FREUNDSCHAFT

3-6 Jahre

1-5 Kinder

MEIN BESTER FREUND

90 Minuten
(für alles)

- Durch einen Dialog, wird das Konzept der Kinder von Freundschaft aufgedeckt.
- Die Kinder entwickeln und überdenken ihr Konzept von Freundschaft.
- Die Kinder sollen unterstützt werden, positive Beziehungen zu denen aufzubauen, die sie als
ihre Freunde betrachten.

- Bilder der Geschichte (verfügbar unter http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2018/08/story.pdf)
- dünner Karton
- buntes oder weißes Papier
- Farbstifte,
- Kleber
- Scheren

Vorab:
Der/die Pädagog*in wird zunächst in einem Dialog untersuchen, was die Kinder über Freundschaft
denken, wen sie als Freunde betrachten und warum.
Durchführung:

Es wird die Geschichte “Zwei Freunde” erzählt:
Es waren einmal zwei Jungen. Sie sind schon lange Zeit befreundet gewesen und gingen durch
den Wald (Bild 1), als plötzlich ein großer und starker Bär (Bild 2) auftauchte. Er hatte große
Pranken mit scharfen Krallen und brüllte laut. Oh, was für was für ein riesiges wildes Tier!!!! (Bild
3) Die Angst war so groß, dass einer der Jungen zu rennen begann. Ohne rückwärts zu schauen
und sich um seinen Freund zu kümmern, kletterte er auf einen Baum und versteckte sich zwischen
den Ästen. Der Bär ihn nicht mehr sehen (Bild 4). Der andere Junge stand vor dem Bären. Er war
vor Angst gelähmt und konnte sich nicht bewegen. Als er erkannte, dass er dem riesigen Tier nicht
entkommen konnte und sein Freund außer Gefahr war, blieb er an Ort und Stelle, legte sich auf
den Boden und gab vor, tot zu sein (Bild 5). Der Bär war überrascht, näherte sich ihm und begann,
an ihm zu schnuppern, indem er seine Nase durch sein ganzes Gesicht, seine Ohren, seinen Hals,
seine Brust und seine Beine führte und versuchte zu beobachten, ob es eine Reaktion gab (Bild 6).
Das Kind hielt den Atem an. Es durfte keine Bewegung machen, sonst würde der Bär erkennen,
dass er versuchte, ihn zu täuschen. Der Bär kam mit dem Maul ganz nah an sein Gesicht und roch
daran. Er leckte seine Wangen ab, untersuchte seine Ohren und gab tiefe, aber ruhige Grunzlaute
von sich (Bild 7). Nach einer langen Zeit hatte der Bär überall an ihm gerochen. Der Bär ging
endlich weiter, weil er dachte, dass das Kind tot sei und somit keine Gefahr für ihn (Bild 8). Als das
riesige Tier gegangen war, kam das andere Kind schnell vom Baum herunter und fragte (Bild 9):
„Was hat dir der Bär ins Ohr geﬂüstert?„ „Er hat mir gesagt, dass diejenigen, die ihre Freunde in
den Momenten der Gefahr verlassen, keine wahren Freunde sind.“
Reﬂexion:
1. Nach dem Erzählen der Geschichte kann der/die Moderierende die Kinder bitten, das
Geschehen in der Geschichte zu kommentieren. Es kann besprochen werden, dass er dem Freund
nicht geholfen hat. Es kann mit den Kindern darüber gesprochen werden, worum es bei einer
Freundschaft geht und wie Freunde behandelt werden sollten.
2. Mit den Kindern wird über die Wichtigkeit gesprochen, Karten zu machen, die sie ihren Freunden
geben können. Mit den Karten können sie ein gutes Beispiel für Freundschaft sein.
3. Der/die Moderierende wird die Kinder einladen, Karten zu basteln, die sie ihren Freunden geben
können.
Die Karten an einen Freund aus der Nachbarschaft oder der Gruppe weitergegeben werden. Die
Kinder müssen dazu wissen, wie Karte hergestellt werden kann. Der/die Pädagog*in können dafür
vorgebastelte Modelle zeigen.
4. Es wird ein Tisch mit den notwendigen Materialien für die Erstellung der Karten vorbereitet und
jedes Kind wählt aus, was es braucht.
5. Der/die Moderierende lädt die Kinder ein, ihren Freunden ihre Karten zu geben und zu sagen,
warum sie dieses Kind als ihren Freund gewählt haben, und hilft ihnen bei Fragen, bis sie mit ihren
eigenen Worten eine grundlegende Beschreibung der Freundschaft wiedergeben können.
eigenen Worten eine grundlegende Beschreibung der Freundschaft wiedergeben können.

Hinweise/ Ideen zur Weiterarbeit:
(Vorschläge, die während einer “Freundschaftsparty” gemacht werden können.)
Tanzen auf Papier:
Der/die Pädagog*in bereiten Zeitungsbögen oder Stoffstücke gleicher Größe vor. Die Teilnehmer
werden in Paare eingeteilt. Jedes Paar erhält das gleiche, entweder eine Zeitung oder ein Stück
Stoff. Die Paare tanzen, während Musik gespielt oder mit den Händen geklatscht wird. Wenn die
Musik aufhört, muss jedes Paar auf seiner Zeitung oder seinem Stück Stoff stehen. Bevor die
Musik wieder beginnt, muss das Paar sein Papier oder Tuch in zwei Hälften falten und sich wieder
daraufstellen. Nach mehreren Schichten wird das Papier oder das Gewebe sehr klein, weil es
immer wieder gefaltet wurde. Es wird immer schwieriger für zwei Personen, auf Papier oder Stoff zu
stehen. Paare, die einen Teil ihres Körpers auf dem Boden haben, sind vom Spiel ausgeschlossen.
Das Spiel wird fortgesetzt, bis ein Paar gewinnt.
Fünf Inseln:
Es müssen mit Kreide fünf Kreise (=Inseln) auf den Boden gezeichnet werden, die groß genug
sind, um alle Teilnehmer aufzunehmen. Jeder “Insel” bekommt einen Namen. Alle wählen eine
Insel, auf der sie leben möchten. Die Teilnehmer werden gewarnt, denn eine der Inseln wird sehr
bald im Meer versinken. Die Bewohner dieser Insel werden gezwungen sein, schnell auf eine
andere Insel zu ziehen. Lassen Sie die Spannung wachsen und sagen sie dann den Namen der
Insel, die sinkt. Die Mitspieler laufen zu den anderen vier Inseln. Das Spiel geht weiter, bis alle auf
einer Insel vereint sind.
Nicht antworten:
Bitten Sie die Gruppe, im Kreis zu stehen. Eine Person beginnt damit, eine andere Person
anzusehen und zu fragen: “Was kannst du am besten?” Diese Person sollte die Frage jedoch
nicht allein beantworten - die Person zu Ihrer Linken sollte antworten. Die Menschen können ihre
Antworten so einfallsreich wie möglich gestalten!

