer Blume mit vier Blütenblättern). 

Die Blumen sollten für jede Gruppe an einem Tisch und die Materialien an einem anderen sep-
araten Tisch platziert werden.

Dann erklärt der/die Moderator*in den Kindern die Aufgabe: “Du darfst die Blütenblätter mit ver-
schiedenen Materialien füllen (Farbstoffstücke, Bohnen und Linsen, Spitze, zerbröckeltes Styro-
por......).”

Jedes Kind kann das Material mit dem es die Blütenblätter füllen möchte wählen.

Aber jedes Blütenblatt kann mit einer Kombination aus NUR ZWEI Materialien gefüllt werden, 
sodass die Kinder einen Kompromiss eingehen müssen.



Durchführung:

Das Ziel dieses Spiels ist es, sich darauf zu einigen, welche Materialien zu verwenden sind und 
wie man die Blume füllt. 

1. Der/die Pädagog*in sollte die Kinder ermutigen, über die Materialien und das Endprodukt zu 
diskutieren. 

2. Dann werden die Kinder aufgefordert, jedes Blütenblattmuster anzusehen und zu markie-
ren (z.B. durch Farben). Die Kinder sollten bei der Auswahl der Materialien nicht eingeschränkt 
werden. 
Wenn zum Beispiel ein Kind eine Linse wählt, kann das andere Kind eine Perle für dasselbe 
Blütenblatt wählen. Es muss dann einen Kompromiss eingegangen werden, um sich auf die 
Kombination von 2 Materialien pro Blatt zu einigen. 

Refl exion:

Nachdem die Blume fertig ist, sollten der/die Pädagog*in mit den Kindern sprechen (5 - 10 Mi-
nuten) und einen Dialog beginnen, um sie zu dem Schluss zu führen, dass es ihnen gelungen 
ist, eine schöne Blume zu schaffen, indem sie die Entscheidungen anderer respektieren und 
zusammenarbeiten.

Hinweise/ Ideen zur Weiterarbeit:

Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Gegenstände (Bohnen, Linsen...) in den Mund 
nehmen. 

Der/die Moderator*in kann “Machtverhältnisse” zwischen Kindern identifi zieren und notfalls ver-
mitteln, wenn jemand auf seine Idee besteht. Bitte beachten Sie, dass der/die Vermittler*in ver-
mitteln muss, um eine Einigung zu erzielen.

Wenn Kinder sich schließlich entscheiden, welche Art von Material sie auf die Blütenblätter legen 
wollen, helfen Sie ihnen, dieses Material auf die Blütenblätter zu kleben.

Zum Schluss können die künstlerischen Werke gemeinsam mit den Kindern sortiert und aufge-
hangen werden.


