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Methodenblatt zu  
„Streiten und Versöhnen“

 Wahrnehmung

Entspannungsgeschichte
Material: Pölster, ev. Decken zum Liegen
Gruppenform: Teil-/Gesamtgruppe
Methode: Das Spiel mit Bällen vor dem Erzählen der  
Geschichte ermöglicht den Kindern Vorerfahrungen: 
Der Ball rollt, springt, er kann geworfen und gefangen 
werden, es gibt große und kleine, leichte und schwere 
Bälle etc.

Einstimmung zur Geschichte: Leg dich bequem hin. 
Schließ deine Augen, wenn du möchtest. Atme ruhig  
und tief ein und aus.

Stell dir vor, du bist auf einer großen Wiese, am Rand  
dieser Wiese stehen hohe Bäume. Der Wind lässt die  
Blätter dieser Bäume rascheln, du kannst die Schatten  
der Äste sehen, die sich im Wind bewegen.

Da rollt plötzlich ein Ball auf dich zu. Schau dir diesen  
Ball an, welche Farbe hat er, ist er bunt oder einfarbig? 
Hat er ein Muster? Gibt es Punkte oder Streifen auf  
deinem Ball? 

Du nimmst den Ball und wirfst ihn hoch in die Luft. Kannst 
du ihn noch sehen? Es sieht fast so aus, als würde der Ball 
die Wolken berühren. Sonnenstrahlen kitzeln deine Nase 
während du dem Ball beim Herunterfallen zusiehst. Du 
fängst den Ball auf, läufst mit ihm in der Hand um einen 
Baum und wieder zurück zur Wiese.

Die Geschichte lässt sich nach eigenen Ideen weitererzählen.

Ausklang: Nun komme langsam aus deiner Traumreise 
zurück. Spüre deine Beine, deine Füße, die Arme und  
Hände, bewege sie, strecke dich. Atme noch einmal tief 
ein und aus, öffne langsam deine Augen und komme 
wieder bei uns an. 

 Wahrnehmung

Wut/Stressball
Material: Luftballons (pro Kind zwei Stück), Mehl  
oder feiner Sand, Trichter, Löffel zum Einfüllen,  
Permanent Marker
Gruppenform: 3-4 Kinder
Methode: Vorbereitend werden die Luftballons einmal 
aufgeblasen, um sie auszudehnen. Mit Hilfe des Trichters 
füllen die Kinder das Mehl oder den Sand in den nicht 
aufgeblasenen Ballon ein und verschließen ihn. Anschlie-
ßend wird der zweite Ballon vorsichtig über den gefüllten 
Ballon gestülpt und zugeknotet. Mit dem Permanent 
Marker kann ein Gesicht aufgemalt werden. Ist die Farbe 
getrocknet, kann das Drücken und Quetschen beginnen.
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 Bewegung

Laut – Leise
Material: Seil
Gruppenform: Teilgruppe
Methode: In der Mitte des Raumes wird ein langes 
Seil aufgelegt. Es entsteht eine Leise-Hälfte und eine 
Laut-Hälfte. Im leisen Bereich bewegen sich die Kinder  
in Zeitlupe, alles geschieht behutsam und ruhig. Im lauten 
Bereich darf gelaufen, getrampelt und geschrien werden. 
Während des Spiels sollen die Kinder möglichst oft die 
Seite wechseln und dadurch den Unterschied zwischen 
laut und leise wahrnehmen.

 Digitale Medienbildung

So fühle ich mich, wenn …
Material: Fotoapparat, Drucker, Papier, Kleber,  
Schere, Spiegel
Gruppenform: 4-6 Kinder
Methode: Die Kinder probieren vor einem Spiegel  
unterschiedliche Gesichtsausdrücke aus, die ihre Emotio-
nen in Streit- und Versöhnungssituationen wiedergeben.  
Danach halten sie ihre Gesichtsausdrücke fest, indem sie 
sich gegenseitig fotografieren. Die Fotos werden ausge-
druckt und können auf ein Portfolioblatt geklebt oder 
als Memorykarten gestaltet werden. Dabei entstehen 
Gespräche über die unterschiedlichen Gefühle der Kinder 
in erlebten Konfliktsituationen. 

 Wahrnehmung

Bis hierher
Material: keines
Gruppenform: 6-8 Kinder in Zweierpaaren
Methode: Die Paare stellen sich mit einer gewissen  
Distanz zueinander auf. Ein Kind bleibt stehen, das  
andere bewegt sich langsam auf sein Gegenüber zu  
bis dieses ein deutliches Stopp Zeichen gibt. Zum Bei  - 
spiel durch: Stopp- Ruf, Nein sagen, Hand heben, Kopf 
schütteln, entsprechender Mimik. Das sich bewegende 
Kind muss sofort in der aktuellen Position verharren.  
Die Erlösung aus dieser „Versteinerung“ erfolgt durch  
eine Geste, ein Lächeln, eine Berührung etc. des Kindes, 
das die Grenze gesetzt hat.

 Kreativität

Emotionsbilder
Material: großflächiges Papier (mindestens A3), Farben, 
Pinsel, Ölkreiden, Stifte etc.
Gruppenform: 3-4 Kinder
Methode: Gemeinsam mit den Kindern werden erlebte 
Streitsituationen reflektiert: „Wie hast du dich gefühlt?“ 
„Was hast du gemacht?“ Danach können die entstan-
denen Emotionen frei und wild auf Papier übertragen 
werden. Anschließend wird den Fragen nachgegangen:  
„Wie ging es weiter?“ „Was hat dir geholfen oder was  
hätte dir helfen können?“ Auch diese Überlegungen/
Gefühle können auf einem zweiten Papier kreativ aus-
gedrückt werden.

 Tipp für Familien

Monsterklappbilder

Didaktische Überlegungen:  
A. Chloupek, T. Knechtl, L. Steiner, A. Jelencsits

Weiterführendes Material und Anregungen zum Thema:  
www.papperlapapp.co.at/news/papperlapapp-im-kindergarten-2/


