
 

     Streiten und Versöhnen 

Viel Spaß beim Vorlesen und Ausprobieren! 
Weitere Informationen findest du unter 
www.vorleseideen.de 

     
Kathrin Schärer  

So war das!  
Nein, so! Nein, 
so! 
Beltz Minimax 

ISBN 978-3-407-76089-0 
ab ca. 4 Jahren | Bilderbuch 

 

Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte, 
oft sind es nur Kleinigkeiten, allerdings 
können ungeklärte Streitigkeiten auch 
Kleinkinder schon sehr beschäftigen. Dabei 
ist Streiten nicht schlimm, doch sollte das 
anschließende Versöhnen nicht vergessen 
werden. Hier sind unsere Leseempfeh-
lungen und Aktionstipps! Wenn drei sich streiten – freut sich am Ende nicht wirklich einer! Auf jeden 

Fall weder Dachs, Fuchs noch Bär. Denn die drei – und auch das 
unbeteiligte Eichhörnchen – können sich partout nicht einigen, wer von 
ihnen nun den Steinturm umgeworfen hat. Nicht nur Kinder können hier 
den Weg vom Problem zur Lösung bestens nachvollziehen! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Streiterfahrungen malen 
 

Was denken Kinder über Streit und wie 
fühlen sie sich dabei? Bei dieser Übung 
können Kinder kreativ ihre Erfahrungen 
vom Streiten in Form eines selbst gemalten 
Bildes zum Ausdruck bringen. Im Anschluss 
kann über die entstandenen Bilder 
gesprochen werden: Wann und warum 
streitet ihr? Was passiert dann mit euch? 
Muss es eigentlich Streit geben? Wie kann 
man sich wieder vertragen?  

   

Julia Boehme, Julia Ginsbach 

Tafiti – Auch beste Freunde 
streiten mal 
Loewe Verlag 

ISBN 978-3-7855-8907-6 
ab ca. 4 Jahren | Bilderbuch 

Keine Frage: Unter dem Sternenhimmel über der Sahara gibt es keine 
besseren Freunde als das Erdmännchen Tafiti und das Pinselohrschwein 
Pinsel! Und was würde man wohl alles für seinen besten Freund tun? Auf 
einen funkelnden Stern verzichten? Hier kann man gut eine (Vorlese)pause 
einlegen und die Kinder fragen, wie sie sich selbst in einer solchen 
Situation verhalten würden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der gordische Knoten 
 

  

Eine Idee für die Kita: 
Alle stellen sich im Kreis auf, schließen die 
Augen und strecken die Hände nach vorne. 
Nun gehen alle gleichzeitig langsam nach 
vorne zur Kreismitte, bis jeweils eine fremde 
Hand berührt wird. Diese wird festgehalten, 
anschließend öffnen alle wieder die Augen. 
Das Ziel ist es nun, das entstandene Gewirr 
und den Knoten zu lösen, ohne die Hände zu 
lösen. Das Spiel benötigt daher viel Geschick 
und Kommunikation, um gemeinsam eine 
Lösung zu finden.  

  Daniela Kunkel  

Das kleine Wir  
Silberfisch Verlag 
ISBN 978-3-7456-0126-8 

ab ca. 4 Jahren  | Hörspiel  

Auch als Hörbuch wird die einfache – und natürlich mit eindeutiger 
Botschaft ausgestattete – Geschichte ihre Fans finden. Nach dem Zuhören 
kann man sich gemeinsam Gedanken darüber machen, wie man es dem 
eigenen kleinen Wir heimelig und gemütlich machen kann, dass es auch 
langfristig dableibt: Denn ein Wir entsteht überall dort, wo sich Menschen 
mögen. Das liefert bestimmt Gesprächsanlässe und kreative Ideen … 

 


