
Emotionen zeigen
Gefühle zulassen und sich

zurückziehen dürfen, das ist

gerade jetzt immer öfter

notwendig, Kinder ändern sehr

schnell ihre Stimmung. Damit

umzugehen und zu lernen, das

macht sie stark.

(NICHT) IN
STIMMUNG 

 

anderen? Das prägt. Reflektieren Sie,

wie Sie sich im Moment verhalten. Sind

Sie gestresst? Nagt die Corona-

Ausnahmesituation an Ihnen, weil Sie

ständig aufeinandersitzen und auch

Ihnen der soziale Kontakt fehlt?

Nehmen Sie Ihre Gefühle und die Ihres

Kindes ernst, lassen Sie Ihr Kind sich

mitteilen und versuchen Sie, sich in die

Situation Ihres Kindes hineinzudenken.

Das heißt natürlich nicht, dass jedes

Verhalten diskutiert werden kann, hier

gibt es natürlich ein Richtig oder

Falsch. Es geht vielmehr um das Gefühl

dahinter.

Eltern sind Vorbild in
Sachen Gefühle
Kinder beobachten andere Personen

und ahmen ihr Verhalten gerne

nach. So ist es also nicht

verwunderlich, dass sie sich den

Umgang mit Gefühlen bei ihren

Eltern oder auch den Geschwistern

abgucken. Denn: was Mama oder

Papa macht, kann ja nicht falsch

sein. Ungeduld oder Wut, wenn

etwas nicht auf Anhieb klappt? Oder

Ausdauer und ein Versuch nach dem 



Knautschis
Du brauchst:

Mehl, Reis, Trichter

Luftballons in verschiedenen Farben

wasserfeste Eddings in weiß, schwarz

und rot

 

So geht's:

Puste zunächst zwei Luftballons

vollständig auf, damit sie sich weiten.

Verknote nicht, sondern lasse die Luft

wieder heraus. Schneide das

längliche Pustestück ab. Jetzt setzt

du den Trichter an und befüllst einen

Luftballon mit Mehl und/oder Reis.

Knete und ziehe ruhig immer wieder

nach unten, so bekommst du mehr

Volumen und erhältst danach einen

wunderbaren Knautschi. Mach nun

einen Knoten in deinen Luftballon

und stülpe einen zweiten zur

Sicherheit darüber, Nun bekommen

die Knautschis die passende Mimik,

Zeichne sie mit Eddings auf,

Du kannst deinen

Knautschis auch Haare

verpassen oder sie

zweifarbig gestalten.

Klebe dazu entweder

Wolle an oder schneide

aus deinem zweiten

Luftballon Löcher aus.

Kneten für den
Stressabbau, Jonglieren,
Mimikspiele: Knautschis
sind universell
einsetzbar. 



Stimmungs-Ampel, Idee nach Geolino
Bist du gerade gut oder schlecht

drauf? Ist ein Familienbesuch gerade

willkommen oder nicht? Zeig es mit

deiner Ampel!

 

Du brauchst:

dunkelgrünes, hellgrünes, gelbes,

rotes und schwarzes Tonpapier,

Bindfaden, Klebestift, Strohhalm,

Schere, Bleistift, Geodreieck, Zirkel

Die Bastelanleitung findest du als

separate pdf von Geolino zusammen

mit den Vorlagen zum Abzeichnen.

Es erfordert etwas Geschick, aber mit

Geduld wird deine Ampel ein echter

Hingucker - auch wenn deine Besucher

möglicherweise draußen bleiben

müsen :)

Deine Ampel zeigt auf rot? Hast du dich

geärgert oder brauchst du gerade eine

Auszeit? Wichtig ist, nicht nur ein

Signal zu geben, sondern auch mal in

Ruhe darüber zu reden, was genau dich

so wütend gemacht hat oder warum du

dich zurückziehst. Kopf hoch - nicht

nur im reellen Leben, sondern auch

online. Hier findest du Hilfe, wenn du

sie brauchst. 



Gefühlspantomime

Als Spiel hast du nun folgende Möglichkeiten:

Setzt euch zusammen. Jeder zieht der Reihe nach eine Karte und muss die

Mimik, die darauf abgebildet ist, vorzeigen. Natürlich ohne das Einsetzen von

Sprache. Wer errät es als erstes richtig und sammelt damit die meisten Punkte?

 

Memory: Nun ist dein Gedächtnis gefordert. Du brauchst mindestens 16 Karten

und somit 8 verschiedene Gefühle und die passenden "Partnerkarte" dazu.

Wenn du kreativ bist oder deine Familie miteinbeziehst, dann schafft ihr

bestimmt auch mehr. Lege die Karten nun in vier Reihen und 4 Spalten ab.

Such dir einen Spielpartner und schon kann es losgehen. Deckt zwei Karten

nacheinander auf und hofft auf ein Pärchen. Wenn das nicht der Fall iat, deck

die Karten wieder um und dein Partner ist dran. Wer schafft die meisten

Karten?

 

 

Welche Gefühle kennst du? 

Zeig, wie es ist, wenn du traurig,

wütend, fröhlich usw. bist. 

Mach davon ein Foto - gerne frag

auch Mama, Papa und deine

Geschwister. Nun drucke "jedes

Gefühl" zwei mal aus. Du kannst

"verschiedene oder gleiche Paare"

bilden. Klebe jedes der Fotos auf

einen dicken Karton auf. Über die

Größe entscheidest du bzw. die

Größe des Ausdrucks.

 

Ideen für Gefühle: 

ängstlich, fröhlich, traurig, wütend, verliebt,

erschrocken, nervös, sauer, glücklich,

schüchtern, cool, angeekelt, neugierig usw.

 



Starke Tiere, starke Kinder



Als Spiel hast du nun folgende Möglichkeiten:

 

Such dir deine Spielpartner und lege die Kärtchen in die Mitte. Nun zieht jeder

der Reihe nach ein Tier und stellt dieses nach. Wer errät am schnellsten?

 

Schere, Stein, Papier:

Mäuschen: Forme mit deinen Händen Öhrchen und lege sie seitlich an der Stirn

an. Nimm eine geduckte Stellung ein.

Elephant: Fasse mit zwei Fingern deine Nase und schiebe durch den

enstehenden Kreis deine anderen Arm. So formst du einen Rüssel. Stoße ein

lautes Töröööö aus.

Schlange: Nimm die Arme über den Kopf, mach dich lang und schlängel dich

von links nach rechts. Zischel laut mit deiner Zunge.

 

 

 

 

 

Starke Tiere, starke Kinder
Drucke die Tiervorlagen aus und lege

die Kärtchen in die Mitte. Such dir

ein Tier nach dem anderen heraus

und überlege, welche körperlichen

und charakteristischen

Eigenschaften es hat. Welches ist

besonders stark, schnell, klein?

Überlege dir, wie du das Tier

pantomimisch nachstellen kannst.

Wie fühlt sich das an?

 

Bildet 2 Teams oder macht ein Duell. Markiert

eine Linie, an der ihr euch gegenüber steht

und ein Tier darstellt. Wer gewinnt gegen wen?

Das Mäuschen wird von der Schlange

gefressen. Der Elephant erschrickt vor dem

Mäuschen. Die Schlange wird vom Elephant

platt getrampelt. Viel Spaß!

 



Wenn man mal jemanden zum
Reden braucht... 0800/5458668

Am Telefon
 

Brauchst du direkt Antwort auf eine brennende Frage, fühlst du dich allein
oder brauchst jemanden zum reden? Dann ist unser Beraterteam am

Telefon für dich da. Es ist kostenlos und anonym!
 

In der Einzelberatung
 

Das was du loswerden möchtest kannst du nicht laut aussprechen, du weißt
gar nicht wo du anfangen sollst und du wünscht dir am liebsten längeren

Beistand? Schreib unserer Onlineberatung und du bekommst innerhalb von
24h die erste Antwort. Auch das ist kostenlos und anonym!

 
Instagram

 
Follow us! Hier bekommst du monatlich wechselnd umfangreiche Infos zu
einem häufigen Problemthema, wöchtenlich tolle Tipps für den Alltag und

täglich neue Fotos, Videos, Texte und Stories!
 

TikTok
 

Schau vorbei! Hier kannst du mit uns einfach ein bisschen Spaß haben!
Nebenbei erfährst du, mit welchen Problemen wir uns auskennen, wie wir

arbeiten und welche Infos wir dir geben können.
 

Facebook
 

Auf Facebook findest du uns natürlich auch. Schau dir an, wo wir unterwegs
sind, wie wir arbeiten und lass ein Like da!


