
Material:  
- Kartons
- Farben
- farbigen Papier
- Klebeband
- Kleber
- Kleidung
- Bänder für Puppen, etc.  

Weitere Ressourcen: Zeitungen und Zeitschriften

GROSSZÜGIGKEIT 3-6 Jahre

20 Kinder

10-15 Min. pro 
Sequenz

WIE SIND GROSSZÜGIGE 
MENSCHEN?

Die Kindern entwickeln Wissen und Interesse über das Thema Großzügigkeit.
Sie lernen wie großzügige Menschen handeln.  
Die Kinder verknüpfen positive Gefühle mit großherzigem Verhalten.



Vorab:

Die Pädagog*innen können durch einen Dialog das Wissen erforschen, das die Kinder möglicherweise 
bereits über Großzügigkeit haben. Es können die folgenden Fragen verwendet werden:  

“Kannst du mir sagen, was 
Großzügigkeit ist? 
Weißt du, wie großzügig ein 
Mensch ist? 
Hast du jemanden getroffen, der 
großzügig ist? 
Kannst du mir etwas über einen 
Geschichtencharakter erzählen, 
der großzügig ist?”  

Einführung:

Anhand der Antworten der Kinder 
erklären die Pädagog*innen, 
was Großzügigkeit ist und wie 
großzügig Menschen handeln 
können. Sie können Beispiele von 
bekannten Persönlichkeiten und 
Märchen- oder Cartoonfi guren 
(z.B. Sterntaler, Aschenputtel) nutzen, die für diese Qualität herausragend sind.
Die Kinder lernen, dass großzügige Menschen teilen können, auch wenn es nur kleine Dinge, wie zum 
Beispiel Süßigkeiten, sind. 

Durchführung:

Die Kinder werden eingeladen, Geschenke zu entwickeln oder Spielzeug für die Kinder zu reparieren, 
die es benötigen (z.B. die Bedürftigen in einer Kommune).  
Es wird mit den Kindern über die Wichtigkeit gesprochen, bedürftige Menschen zu unterstützen. 
Hierfür können externe Einrichtungen besucht werden, z.B.; https://www.puppenklinik.biz/. Zudem 
können hergestellte Produkte mit Hilfe von Hilfsorganisationen (z.B.: https://www.engelbaum.de/ ; 
https://www.geschenk-mit-herz.de/paeckchenpacker/sammelstelle-fi nden/; u.s.w.) verteilt werden.

Refl exion:

Es werden mehrere Situationen vorgestellt, die im täglichen Leben vorkommen. Dabei können Bilder 
(aus Zeitschriften oder Zeitungen) präsentiert werden, die diese widerspiegeln. Den Kindern können 
verschiedenen Fragen gestellt werden:  
“Was würdest du tun,
- wenn du nur eine Süßigkeit hättest und dein kleiner Bruder oder ein Klassenkamerad danach fragt?
- wenn du Spielzeug hast und ein anderes Kind möchte auch damit spielen? 
- wenn du auf der Straße ein Barfußkind siehst, weil seine Eltern ihm keine Schuhe kaufen können. . 
- wenn du einige Kleider, Gegenstände oder andere Dinge hast, die eine andere Person braucht und 
kein Geld hat, um sie zu kaufen.”

Der/die Pädagog*in kann alle Situationen, die er/sie für geeignet hält, hinzufügen, solange sich auf 
den zu entwickelnden Wert bezogen wird: Großzügigkeit.  



Durchführung:

Für das Spiel werden die Kinder in Fünfergruppen eingeteilt. Es können dafür Karten mit 
verschiedenen Figuren genutzt werden, die die Kinder zufällig aufteilen. 
Wenn alle Kinder eine Karte besitzen kann folgende Anweisung gegeben werden: “ Du bildest 
eine Gruppe mit Karten. Finde die Kinder mit der gleichen Karte wie deine”. 

Die Kinder dürfen in ihren Gruppen eine Geschichte über Großzügigkeit entwickeln. Die Kinder 
dürfen eine Geschichte über eine Person aus der Familie, den Nachbarn oder eine Person aus 
der Gemeinschaft erfi nden. Es ist egal ob sie die Person kennen, oder ob sie erfunden ist. 

Refl exion:

Der/die Pädagog*in lädt die Kinder ein, ihre wertschätzende Meinung zu den Geschichten zu 
äußern, um die besten auszuwählen. 
Die Auswertung der Geschichten wird vom Moderierenden geleitet. 

Es können folgende Kriterien zur Bewertung festgelegt werden:

-Wurde sich klar ausgedrückt? 
-Ist die Grundidee auf Großzügigkeit bezogen?
-Zeigen die Charaktere ein großzügiges Verhalten?

Die Pädagog*innen führen die Abschlussbeurteilung durch, damit der Preis fair ist. 
Es ist notwendig, dass die Arbeit all derer, die sich bemüht haben, auch wenn sie nicht 
ausgezeichnet wurden, anerkannt und gefördert wird.  
Abschließend werden die Gewinner mit Applaus, Stiften, Geschichtsbüchern, Rätseln, etc. 
belohnt.

4th Part 

The educator explains the activity to the children:

This is a game in which the children will form groups of 5 (or more/less), for this, they will look under their 
seats until they find a card with a figure on it.

Later the educator will ask the children to form groups: " We will make groups with the cards. Find the people 
with the same card as yours”, and so they will form groups of 5 (or 2, 3, 4, ..) , and all the children of the 
classroom will have to participate. 

Now you will prepare a story on generosity and the group of children that makes the best story and answers the 
questions that are asked to them well will be the winner, if a group does not know the answer, it goes to another 
group, and if they answer it correctly, they will get the point.

Once the children have been organized by groups the educator explains to them that among them they will 
make up a story on some person of the family, or neighbor, or person of the community that they know, or 
people of the school, or deeds that have happened to them and that show generous actions. It can also be fiction, 
invented by them in this moment. 

The educator invites the children to give their opinions on the stories to choose the best ones.  This evaluation 
of the stories will be guided by the educator who will tell the children that the best story is the one that: 

•has been expressed with clarity. 
•the main idea has been referred to generosity.
•the characters have had generous conducts. 

The educator will guide them so that the prize is fair. 

It is necessary that the work of all those that made an effort, although they have not been awarded, be 
recognized and stimulated.

Finally, the winners will be rewarded with applause, pencils, story books, puzzles, etc.


