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Die Welt  
Stück für Stück  
entdecken

Mit Spaß und Spiel die Welt 
bereisen – so starten Sie durch
Haben Sie Lust auf eine Urlaubsreise, mit der Sie den Alltag hinter sich lassen, Spaß ha-
ben und Neues entdecken? Bei der Sie so richtig herumkommen? Und das Beste: Sie brau-
chen kein Flugticket, kein Gepäck und nicht mal einen Reisepass. Nur eine Reisegruppe 
von unternehmenslustigen Kindern sollten Sie unbedingt mitnehmen – gute Reise und 
allen viel Spaß!

Mit diesen Spielen machen Sie die Kinder neugierig darauf, wie sich Kinder in anderen 
Ländern beschäftigen. Zeigen Sie zu den jeweiligen Ländern ein paar Bilder, um die Kinder 
entsprechend einzustimmen.

Liebe Kollegin,

der Entdecker und Naturforscher Alexan-
der von Humboldt sagte: „Die gefährlichs-
te aller Weltanschauungen ist die Weltan-
schauung der Leute, welche die Welt nicht 
angeschaut haben.“ 

Im Umkehrschluss sagt dieses wunderba-
re Zitat: Man muss die Welt anschauen, 
über den eigenen Tellerrand hinausschau-
en, um sie ein wenig besser zu verstehen.

Interesse und Neugier an der Welt werden 
auch zu Hause gelebt werden, z. B. im Ge-
spräch mit anderen Menschen. 

Und das können schon die Kinder, wenn sie 
von Ihnen neugierig gemacht werden – auf 
andere Menschen und neue Entdeckun-
gen. Damit ermöglichen Sie ihnen, die 
Welt anzuschauen und viele aufregende 
Entdeckungen zu machen. Eine spannen-
de Reise beginnt!

Gute Erfahrungen und gute Reise wünscht 
Ihnen Ihre

Claudia-Hupp@pro-kita.com
Claudia Hupp ist Erzieherin und arbeitet
in einer Schule zur Erziehungshilfe 
in Würzburg.
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Ideenquelle & Ratgeber für Erzieherinnen
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Gehen Sie mit Kindern auf Weltreise

Trigon – ein Ballspiel 
aus Italien

Wenn sich in Italien mehrere Kinder mit 
mindestens 3 Bällen treffen, finden sie 
sich schnell in Trigonen (3er-Gruppen) zu-
sammen, um sich in Ballgeschick und Re-
aktionsvermögen zu messen. 

So wird in Italien Trigon gespielt
3 Kinder stellen sich im Dreieck auf. Zu Be-
ginn empfiehlt es sich, dass die Kinder 
recht nah beieinanderstehen. Jedes der 3 
Kinder hält einen Ball in der Hand. Sie ge-
ben das Kommando und alle 3 Kinder wer-
fen ihren Ball gleichzeitig einem anderen 
Mitspieler im Trigon zu. Natürlich können 
Sie zuvor vereinbaren, wer welchen Ball 
zugeworfen bekommt. Nach einer Weile 
kann einer der Mitspieler im Trigon dann 
selbst das Kommando zum Werfen über-
nehmen.

Zu diesem Spiel gibt es verschiedene  
Varianten:

 � Hat jeder den Ball gefangen, gehen die 
3 Spieler für den nächsten Wurf einen 
Schritt zurück. Fällt ein Ball, treten sie 
für den folgenden Wurf wieder einen 
Schritt aufeinander zu. Wie groß wird 
der Abstand der jeweiligen Trigone?

 � Die Kinder vereinbaren, wie viele Leben 
jeder Mitspieler bekommt, z. B. 3. Lässt 
ein Kind den Ball fallen, verliert es ein 
Leben. Hat es keine mehr, dann schei-
det es aus. Die beiden verbliebenen Kin-
der spielen weiter, bis ein Sieger übrig 
bleibt.

 � Es spielen mehrere Trigone gleichzei-
tig. Stellen Sie einen Wecker auf 3 Mi-
nuten. Wenn er klingelt, lösen sich die 
Trigone auf und finden sich in neuer Va-
riation wieder zusammen.

 � Sind die Kinder geübte Trigon-Spieler, 
können sie verschiedene Wurftechni-
ken ausprobieren. 

Alter: ab 5 Jahren
Bildungsbereich: Motorik, Konzentration
Gruppengröße: 3er-Gruppe(n)

Das brauchen Sie für 1 Trigon:
 � 3 Bälle, z. B. aus Schaumstoff
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„Ohren zu!“ – Ein  
Reaktionsspiel aus  
Korea

So wird „Ohren zu!“ gespielt
Dieses Spiel hat den Vorteil, dass Sie kei-
nerlei Material oder Vorbereitung brau-
chen. Es ist jederzeit und überall einsetz-
bar! Alle Kinder stellen sich dazu im Kreis 
auf. Ein Kind beginnt und hält sich beide 
Ohren zu. Jetzt heißt es aufgepasst, denn 

der rechte Nachbar muss zusätzlich sein 
rechtes und der linke Nachbar sein linkes 
Ohr zuhalten. Dann zeigt das Kind, das bei-
de Ohren zugehalten hat, auf ein anderes. 
Dieses Kind hält sich jetzt ebenfalls die 
Ohren zu, und seine Nachbarn das Ohr, das 
zum Kind hinzeigt.

Je schneller die Kinder das Spiel durchfüh-
ren, desto mehr Spaß macht es – desto 
mehr Konzentration ist aber auch gefragt. 
Ältere Kinder ab 6 Jahren treten dabei 
gern in Wettstreit miteinander. Dazu be-
kommt jeder „3 Leben“. Wer nicht schnell 
genug oder gar nicht reagiert, verliert ei-
nes. Hat er alle 3 Leben verloren, scheidet 
er aus. 

Gondoliere – ein 
Gleichgewichtsspiel 
aus Italien

Sie sollten Italien keinesfalls verlassen, 
ohne mit der Gondel über den Canale 
Grande in Venedig gefahren zu sein. Laden 
Sie auch die Kinder zu dieser Traditions-
fahrt ein. Dabei dürfen sie sogar den Ru-
derriemen – in Italien „remo“ genannt – be-
dienen.

So befahren Sie den Canale 
Grande
Mit den Seilen werden die ehrwürdigen 
venezianischen Kanäle nachempfunden, 
also ein Weg für die Gondeln auf den Bo-
den gelegt. Dann besteigt der 1. Gondolie-
re seine „poppa“ – den Heckschnabel der 
Gondel. Jüngere Kinder knien dafür auf 
dem Rollbrett, ältere Kinder können ste-
hen. Mit der Stange wird das Rollbrett 
jetzt durch den Kanal gesteuert, indem 
sich die Kinder am Boden damit abstoßen. 

Gondelfahrt in Variation
Sind die Gondolieri schon etwas in Übung, 
können Sie die Gondelfahrt variieren:

 � Andere Kinder oder Gegenstände, z. B. 
Stühle, stellen auf dem Weg Hindernis-
se dar, die umfahren werden müssen. 

 � Wenn Sie mehrere Rollbretter haben, 
können die Gondeln auch gegeneinan-
der antreten. Wer ist der schnellste 
Gondoliere?

 � Auf dem Canale Grande stellen Sie mit 
Stühlen mehrere Wechselstellen für 
die Gondoliere auf: Jeder Stuhl wird mit 
einem Kind besetzt. Jetzt startet der 
erste Gondoliere bis zum ersten Stuhl. 
Dann wechseln beide die Positionen - 
natürlich ohne ins Wasser zu fallen! 
Wieder wird bis zur nächsten Wechsel-
station gefahren, bis der letzte Gondo-
liere im Ziel ankommt.

Alter: ab 4 Jahren
Bildungsbereiche: Konzentration, Reaktion
Gruppengröße: 8–25 Kinder

Misket – ein  
Murmelspiel aus  
der Türkei

In vielen ländlichen Regionen der Türkei 
spielen die Kinder auch heute noch Mis-
ket, ein Murmelspiel – einfach und span-
nend zugleich. Ganz spielerisch üben die 
Kinder dabei, Entfernungen abzuschät-
zen, Kraft zu dosieren und ihr manuelles 
Geschick. Und Murmeln lieben nicht nur 
türkische Kinder …

So spielen die Kinder Misket
Jeder Mitspieler erhält 5 Murmeln. Sie 
stellen oder hocken sich alle im Kreis, je 
nach Alter und Geschick der Kinder etwa 
1–3 m von der Kreismitte entfernt. Dann 
wird 1 zusätzliche Murmel in die Mitte ge-
worfen. Jetzt geht es reihum: Jedes Kind 
wirft eine Murmel und versucht, die Mur-
mel in der Mitte mit seiner zu treffen. Ge-
lingt das, darf das Kind seine Murmel wie-
der nehmen und bekommt einen Punkt. 
Gelingt es nicht, bleibt sie liegen.

Ist die Runde beendet, beginnt die nächs-
te: Wer getroffen hat, versucht wieder, zu 
werfen und einen weiteren Punkt zu holen. 
Wer nicht getroffen hat, schnippt jetzt 
seine im Kreis liegende Murmel weiter zur 
Kreismitte und erhält ebenso einen Punkt, 

wenn er die Murmel in der Mitte trifft. Tun 
sich die Kinder schwer, die Punkte zu zäh-
len, können Sie den Kindern auch Kiesel-
steine für jeden Punkt geben.

Vereinbaren Sie die Runden, die Sie spie-
len, z. B. 10. Dann werden am Ende die 
Punkte zusammengezählt: Wer hat die 
meisten?

Murmelsäckchen herstellen
Für ein eigenes Murmelsäckchen schnei-
den die Kinder aus einem Stoff- oder Le-
derrest einen Kreis mit ca. 30 cm im 
Durchmesser aus und binden das einfach 
mit einer Kordel außen herum zu . Oder Sie 
gestalten das Murmelsäckchen etwas 
aufwändiger und damit auch haltbarer: 
Dafür stanzen Sie Löcher am Rand und fä-
deln eine Kordel durch.

Alter: ab 4 Jahren
Bildungsbereich: Gleichgewicht
Gruppengröße: 6–8 Kinder

Typische Spiele anderer Länder entdecken

Alter: ab 4 Jahren
Bildungsbereich: Motorik
Gruppengröße: 4–5 Kinder

Das brauchen Gondolieri:
 � mind. 1 Rollbrett
 � Seile
 � mind. 1 Holzstange, z. B. Besenstiel

Das wird gebraucht:
 � 5 Murmeln für jeden Mitspieler
 � 1 zusätzliche Murmel für die Mitte
 � Sand- oder Erdboden für das 

Spielfeld

Mit Spielen aus aller Welt kommen Kinder mit der ganzen Welt in Kontakt
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Typische Spiele anderer Länder entdecken

Klatschball – ein 
Rhythmusspiel aus 
Kamerun

Die Kinder in Kamerun lieben Spiele mit 
Rhythmus. Den stellen sie mit Klatschen 
und Stampfen selbst her. So üben afrika-
nische Kinder ihr Rhythmusgefühl und 
ihre Musikalität schon ganz spielerisch 
von klein auf. Und Sie werden feststellen: 
Einmal damit angefangen, kann sich nie-
mand mehr entziehen: Das ist der Rhyth-
mus, wo man mit muss!

So entsteht der Rhythmus beim 
Klatschball
In Kamerun ziehen die Kinder mit dem 
Stock eine Linie auf den Boden. Hier kön-
nen Sie die Mittellinie auch mit einem Seil 
legen oder mit Straßenkreide aufmalen.

Jetzt stellen sich die Kinder in 2 Mann-
schaften jeweils ca. 2 m von der Mittellinie 
entfernt einander gegenüber auf. Ein Kind 
bekommt den Gummiball und wirft ihn 
über die Linie einem anderen Kind zu. 
Während das Kind wirft, wird 2-mal ge-
klatscht, ist der Ball gefangen, stampfen 
die Kinder 1-mal. Wird der Ball einmal nicht 
gefangen, geht er an den Werfer zurück. 
Dieser versucht es dann erneut, ihn einem 
Kind gegenüber zuzuwerfen. 

Dieses Spiel hat keinen Gewinner oder 
Verlierer, es wird ausschließlich aus Freu-
de am Rhythmus gespielt. Dieser entsteht, 
indem die Kinder Werfen und Fangen mit 
Klatschen und Stampfen begleiten.

So variieren die Kinder den 
Rhythmus
Sind die Kinder schon etwas geübt, kön-
nen sie mit dem Rhythmus „spielen“ und 
experimentieren: Dazu legen die Kinder 
immer neue Variationen jeweils für das 
Klatschen und Stampfen fest.

Wächter des Tores – 
ein Ballspiel aus  
Afghanistan

Bei diesem schnellen Spiel heißt es aufge-
passt: Denn nur, wer sein Tor gut bewacht, 
darf auf seinem Platz bleiben.

So geht das Spiel
Ein Kind steht in der Mitte, alle anderen 
stellen sich so im Kreis auf, dass sie in der 
Grätsche stehen und ihre Füße sich an der 
Außenseite berühren. Das Kind in der Mit-
te bekommt den Ball. Jetzt versucht es, 
ein Tor zu treffen, indem es den Ball durch 
die Beine eines Mitspielers rollt.

Dieser verhindert dies möglichst, indem 
er sein Tor bewacht – also seine Beine so 
schnell schließt, dass der Ball nicht hin-
durch kann. Dann wird der Ball wieder zur 
Mitte gerollt und das Kind im Außenkreis 
stellt sich wieder in die Grätsche. Gelingt 
es dem Kind in der Mitte dennoch, tau-
schen die beiden Kinder ihre Plätze. 

Ball in der Schlange
Dieses weitere Reaktionsspiel mit großer 
Geschwindigkeit macht Kindern ab 6 Jah-
ren viel Spaß: Dazu stellen sich die Kinder 
hintereinander auf und stehen in der Grät-
sche. Das erste bekommt den Ball und gibt 
ihn nach hinten durch die Beine weiter. So-
bald es den Ball abgegeben hat, rennt es 
nach hinten an das Ende der Schlange – 
möglichst bevor der Ball angekommen ist. 

Es nimmt den Ball wieder vom Vorder-
mann und gibt ihn an das nächste Kind wei-
ter, das ebenfalls vom Kopf der Schlange 
gekommen ist. So kann der Ball in der 
Schlange blitzschnell von einer Seite des 
Hofes zur anderen bewegt werden. 

Spielvariationen: 
 � 2 „Schlangen“ spielen gegeneinander.
 � Eine „Kinderschlange“ tritt gegen eine 

„Erwachsenenschlange“ an. Damit 
bringen Sie z. B. Schwung in Ihre nächs-
te Eltern-Kind-Aktion.

 � Der Ball wird über die Köpfe, über die 
rechte oder auch die linke Körperseite 
weitergegeben.

Alter: ab 5 Jahren
Bildungsbereiche: Motorik, Reaktionsver-
mögen
Gruppengröße: 10–15 Kinder

Das brauchen die Wächter der 
Tore:

 � 1 Ball

Gutera Uriziga – ein 
Stockspiel aus Ruanda

Bei diesem Spiel sind Konzentration und 
Reaktion gefragt, um seinen Stock genau 
in dem Moment zu werfen, wenn der Rei-
fen vorbeirollt!

So spielen die Kinder in Ruanda
Alle Mitspieler nehmen ihren Stock in die 
Hand und stellen sich Schulter an Schulter 
in einer Reihe auf. Sie nehmen den Holzrei-
fen und rollen ihn mit Schwung vor der Kin-
derreihe entlang. Die Kinder versuchen, 
ihren Stock durch den Reifen zu werfen. 
Wer hat es geschafft? Mit ein bisschen 
Übung stellen sich schnell Erfolgserleb-
nisse ein!

In Ruanda spielen die Kinder fast aus-
schließlich mit Naturmaterialien. Indem 
sie dies verzieren und individuell gestal-
ten, werden z. B. Stöcke zum liebgeworde-
nen Spielzeug. Dazu können auch Ihre Kin-
der die Stöcke mit buntem Tape verzieren, 
mit Wolle umwickeln oder die Rinde in 
Ringen abschälen.

Alter: ab 4 Jahren
Bildungsbereiche: Motorik, Reaktion
Gruppengröße: beliebig

Das wird für das Stockspiel 
gebraucht:

 � 1 Holzreifen
 � 1 Stock von mind. 1 m Länge für je-

den Mitspieler

Alter: ab 4 Jahren
Bildungsbereich: Musik
Gruppengröße: 10–16 Kinder

Praxis-Tipp

Natürlich müssen Sie nicht mit Stö-
cken spielen, es geht auch mit Sand-
säckchen, Kieselsteinen, Tannenzap-
fen o. Ä.

Das wird gebraucht:
 � 1 kleiner Gummiball
 � 1 Stock, 1 Seil oder Straßenkreide
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Mit Kindern auf Reisen – gestalten Sie in 7 Schritten 
ein Projekt, um die Welt zu entdecken
Träumen auch Sie von einer Weltreise? 
Von atemberaubenden Schönheiten der 
Natur, fremden Ländern und Kulturen? 
Dann stecken Sie die Kinder mit Ihrem Rei-
sefieber an und gehen Sie gemeinsam auf 
Weltreise!

Mit diesem wunderbaren Projekt machen 
Sie sich miteinander auf den Weg, ver-
schiedene Länder, Menschen, Sprachen, 
Geschmacksrichtungen u. v. m. zu entde-
cken. Es eignet sich besonders für Kinder 
ab 4 Jahren, eine Gruppengröße von 8–15 
Kindern und umfasst je nach Interesse der 
Kinder bis zu 4 Wochen. Und das Besonde-
re daran: Sie machen den Kindern Lust 
darauf, Neues zu entdecken – eine wun-
derbare Übung in Toleranz ganz ohne er-
hobenen Zeigefinger!

1. Schritt: Holen Sie die ganze 
Welt ins Zimmer
Wie jede Reise starten auch Sie mit dem 
Finger auf der Karte – natürlich auf der 
Weltkarte! Betrachten Sie mit den Kindern 
für Kinder aufbereitete Weltkarten und 
Atlanten, um ihr Interesse am Projekt zu 
wecken. Sicher hat Ihre Kita hier einen rei-
chen Fundus, den Sie zusätzlich mit Auslei-
hen aus der Bibliothek ergänzen können. 

Hier ist auch ein Globus sehr empfehlens-
wert, weil er den Kindern eine gute Vor-
stellung von der Welt vermittelt. Dafür 
gibt es schöne Globen für Kinder, aber 
auch ein „normaler“ Globus ist durchaus 
hilfreich. Falls Sie keinen in Ihrer Kita besit-
zen, lohnt sich die Anschaffung. Einfache 
Modelle gibt es bereits ab ca. 20 €.

Damit Sie mit einer Weltkarte auf Reisen 
gehen können, holen Sie sich diese ins 
Zimmer – und zwar so groß wie möglich! 
Können Sie dazu eine Wand freiräumen, 
am besten im Gruppenzimmer oder auch 
im Flur oder Bewegungsraum? Diese 
Wand kleiden Sie mit großen Papierbah-
nen aus. Dann projizieren Sie darauf so 
groß wie möglich eine Weltkarte, z. B. mit 
einem Beamer oder Overheadprojektor. 
Diese umfahren Sie mit Stiften, sodass sie 
im weiteren Projektverlauf mit den Kin-
dern ausgestaltet werden kann. 

Kennzeichnen Sie gleich zu Beginn die Um-
risse von Deutschland und Ihrer Stadt zur 
besseren Orientierung. Beginnen Sie dann 
damit, mit den Kindern die Meere mit di-
cken Stiften oder Pinseln blau auszuma-
len, damit die Kontinente deutlich hervor-
treten.

2. Schritt: Aus welchen Teilen 
der Welt kommen die Kinder und 
Familien?
Welche Nationalitäten und Herkunftslän-
der gibt es in Ihrer Kita? Machen Sie die 
Weltkarte den Kindern erfahrbar, indem 
Sie gemeinsam einzeichnen, wo die Kinder 
und ihre Familien jeweils herkommen. 
Dazu können Sie auch Fotoausdrucke der 
Kinder und ihre Länderflaggen anheften.

Migrationserfahrungen gibt es aber in viel 
mehr Familien, als es auf den 1. Blick den 
Anschein hat. Stellen Sie den Eltern Ihr 
Projekt vor und bitten Sie, dabei zu erzäh-
len, wo die Familie oder Familienmitglie-
der herkommen oder ausgewandert sind. 
Kommen Sie selbst oder Kollegen aus Ih-
rem Team aus einem anderen Land? Von 
fremden Heimatländern erzählt zu be-
kommen oder auch Bilder zu betrachten 
ist für Kinder besonders spannend und 
anschaulich. Und sie werden staunen, wie 
global allein Ihre Kita oder Kita-Gruppe 
aufgestellt ist!

Mit einem Elternabend informieren Sie 
die Eltern und gewinnen sicher Unterstüt-
zung für Ihr Projekt.

3. Schritt: Wie welterfahren sind 
die Kinder bereits?
Das Lieblingsessen vieler Kinder sind Piz-
za oder Spaghetti. Das Lieblingstier von 
Karin ist der Delphin, von Michael die Gi-
raffe und Kerstin liebt Pandabären. Und 
jedes Kind liebt Schokolade, oder?

Doch wo kommen all diese exotischen Tie-
re und Speisen her? Suchen Sie mit den 
Kindern die „Heimat“ oder den Ursprung. 
Sicher werden die Kinder über manche 
„Reise“ überrascht sein!

Welche anderen Dingen, die woanders auf 
der Welt produziert wurden, kennen die 
Kinder noch? Und damit gehen sie viel-
leicht bereits ganz selbstverständlich um, 
ohne dass ihnen bewusst ist, welche lange 
Reise dafür zurückgelegt wurde. Kinder 
haben häufig bereits viele Erfahrungen 
mit unserer globalen Welt gemacht, nun 
entdecken sie diese Erfahrungen bewusst. 

Projekt „Weltreise“
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Meine Welt, unsere Welt – so kann ich sie Stück 

für Stück entdecken.

Praxis-Tipp

Besonders spannend für Kinder ab  
5 Jahren ist der interaktive Globus von 
Tiptoi (Ravensburger, 52,99 €). Durch 
Antippen mit dem Stift hören die Kin-
der z. B., wie man sich in der Landes-
sprache begrüßt oder wie dort die Tie-
re klingen. 
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4. Schritt: Geben Sie fremden 
Ländern ein Gesicht
Welche Länder haben die Kinder bereits 
kennengelernt? Und welche Länder oder 
Kontinente sind ihnen noch fremd und 
ohne Vorstellung? Versuchen Sie, mit Bü-
chern und Bildern diesen Ländern und Kul-
turen ein Gesicht zu geben. Zudem lohnt 
es sich, mit den Kindern gemeinsam eine 
Bücherei oder Bibliothek zu besuchen. 
Hier finden die Kinder nicht nur zusätzli-
che Kinderbücher, sondern auch Bildbän-
de, Sachbücher und Reiseliteratur über 
fremde Länder. Suchen Sie mit den Kin-
dern einen reich bebilderten Reiseführer 
des Landes aus, das die Kinder spannend 
finden oder zu dem sie bereits persönliche 
Verbindungen haben. Darin schmökern 
Sie mit den Kindern. Tauschen Sie sich 
jetzt über folgende Fragen aus:

 � Was würdest du auf einer Reise sehen 
wollen?

 � Warum findest du das so interessant?
 � Was macht dich besonders neugierig? 

Erzählen Sie dabei auch von Ihren eigenen 
Interessen. Das finden Kinder sehr inter-
essant zu hören. Sicher gibt es im Reise-
führer auch eine Landkarte: Stellen Sie 
eine Rundreise zusammen, bei der Sie mit 
den Kindern alle interessanten Orte berei-
sen könnten. Wie lange bräuchten Sie 
wohl, um überall herumzukommen?

5. Schritt: Starten Sie eine 
Sprachreise
Welche Sprachen kennen die Kinder und 
sprechen sie vielleicht sogar? Welche 
Sprachen sprechen die Eltern? Lernen Sie 
gemeinsam mit den Kindern eine Begrü-
ßung in diesen Sprachen und ergänzen Sie 
damit Ihr Morgenritual. Auch in anderen 
Sprachen zu zählen oder die Farben zu be-
nennen macht den Kindern großen Spaß. 
Sicher kennen manche Kinder auch Lieder 
oder Reime in ihrer jeweiligen Mutter-
sprache und haben große Freude daran, 
sie zu singen.

Mit der Musik-CD „In 80 Tönen um die 
Welt“ (Ökotopia, 14,99 €) holen Sie sich 
Kinderlieder und Tänze aus aller Welt in 
Deutsch und Originalsprachen gesungen 
in Ihre Kita.

6. Schritt: Genussreise – wo 
kommt Obst und Gemüse her?
Nicht nur die Menschen im Umfeld vermit-
teln den Kindern die große weite Welt. Ge-
hen Sie jetzt mit Obst und Gemüse auf 
Genussreise! 

Dazu können Sie zunächst die Frühstücks-
dosen der Kinder betrachten: Wer weiß, 
wo die Bananen oder Nektarinen herkom-
men? Sind Gemüsesorten wie z. B. Auber-
ginen dabei, die nicht in Deutschland 
wachsen? Auch dies zeichnen die Kinder in 
der Weltkarte ein und werden staunen, 
welchen Weg ihr Frühstück bereits zu-
rückgelegt hat!

Wenn Sie gemeinsam recherchiert haben, 
wo das Obst und Gemüse der Kinder her-
kommt, weiten Sie Ihre Genussreise wei-
ter aus: Besuchen Sie mit den Kindern ei-
nen Supermarkt oder Obst- und Gemüse-
markt. Hier sind die Herkunftsländer 
praktischerweise immer angegeben. 

Wer kennt welches Obst? Und was wollen 
die Kinder einmal kaufen und probieren? 

Was hat den weitesten Weg hinter sich, 
bis es bei uns im Verkaufsregal oder auf 
dem Teller landet?

7. Schritt: Starten Sie eine 
Traumreise mit den Kindern
Nun haben die Kinder schon viel von der 
Welt erfahren. Welches Land würden die 
Kinder am liebsten bereisen? Woran zei-
gen sie sich besonders interessiert? Wäh-
len Sie entsprechend ein Land aus und 
holen Sie sich dieses in besonderer Weise 
in Ihre Kita. Ideen und Aktionen finden Sie 
in der Reisecheckliste oben. 

Sie werden feststellen, dass die Kinder – 
und Sie selbst – reicher zurückkommen, 
als Sie gemeinsam gestartet sind. Die Kin-
der konnten dabei nicht nur sprichwört-
lich „über ihren Tellerrand hinausschauen“. 
Sie haben vieles entdeckt, was sie neugie-
rig auf die große Welt macht – in unserer 
globalisierten Welt eine wichtige Grundla-
ge für das ganze Leben!

Projekt „Weltreise“

Praxis-Tipp

Witzig ist es für die Kinder, einen be-
kannten Kinderfilm in einer anderen 
Sprache anzuhören und anzuschauen. 
Diese sind auf jeder DVD in der Sprach-
auswahl enthalten. 

Reisecheckliste für Ihre Traumreise

o. k.?

Schmücken Sie den Raum ländertypisch, z. B. mit einer großen Fahne. q

Stellen Sie Gerichte oder Getränke aus dem Land her. q

Lernen Sie gemeinsam einige Sätze der Landessprache. q

Lesen Sie Märchen und Geschichten aus diesem Land vor. q

Gibt es besondere Bräuche? Können Sie einen in Ihrer Kita durchführen, z. B. 
den Handrücken mit Henna bemalen oder ein „Nazar“, ein blaues Auge als 
Schutzsymbol, herstellen?

q

Singen oder hören Sie Kinderlieder aus diesem Land. q

Gibt es Namen unter den Kindern, die in der Landessprache anders heißen 
oder ausgesprochen werden?

q

Kennen oder finden Sie Personen, die aus diesem Land stammen und von 
dort persönlich erzählen können?

q

Gibt es landestypische Kleidung, in die die Kinder schlüpfen können? q

Finden Sie in der Bücherei und im Internet Bilder und weitere Informationen 
über das Land und wie vor allem die Kinder dort leben?

q

Praxis-Tipp

Bereiten Sie Obst und Gemüse, das 
sich die Kinder ausgesucht haben, ge-
meinsam mit einem herkunftstypi-
schen Rezept zu! Dazu finden Sie im 
Internet unerschöpfliche Rezeptideen.
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„Ich habe Post!“ – Diese 4 Ideen holen ein Stück  
der großen weiten Welt nach Hause 
Ein Stück bunter Karton im Briefkasten, 
darauf eine fremde Briefmarke und eine 
bekannte Unterschrift – kennen Sie die-
ses Kribbeln auch, wenn Sie eine Urlaubs-
postkarte in Ihrem Briefkasten finden? 

Bringen Sie Ihre letzten Urlaubskarten 
mit in die Kita: Kennen die Kinder solche 
Karten? Haben sie auch schon Postkarten 
im Briefkasten gefunden? Was halten die 
Kinder davon, selbst solche Postkarten zu 
bekommen? Oder Postkarten an liebe 
Menschen zu schreiben? Sicher werden 
Sie die Kinder schnell für diese Idee be-
geistern! Und besonders aufregend ist es 
für die Kinder, auf diese Postkarten selbst 
Grüße zu schreiben und zu adressieren – 
Literacy-Erziehung ganz nebenbei …

1. Idee: Finden Sie Unterstützer 
für Ihre Idee
Post zu verschicken kostet Geld. Und si-
cher will jedes Kind eine oder mehrere 
Postkarten verschicken. Deshalb brau-
chen Sie Sponsoren für das Porto. Bitten 
Sie die Eltern und Unterstützer Ihrer Kita, 
Briefmarken zu 45 ct bei Ihnen abzugeben. 
So kann jede Familie je nach ihrem Ein-
kommen eine oder auch mehrere Brief-
marken spenden.

2. Idee: Sehnsuchtsorte malen
Welches Land sehen die Kinder in ihren 
Träumen? Würden sie gern einmal auf den 
Mond fliegen, über das Meer segeln oder 
in den Dschungel reisen? Regen Sie die 
Kinder mit einer Fantasiereise an, Orte 
lebendig werden zu lassen. Einen passen-
den Text finden Sie oben im Kasten. 

Stellen Sie den Kindern möglichst direkt 
nach der Traumreise einen Karton im 
Postkartenformat (14–23,5 cm auf 9–12,5 
cm) und ausreichend Stifte zur Verfügung. 
Dann können sie ihren Sehnsuchtsort 
nach der Fantasiereise direkt aufmalen. 

Anschließend sprechen Sie mit den Kin-
dern über diese Orte. Lassen Sie die Post-
karten den anderen Kindern zeigen und 
dazu erklären, was darauf zu sehen ist. 
Gibt es Kinder, die vom selben Ort träu-
men? Oder sind die Orte alle verschieden?

Nun adressieren die Kinder ihre Karte mit 
ihrer eigenen Anschrift und schreiben 
noch einige Worte an sich selbst, z. B. „Vie-
le Grüße aus/von …“

Helfen Sie den Kindern beim Schreiben, 
indem Sie die Worte in deutlichen Groß-
buchstaben vorschreiben, wenn sie es 
gern selbst notieren wollen. Vor allem Kin-
dern ab 5 Jahren macht der Umgang mit 
den Buchstaben großen Spaß. Jüngere 
Kinder malen ihre Botschaft und schrei-
ben ihren Namen dazu. 

Nun müssen sich die Kinder 1–2 Tage ge-
dulden, finden sie besondere Post in ihrem 
Briefkasten!

3. Idee: Urlaubsmomente verschi-
cken
Natürlich können Sie auch in Ihrer Kita be-
sondere Urlaubsfotos von den Kindern 
schießen, z. B.:  Am Strand: Foto vom Kind 
in Badebekleidung oder mit Sonnenhut im 
Sandkasten. Im Dschungel: Foto vom Kind 
zwischen Bäumen.

Natürlich kann sich das Kind für sein Ur-
laubsfoto auch verkleiden. Mit verschie-
denen Einstellungen im Bildbearbeitungs-
programm können Sie das Foto noch ent-
sprechend verändern, z. B. in Sepia-Far-
ben oder verfremdeten Hintergründen 
oder Farben. 

Diese Fotos können Sie in Fotodruckern 
schon als Postkarten ausdrucken lassen. 
Wer würde sich jetzt über ein Foto des 

Kindes „im Urlaub“ freuen? Oma und Opa 
oder die Paten ganz sicher. Geben Sie den 
Kindern Adressaufkleber mit nach Hause 
und bitten Sie die Eltern, die entsprechen-
de Adresse darauf zu notieren. 

4. Idee: Eigene Flaggen erfinden
Kinder lieben Flaggen. Sie malen sie aus, 
betrachten sie und freuen sich über die 
Vielfalt an Farben und Formen. Stellen Sie 
den Kindern Bücher oder Seiten mit ver-
schiedenen Flaggen zur Verfügung. Wel-
che gefallen ihnen besonders? Warum? 
Wie sieht die Flagge des Landes aus, das 
die Kinder besonders interessiert? Wel-
che Flagge würden die Kinder gern erfin-
den?

Diese malen die Kinder dann auf ein post-
kartengroßes Stück Karton. Wer soll die-
se Flaggen-Karte geschickt bekommen? 
Die Kinder selbst oder ein anderer lieber 
Mensch? Arbeiten Sie wieder mit Adress-
aufklebern über die Eltern, falls Ihnen die 
Adresse nicht bekannt ist. 

Für die Kinder ist es sicher ein besonders 
spannendes Erlebnis, eine eigene Post-
karte aus dem Briefkasten zu holen. Oder 
einen „Dankeschön“-Anruf für eine beson-
dere Postkarte zu bekommen. 

Und wenn die Kinder erst einmal angefan-
gen haben, hat sie schnell das „Post-Fie-
ber“ gepackt und ihnen fallen immer wie-
der neue Motive und auch Menschen ein, 
denen sie damit eine besondere Freude 
machen wollen. 

Kinder erzählen mit Urlaubskarten

Fantasiereise zum eigenen Sehnsuchtsort

„Schließe die Augen und atme tief durch. Mache es dir gemütlich und spüre, wie sich 
deine Arme und Beine entspannen. Du brauchst nur ein Bild aus deiner Fantasie, um auf 
eine große Reise zu gehen. Wohin würdest du gern reisen? Sieh dich um, wenn du dort 
angekommen bist: Was kannst du alles entdecken? Sind dort noch andere Menschen 
oder bist du nur für dich? Spürst du Wärme oder Kälte? Welchen Geruch kannst du 
wahrnehmen? Welche Geräusche hörst du?
Lass dich an einem ungestörten Platz nieder und sieh dich noch einmal genau um. Es ist 
wunderschön hier! Deshalb machst du in deiner Erinnerung ein Foto, um dir alles genau 
zu merken. Dieses Foto bewahrst du gut auf, denn jetzt musst du dich schon wieder auf 
den Heimweg machen. Doch du behältst eine Hand in der Hosentasche und spürst die 
glatte, kühle Oberfläche des Fotos. Jetzt bist du wieder zurück. Doch du holst dein Foto 
hervor und malst alles, was du sehen kannst, auf eine Postkarte.“
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Nach Hause kommen – mit diesen Anregungen 
erleben die Kinder ihr Zuhause ganz bewusst
Nach einer wunderbaren Reise, einem an-
strengenden Tag oder einem aufregenden 
Erlebnis nach Hause kommen … Dorthin, 
wo man jeden Winkel kennt und vertraut 
ist. Das Zuhause ist der 1. Anker in jeder 
persönlichen Lebensgeschichte. 

Mit den Kindern über „zu Hause“ 
nachdenken
Kommen Sie mit den Kindern über den Zu-
fluchtsort „zu Hause“ ins Gespräch. Denn 
er kann für jeden etwas anderes bedeuten 
oder auch unterschiedlich wichtig sein. 
Mit diesem Gespräch vermitteln Sie den 
Kindern folgende Ziele, denn sie 

 � lernen verschiedene Lebenssituatio-
nen kennen.

 � werden sensibel und achtsam für diese 
Lebenssituationen.

 � lernen, unterschiedlichen Lebensent-
würfen mit Toleranz zu begegnen.

Bitten Sie die Kinder bereits in der Vorbe-
reitung, verschiedene Fotos von ihrem 
Zuhause oder besondere Gegenstände 
mitzubringen. Dann bilden die Kinder 
Kleingruppen von 4–6 Kindern und stellen 
sich ihre Fotos und Gegenstände gegen-
seitig vor. Anschließend treffen Sie sich 
mit den Kindern wieder in der Großgruppe 
und sprechen gemeinsam darüber, wie sie 
„zu Hause“ empfinden und welche Vorstel-
lungen und Gedanken sie dazu haben.

Nutzen Sie die Impulsfragen im Kasten, 
um den Kindern vielfältige Gesprächsan-
regungen zu geben. 

Entwerfen Sie eine Mindmap 
über „zu Hause“
Schreiben Sie während des Gespräches 
mit den Kindern stichpunktartig mit. Die-
se Notizen lesen Sie den Kindern am Ende 
zusammenfassend vor. Haben Sie alles 
notiert oder fehlt den Kindern noch ein As-

pekt? Damit ergänzen Sie Ihre Aufzeich-
nungen.

Nun brauchen Sie ein großes Plakat, um 
mit den Kindern aus ihren Gedanken eine 
Mindmap zu erstellen. Schreiben Sie in die 
Mitte das Wort „Zuhause“ und kreisen Sie 
es ein. Von diesem Kreis gehen jetzt Linien 
nach außen ab, an deren Ende wichtige Be-
griffe, die die Kinder genannt haben, ste-
hen. Von diesen Hauptästen der Mindmap 
zeichnen die Kinder weitere Verästelun-
gen mit Unterbegriffen und Einzelgedan-
ken. Um ihren sprachlichen Ausdruck zu 
fördern, versuchen Sie, so viele verschie-
dene Begriffe wie möglich zu finden. Be-
enden Sie diese inhaltliche Arbeit, indem 
jedes Kind möglichst kurz und zusammen-
fassend nennt, wie es „zu Hause“ defi-
niert. 

Nun können die Kinder die fertige Mind-
map bunt gestalten und mit eigenen Fotos 
versehen. Diese wertvolle Gedanken-
sammlung zum Thema „zu Hause“ sollte in 
Ihrer Kita einen Ehrenplatz bekommen.

Kinder machen Werbung für ein 
gutes Zuhause
Schulkinder kennen bereits eine Menge 
Werbesprüche und lieben es, diese immer 
wieder zu zitieren. Regen Sie die Kinder 
jetzt an, ihre eigene Werbung zu gestalten 
– und zwar für ein gutes Zuhause. Dazu 
bilden die Kinder Kleingruppen von 3–4 
Kindern.

Welcher Werbespruch passt für die Kin-
der? Welche Inhalte soll die Werbung aus-
drücken? Mit welchem Satz machen die 

Kinder Lust auf ein gutes Zuhause? An-
schließend brauchen Sie für jede Klein-
gruppe

 � 1 Bogen Papier, mindestens DIN A3 
groß

 � Stifte, Scheren und Kleber
 � Zeitschriften, Tageszeitung und Wer-

beprospekte
 � evtl. eigene Fotos 

Nachdem der Werbespruch steht, suchen 
und malen die Kinder Bilder, die für sie ein 
gutes Zuhause bedeuten. Diese können 
sie ausschneiden und ihr Werbeplakat 
nach Belieben ergänzen. Anschließend 
stellen die Kinder ihre Plakate – vielleicht 
sogar in einem kleinen Werbespot – 
gegenseitig vor. Hängen Sie die Arbeiten 
anschließend auf, um diese zu würdigen. 
Der Werbespot könnte gefilmt und zu-
nächst den Kindern, aber eventuell auch 
den Eltern gezeigt werden.

Mit diesen Anregungen setzen sich die 
Kinder mit etwas scheinbar allzu Selbst-
verständlichem auseinander: ihrem Zu-
hause. Ihnen wird dadurch bewusst, was 
ihr Zuhause ausmacht, und lernen auch 
andere Formen davon kennen. 

Mit Schulkindern über das eigene Zuhause nachdenken

Praxis-Tipp

Betreuen Sie Kinder in prekären Fami-
liensituationen? Dann entscheiden Sie 
individuell, ob das Projekt für das je-
weilige Kind geeignet ist.

Impulsfragen für ein Gespräch mit Kindern: Thema „zu Hause“

 � „Wo ist dein Zuhause?“

 � „Hast du dort schon immer gelebt?“

 � „Was bedeutet für dich „zu Hause“?“

 � „Womit verbindest du mit dem „Zuhause“? Mit Menschen, Orten, Gegenständen? 
Gilt das nur für dich oder für alle Menschen?“

 � „Hat jeder ein Zuhause? Sollte jeder ein Zuhause haben?“

 � „Finden alle Kinder ihr Zuhause gut? Wann könnten sie es nicht gut finden, z. B. in 
Flüchtlingsheimen? Was fehlt an diesem Zuhause?“

Mein Zuhause – es ist spannend, darüber nachzudenken!
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Machen Sie die Welt ein Stückchen besser – und starten 
Sie mit den Kindern eine eigene Benefizaktion
„Die anderen Kinder spielen nur im Dreck 
und wir haben so viele Autos. Wir könnten 
ihnen etwas geben.“ Die Bilder einer Re-
portage über Flüchtlingskinder haben bei 
Micha den Impuls ausgelöst, seinen Über-
fluss teilen zu wollen. Was für eine schöne 
mitmenschliche Geste!

Auch Sie kennen solche spontanen Ges-
ten und Hilfsangebote von Kindern, z. B.  
wenn ein anderes Kind sein Essen zu Hau-
se vergessen hat.

Suchen Sie mit den Kindern aus, 
was Sie unterstützen
Es gibt viele Möglichkeiten, mit einer gu-
ten Sache die Welt ein Stückchen besser 
zu machen. Arbeitet Ihr Träger oder Ihre 
Kirchengemeinde mit Hilfsorganisatio-
nen oder Spendenprojekten für Kinder 
zusammen? Gibt es in Ihrer Elternschaft 
jemanden, der bereits z. B. in der Flücht-
lingshilfe aktiv ist? Dann können Sie ihn 
direkt mit den Kindern befragen und un-
terstützen. Es gibt aber auch eine Reihe 
von seriösen Hilfsorganisationen, die vie-
le Aktionen für benachteiligte Kinder 
durchführen, z. B.:

 � UNICEF: www.unicef.de
 � Ärzte ohne Grenzen: www.aerzte-

ohne-grenzen.de/spenden-kinder
 � Deutsches Kinderhilfswerk e. V.: www.

dkhw.de/spenden/

Wählen Sie 3 Möglichkeiten mit konkreten 
Aktionen aus und lassen Sie anschließend 
die Kinder entscheiden, wo ihre Spende 
hingehen soll. Besonders nachvollziehbar 
für Kinder sind Aktionen, die bestimmte 
Beträge für konkrete Vorhaben sammeln, 
z. B. 50 € für Hefte und Stifte von 50 Schul-
kindern in Bogota (Brot für die Welt).

Starten Sie mit Pfandflaschen 
eine unkomplizierte Hilfsaktion
Dann werden die Kinder auch voller Eifer 
dabei sein, wenn Sie in der Kita tatsächlich 
eine Benefizaktion für benachteiligte Kin-
der starten. Wichtig dabei ist, dass Sie die 
Kinder bei allen Schritten der Aktion be-
teiligen. Eine solch starke Erfahrung ihrer 
Selbstwirksamkeit ist für die Kinder si-
cher von nachhaltiger Bedeutung! Dabei 

muss diese Aktion auch für Sie quasi ne-
benher leistbar sein.

Geld einzusammeln mithilfe von Pfandfla-
schen ist deswegen für Ihre Kita beson-
ders geeignet:

 � Die Kinder können an allen Schritten 
der Aktion beteiligt werden.

 � Die Kinder können ihren Erfolg mes-
sen, indem sie das Pfandgeld als Spen-
de direkt in Empfang nehmen.

 � Sie müssen weder selbst noch mit den 
Kindern etwas herstellen, das dann für 
den guten Zweck verkauft wird.

 � Ihre Kita gewinnt mit dieser Benefizak-
tion unter den Eltern und in der Öffent-
lichkeit zusätzlich Profil und Ansehen.

So kommen Sie mit Pfandflaschen 
an Geld
Um mit Pfandflaschen Geld einzusam-
meln, haben Sie 2 Möglichkeiten, die Sie 
ergänzend zueinander nutzen können: Na-
türlich informieren Sie die Eltern über Ihr 
Vorhaben. Bitten Sie dabei auch, dass die 
Eltern die in der Familie anfallenden 
Pfandflaschen nicht selbst zurückgeben, 
sondern in Ihrer Kita abgeben und damit 
auf das Pfand verzichten. Dann gehen Sie 
mit den Kindern regelmäßig los, um das 
Pfand zurückzugeben und die Pfandbons 
einzulösen. Dieses Geld wird gesammelt.

Zusätzlich können Sie einen Supermarkt 
oder Getränkemarkt in Ihrer Nähe für Ihre 
Aktion gewinnen. Bitten Sie dort um die 
Möglichkeit, neben dem Pfandautomaten 

eine Spendenbox anzubringen, in die die 
Kunden ihren Pfandbon einwerfen kön-
nen, statt ihn selbst an der Kasse einzulö-
sen. Auch diese holen Sie dann mit den 
Kindern regelmäßig ab, um das Geld zu 
sammeln. Einen Muster-Aushang, mit dem 
Sie die Kunden über Ihr Vorhaben infor-
mieren, finden Sie oben abgedruckt.

Machen Sie den wachsenden 
Spendenerlös sichtbar
Anschaulich informieren Sie Kinder und 
Unterstützer über den Aktionserfolg, in-
dem Sie leere Flaschen auf ein Plakat ma-
len. Beginnen Sie mit dem Spendenziel 
200 € und malen Sie 4 Flaschen auf, die 
gefüllt jeweils 50 € symbolisieren. Je nach 
Spendenstand steigt der „Wasserstand“ 
in den Flaschen. Dies entsprechend aus-
zumalen übernehmen natürlich die Kinder 
selbst. Ein solches Plakat sollte auch im 
Supermarkt hängen und mit den Kindern 
immer auf den neuesten Stand gebracht 
werden.

Übergeben Sie die Spende
Für diese Spendenaktion ist ein Zeitraum 
von 4 Wochen empfehlenswert. Planen 
Sie die Spendenübergabe so, dass sie zu 
einem echten Erlebnis wird. Arbeiten Sie 
medienwirksam, indem Sie den Projekt-
verlauf dokumentieren. Beziehen Sie da-
bei örtliche Medien mit ein.  

Durch Ihre Benefizaktion verwirklichen 
die Kinder es ganz real, die Welt gemein-
sam ein Stückchen besser zu machen. 

Starten Sie eine eigene Benefizaktion

Musterbrief: Info-Aushang für Pfand-Benefizaktion

Mit Ihrer Hilfe wollen wir die Welt verbessern!

Liebe Kundinnen und Kunden,

die Kinder und Erzieherinnen der Kita „Abenteuerland“ wollen für die Kinder in Somalia 
die dringend notwendige Trinkwasserversorgung unterstützen. Deshalb sammeln wir 
Spenden für die UNICEF-Aktion „Wasser wirkt“.
Retten Sie Leben mit Ihren Pfandflaschen!

Dazu werfen Sie Ihren Pfandbon in diesen Kasten. Wir lösen ihn ein und zahlen das Geld 
auf das Spendenkonto von UNICEF ein. Über den aktuellen Spendenstand der Aktion 
können Sie sich hier jederzeit ein Bild machen.

Herzlichen Dank für Ihre tatkräftige Unterstützung sagen 
die Kinder und Erzieherinnen der Kita „Abenteuerland“


