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Vorschularbeit und die Regeln 

Die Kinder überlegen was zur Regel „Wir gehen freundlich und höflich 
miteinander um“ dazu gehört. 

Kind: „Wir können jemanden fragen, „vielleicht willst du mal mit mir 
ausgehen?“ 

 

Gemütliches Mittagessen 

Eine Gruppe unterhält sich beim Mittagessen.  

Ein Kind spielt sich dabei an beiden Ohren. Auf die Frage hin, was das soll: 

„Ich muss meine Ohren falten, weil es so laut ist!“ 

 

Geburtstag 

Kind: „Ich hatte schonmal im Sommer Geburtstag aber das war, als ich noch 
ganz klein war! “ 

 

Mama ist toll 

„Gestern als ich mit Mama nachhause kam, durfte ich Pippi Langstrumpf fertig 
schauen. Bei meiner Mama darf ich nicht alles, aber ich finde, ich habe eine 
coole Mama!“ 

 

Familie 

Es werden Familienpuzzle gestaltet und ein Jeder muss überlegen wie viele 
Mitglieder ihre Familie zählt. Für jedes Mitglied ein Puzzleteil. 

Kind: „Ich brauche 6 Puzzleteile!“ 

Pädagogin: „Wieso das denn, ihr seid doch 4 Familienmitglieder!“ 

Kind: „Nein, 6, Mama, Papa, meine Schwester, der Hund und Alexa!“ 
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Streitschlichtung 

Ein Kind stört die anderen Kinder im Spiel. Die Kinder sind sauer und schimpfen 
mit ihm. 

Daraufhin ein weiteres Kind:  

„Nun hört doch mal auf, er kann doch gar nichts dafür, dass er so ist. Daran 
sind seine Eltern schuld, sie haben ihn erzogen!“ 

 

Rosa 

3 Mädchen malen Eintrittskarten für ihren imaginären Zirkus. 

Kind: „Malst du mit rosa? Rosa ist für Tussen, das sind echte Tussis. Ich mag 
keine Tussis!“ 

 

Sprudelwasser 

Ein Kind füllt am Waschbecken seine Trinkflasche auf und kommt eine ganze 
Weile nicht zurück. 

Die Pädagogin schaut nach dem Rechten. Das Kind schaut bekümmert beide 
Wasserhähne an und meint: „Ich weiß nicht wo das Sprudel rauskommt!“ 

 

Afrikareise 

Die Kinder schauen sich ein Tierlexikon an und befinden sich auf der Seite mit 
der afrikanischen Tierwelt. 

Kind: „Ich war schon mal in Afrika!“ 

Sein Zwilling daraufhin: „Stimmt gar nicht, da warst du noch nicht!“ 

Kind: „Doch! Da warst Du noch ein Baby!“ 

 

Teein und Koffein 

Kind1: „Im Tee ist Teein!“ 

Pädagogin: „Im Kaffee ist Koffein und im Tee ist Teein!“ 

Kind2: „Genau, und im Kopf ist Gehirn!“ 
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Sterben 

Wir unterhalten uns darüber wohin man kommt, wenn man stirbt und was eine 
„Seele“ ist. Alle können erzählen, welche toten Tiere sie schon einmal gesehen 
haben. 

Kind: „Ich habe schon mal einen toten Käfer gesehen. Den wollte ich mit 
meinem Stock „befreien“, aber dann war er tot. Das hab aber nicht ich 
gemacht, das war der Stock schuld!“ 

 

Wochenende 

Kind: „Es ist doof, dass die Woche immer so lang ist und das Wochenende 
immer so kurz. Da geht man 2x ins Bett und schon ist es vorbei!“ 

 

Wolken 

Kind: „Nein, es gibt kein Regen, die Wolken sind nur da, damit die Sonne nicht 
so heftig scheint!“ 

 

Alt sein 

Kind: „Meine Oma und mein Opa nenn´ ich immer „Fossilien“, weil sie so alt 
sind!“ 

 

Speisen und ihre Beilagen 

Kind: „Am Samstag hatten wir Pulled Pork vom Schweinenacken und dabei 
Salat vom Kraut, aber kein Unkraut und schwarzen Burger gab es auch noch 
dazu!“ 

 

Piraten on tour 

Eine Kindergruppe befindet sich auf dem Rückweg aus dem selbsternannten 
Piratenwald. Unterwegs begegnet ihnen ein Mann mit einem Bollerwagen. 

Kind1: „Wer bist Du?“ – Der Mann antwortet nicht- 

Kind2: „Bist Du ein Mann oder ein Pirat!“ 
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Der Beruf „Vertreter“ 

Kind1: „Soll ich dir mal erklären, was ein Vertreter ist?“ 

Kind2: „Ja klar!“ 

Kind1: „Wenn die klingeln, dann muss man ganz schnell die Jalousien 
runterlassen! Die sind nämlich fasst wie Verbrecher!“ 

 

Probierportion 

Zum Mittagessen gibt es Kartoffeln, Quark und Salat. Ein Kind schmeckt den 
Quark und befindet es für gut.  

Sie nimmt eine größere Portion und meint: „Mal schauen, ob ich mich geirrt 
habe!“  

Dann nimmt sie eine weitere Menge und bevor sie davon weiter isst, sagt  

sie: „So, nun guck ich mal, ob ich gelogen habe!“ 

 

Glanzstücke 

Kind: „Ich bin eine Perle, du kannst mich auffädeln!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


