
- vier Lernkarten mit Dschungeltierillustrationen: 
die Schlange, den Tiger, den Löwen, das Krokodil
- eine Karte, die den Jäger darstellt
- eine weitere, die das Rehlein zeigt
- Sechs Malblätter mit folgenden Abbildungen: 
ein Königskuchen - ein Schlammhaufen, ein 
Königsgürtel - eine Schlange, die Trommel des 
Königs - ein Wespennest 
- Ein Poster, das einen Dschungel veranschaulicht
- Farbstifte, Scheren, Kleber
- Zwei Marionetten, die den Tiger und das kleine 
Reh darstellen (s.Abb.)
- Sechs kleine Bilder, die das kleine Reh 
illustrieren

MUT 3-6 Jahre

Gruppen aus 6 
Kindern

45 Minuten

DER KUCHEN DES 
KÖNIGS

- Die Kinder setzen sich mit den Themen Respekt und aktive Teilhabe im Dialog ausseinander. 
- Den Kindern werden unsere Werte und die damit verbundenen Belastungen aufgezeigt.
- Die Kinder entwickeln Sprachkenntnisse durch Rollenspiele.
- Die Kinder üben die Feinmotorik beim Färben und Schneiden der Bilder.
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Ethical Values  - Courage 

The Kingʼs pudding

List of needed materials :
• Six flashcard illustrating the dangerous animals from the jungle the snake, the tiger, the lion, the 
crocodille and one card illustrating the hunter and  another one illustrating the little deer.
• Six colouring pages illustrating: kingʼs pudding – a heap of mud, kingʼs belt – a snake, the kingʼs 
drum – a  wasp nest 
• A poster illustrating a jungle 
• Coloured pencils, scissors, glue
• Two puppets illustrating the  tiger and the little deer
• Six small images illustrating  the little deer

Learning objectives that should be achieved in field of EVE. 
Respect, dialogue and active citizenship: 
• Recognizing our values and strainghts
• Developing language skills through role –playing
• Developing fine motor skills while colouring and cutting the images
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Vorab:

Im Voraus müssen zwei Marionetten, das Dschungelplakat, die Farbbilder und die Lernkarten 
erstellt werden.

Einführung

1.  Zunächst sitzt die ganze Gruppe im Kreis zusammen. Die Kinder sollen sich vorstellen, dass sie 
sich im Dschungel befi nden. Sie erhalten die Karten. Jeder von ihnen macht ein lautes Geräusch 
von dem Tier, das er/sie in der Hand hält: Brüllender Löwe, Zischende Schlange, ein kleine Reh 
und ein wütender Tiger. Die Kinder werden feststellen, dass das kleine Reh kein beängstigendes 
Geräusch von sich geben kann und für ihn alle anderen Tiere eine mögliche Gefahr darstellen.
2. Der/die Moderierende zeigt die beiden Marionetten und beginnt vor dem Dschungelposter die 
Geschichte zu erzählen: Der Kuchen des Königs

Durchführung:

1. Nach Abschluss der Geschichte werden die Kinder ermutigt, zu sagen, welche Figur ihnen 
am besten gefallen hat und warum. Sie sollen darüber sprechen, welche Ideen sie während des 
Geschichtenerzählens hatten. Danach machen sie eine Liste mit den Eigenschaften der beiden 
Tiere: Tiger: stark, groß, gefährlich, albern; Rehlein: winzig, klein, mutig, großherzig.  
2. Der/die Erzieher*in gibt den Kindern die Malblätter. Die Kinder dürfen sie ausmalen, ausschneiden 
und auf das Dschungelposter kleben. 
3. Danach erhalten die Kinder die beiden Marionetten und spielen die Rollen der beiden Hauptfi guren 
vor dem Dschungelplakat. Da die Gruppe aus sechs Kindern besteht, ist es möglich, dass jeder 
eine Rolle spielt. Sie können die Geschichte dreimal ausprobieren. 

Refl exion:

1. Wenn sie fertig sind, kann der/die Erzieher*in ihnen Bilder vom Rehlein und vom Tiger zeigen, 
sodass die Kinder die tatsächlichen Größenunterschiede zwischen den beiden Tieren sehen 
können.
2. Am Ende betont der/die Moderierende, dass das Rehlein zum Trinken an den Fluss ging, weil 
es Wasser zum Überleben brauchte. Wenn es nicht so weise und mutig gewesen wäre, wäre es 
gestorben. Es stellten sowohl der Wassermangel als auch der Tiger selbst eine Gefahr für sein 
Leben dar. Es musste sehr mutig und listig sein, um zum Wasser zu gelangen und auch, um den 
mächtigen und dummen Tiger an der Nase herumzuführen.

Hinweise/ Ideen zur Weiterarbeit:

Am Ende können die Kinder sich selbst kleine Rehpuppen erschaffen. Sie dürfen die Marionetten 
mit nach Hause nehmen, um sich stets daran zu erinnern, dass die Größe und das Alter keine Rolle 
spielen. Egal wie alt sie sind (3, 4, 5, 6), wie sie aussehen, was der Job ihrer Marionetten ist oder 
zu welcher Art von Familie sie gehören, sie müssen nur furchtlos und mutig und klug handeln.

Die Geschichte:

Der Kuchen des Königs

Das Rehlein lebte in einem gefährlichen Dschungel.
Eines Morgens ging es zum Fluss, um zu trinken.
Plötzlich fi el ihm etwas auf.
“Tiger!”, keuchte das Rehlein.
“Frühstück!”, knurrte Tiger.
Das Rehlein sah sich schnell um.
“Oh nein, ich kann unmöglich dein Frühstück sein.”, sagte es.
“Ich bewache den Kuchen für den König.”
“Den Kuchen des Königs?”, fragte der Tiger.



Das Rehlein zeigte auf den bräunlichen Haufen auf dem Boden.
“Es ist das Leckerste, was du je gekostet hast. Niemandem sonst ist es erlaubt, sich ihm zu nähern.“
“Du meinst, ich darf es nicht mal versuchen?”, fragte Tiger.
“Oh, nein.”, sagte das Rehlein. “Der König wäre wütend.”
“Du könntest so tun, als hättest du mich nicht gesehen”, sagte Tiger.
“Ich weiß.”, sagte das Rehlein.
“Ich könnte so tun, als hättest du mich verjagt.”
Und das Rehlein rannte weg, so schnell es konnte.
Tiger schloss die Augen und leckte am Kuchen. “Bleurgh!!!!!!!!” 
Es war ein Dreckhaufen.
“ Du Rehlein, warte, bis ich dich erwische!”, knurrte er.
Aber das Rehlein war weit, weit weg.
Mitten am Tag geht das Rehlein zum Fluss, um zu trinken.
Plötzlich fi el ihm etwas auf.
“Tiger!”, keuchte das Rehlein.
“Mittagessen!”, knurrte Tiger.
Das Rehlein sah sich schnell um.
“Oh nein, ich kann unmöglich dein Mittagessen sein.”, sagte es.
“Ich bewache den Gürtel des Königs.”
“Den Königsgürtel?”, fragte der Tiger.
Das Rehlein zeigte auf eine helle Schlaufe, die über einem Ast hing.
“Du meinst, ich kann ihn nicht mal anprobieren?”, fragte Tiger.
“Oh, nein.”, sagte das Rehlein. “Der König wäre wütend.”
“Der König wird es nicht wissen”, sagte Tiger. “Ich werde es nicht sagen.”
“Aber jemand anderes könnte es sehen!”, sagte das Rehlein.
“Lass uns so tun, als hättest du mich vertrieben.”
Und das Rehlein rannte weg, so schnell es konnte.
Tiger legte den Gürtel um seine Taille und zog ihn fest.
Der Gürtel zischte. Es war eine Schlange, eine sehr wütende Schlange.
“Rehlein, warte, bis ich dich erwische!”, knurrte er.
Aber das Rehlein war weit, weit weg.
An diesem Abend ging das Rehlein zum Fluss, um zu trinken.
Plötzlich fi el ihm etwas auf.
“Tiger!”, keuchte das Rehlein.
“Abendessen!”, knurrte Tiger.
Das Rehlein sah sich schnell um.
“Oh nein, ich kann unmöglich dein Abendessen sein.”, sagte es.
“Ich bewache die Trommel des Königs.”
“Die Königstrommel?”, fragte Tiger.
Das Rehlein zeigte auf eine dunkle Form, die an einem Baum hing. “Es ist die feinste Trommel des 
Landes.”
Niemand darf sie berühren.
“Du meinst, ich kann sie nicht mal ausprobieren?”, fragte Tiger.
“Oh, nein.”, sagte das Rehlein. “Der König wäre wütend.”
“Du könntest sagen, dass du hast mich nicht gesehen hast.” sagte Tiger. 
“Das ist nicht gut.””, sagte das Rehlein.
“Ich müsste ganz weit weg sein, damit ich dich nicht einmal hören kann.”
Und das Rehlein rannte weg, so schnell es konnte.
Tiger schlug auf die Trommel. Wespen strömten aus ihrem Nest und summten wütend.
Sie stachen immer wieder Tiger.
“Rehlein!” brüllte Tiger. “Ich gebe auf.”
“Mein Mund ist voll von Schlamm.”
“Mein Bauch ist voller Schlangenbisse.”
“... und meine Pfoten sind voller Wespenstiche.”
“Ich verspreche, ich werde nie wieder versuchen, dich zu essen.”
Weit weg, hörte das Rehlein den Tiger brüllen und lächelte.


