
- Gedruckte Arbeitsblätter mit Bildern verschiedener Gesichter, die drei verschiedene Emotionen 
ausdrücken: Wut, Glück und Verwirrung (siehe Abbildungen)

- Text einer Geschichte:

Im Kindergarten hat Oliver einen besten Freund, Peter. Wie an jedem anderen Tag haben Oliver 
und Peter beschlossen, mit ihren Lieblings-Actionfi guren zu spielen. Jeden Tag nahm Oliver 
Spiderman und Peter Batman mit. Aber eines Tages lief alles anders. Oliver konnte die Figur 
des Spiderman nirgendwo fi nden, also nahm er stattdessen die Batman-Figur. Als Peter Oliver 
erzählte, dass Batman seine Figur ist und ihn bat, sie ihm zurückzugeben, sagte Oliver, dass 
er sie zuerst sah und dass sie ihm jetzt gehöre. Peter wurde sehr wütend und versuchte, die 
Batman-Figur aus Olivers Hand zu ziehen. Oliver hielt die Batman-Figur fest und er wollte nicht 
loslassen. Die beiden Jungen stritten sich am Ende so lautstark miteinander, dass ein Lehrer kam 
und das Gespräch beendete, indem er die Figur nahm, so dass keiner der Jungen sie bekam. 
Danach waren Peter und Oliver immer noch verärgert, aber nach ein paar Minuten beruhigten sie 
sich und erkannten, dass es ihnen leidtat. Sie werden über das Problem sprechen und gemeins-
am eine Lösung fi nden. Nachdem sie sich versöhnt hatten, beschlossen sie, nach draußen zu 
gehen und gemeinsam Fußball zu spielen!

SELBSTKONTROLLE 3-6

5-10 Kinder

30-40 MinutenUNSERE GEFÜHLE

Die Kinder richten ihre Aufmerksamkeit auf verschiedene Wahrnehmungsbereiche, um zu le-
rnen, wie man sie in Alltagssituationen ausdrückt.

Die Kinder entwickeln Hör- und Kommunikationsfähigkeiten, um zu lernen, wie man seine Emo-
tionen fi ltert.

Die Kinder lernen neue Verhaltensformen, indem bereits Gelerntes ersetzt wird, um verschie-
dene Wege zu fi nden, die Emotionen auszudrücken.



Einführung:

Der/die Moderierende weist die Kinder an, im Kreis zu sitzen. Indem sie gleich zu Beginn der 
Geschichtserzählung eine kleine Auswahl treffen können, werden die Kinder ein Gefühl der 
Kontrolle haben. Außerdem ist diese Art der Entscheidungsfi ndung ein guter Ausgangspunkt für 
den Aufbau von Vertrauen und erhöht die Motivation eines Kindes zur Teilnahme.
Beginnen Sie ein Gespräch mit der Frage “Erinnerst du dich, wann du das letzte Mal wirklich 
verärgert warst?”. Wenn es den Kindern schwerfällt, sich an eine genaue Situation zu erinnern, 
können Sie ihnen helfen, indem Sie einige Alltagsbeispiele vorgeben. 
Nachdem einige der Kinder geantwortet haben, stellen Sie ihnen die Fragen: “Was hast du 
noch gefühlt?; War es ein schönes Gefühl?; Weißt du, wie wir dieses Gefühl (Emotion) nennen 
/ benennen, wenn wir uns aufregen?”. Nachdem sie ihre Antworten gegeben haben, fragen Sie: 
“Weißt du, welches Gefühl das Gegenteil von Wut ist?”; “Ist das eine schönere Vorstellung als 
die erste (Wut)?” “Wie fühlst du dich lieber, magst du es lieber wütend zu sein oder glücklich zu 
sein und warum?”. 
An dieser Stelle haben Sie die Kinder bereits angewiesen, zwei sehr starke Emotionen zu 
erkennen und indem Sie sie bitten, diese beiden Emotionen zu benennen, erlauben Sie ihnen, 
über sich selbst nachzudenken, was eine dringend benötigte Grundlage für die weitere Diskussion 
darüber ist, was zu tun ist, wie man damit umgeht und wie man diese Emotionen fi ltert.

Durchführung: 

1. Sie zeigen den Kindern drei Bilder, die verschiedene Gesichter zeigen, die drei verschiedene 
Emotionen ausdrücken: Wut, Glück und Verwirrung. 
2. Nachdem Sie den Kindern Bilder gezeigt haben, müssen Sie die Bedeutung jedes einzelnen 
erklären. Rot steht für das Gefühl, wütend / verärgert zu sein, grün für glücklich und zufrieden, 
und gelb für das Gefühl der Verwirrung. 
3. Sie können nun den Kindern von Oliver und Peter aus der Geschichte erzählen.
4. Nachdem Sie die Erklärung abgegeben haben, erhält 
jedes Kind eines der drei Bilder. Erklären Sie ihnen, 
dass Sie eine kurze Geschichte vorlesen werden. Zu der 
Geschichte werden Fragen gestellt, die die Kinder mithilfe 
der Bilder beantworten können.
5. Die Aufgabe der Kinder besteht darin, in die Luft ein 
Bild der Emotionen zu heben, die Oliver und Peter gerade 
fühlen könnten. 



Refl exion:

Wenn die Situation ungenau ist und es wird davon ausgegangen, dass Kinder nach einer Frage 
Sollten bei den Kindern Unsicherheiten bei der Entscheidungsfi ndung entstehen, betrachten Sie es 
als eine perfekte Gelegenheit, einen Dialog mit den Kindern aufzunehmen. Bitten Sie mindestens 
zwei Kinder, die ein anderes Bild oder mehr als eines aufgeworfen haben, ihren Standpunkt zu 
erklären und fragen Sie den Rest der Gruppe nach ihren Gedanken und Meinungen. Dies ist 
ein perfekter Moment, um den Kindern zu zeigen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, ihre 
Gefühle und Emotionen auszudrücken.
Abschließend fragen Sie die ganze Gruppe, was sie darüber denkt, wie sie sich in einer 
bestimmten Situation verhalten soll. Gibt es verschiedene Möglichkeiten ihre Unzufriedenheit 
auszudrücken ohne eine andere Person zu verletzen?

Hinweise & Ideen zur Weiterarbeit:

Erzählen Sie den Kindern, dass sie, wenn sie wollen, die Geschichte von Oliver und Peter 
nachspielen können. Sie können zuerst die ursprünglich erzählte Version ausführen. Danach 
geben Sie ihnen die Möglichkeit eine zweite Version auszuführen, indem Sie ihnen ermöglichen, 
den Verlauf der Geschichte zu ändern. Sie können dadurch selbst entscheiden, wohin die 
Handlung geht.


