
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhalt der Thementasche 

 

 Kinderbücher 

 „Jacob streitet sich mit Conni – und verträgt sich 

wieder“ (ab 2 Jahre) 

 „Meins! Nein, meins!“ (ab 3 Jahre) 

 „Der magische Fuchs“ (ab 3-4 Jahre) 

 „Das kleine WIR“ (ab 4 Jahre) 

 „Das kleine WIR zu Hause“ (ab 4 Jahre) 

 „Mein erstes Buch der Gefühle - von Wut, Streit und 

Gummibärchen“ (ab 5 Jahre) 

 „Streiten für Anfänger - Ein Buch übers Zanken und 

Vertragen“ (ab 5 Jahre) 

 

 Spiele 

 „Mein erster Obstgarten“ (ab 2 Jahre) 

 „Hamsterbande“ (ab 3-4 Jahre) 

 „Pantomime“ (ab 4-5 Jahre) 
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Liebe*r Erwachsene, 

sich streiten und vertragen gehört zum Miteinander dazu und 

begleitet uns das ganze Leben lang. 

Erst ab ca. 4 Jahren entwickelt sich Empathie, also die Fähigkeit, 

sich in Jemand anderes hinein zu versetzen und Mitgefühl und 

Verständnis zu entwickeln. 

Ohne diese Fähigkeit geht es beim Streiten meistens hoch her. So 

lange es nicht zu Handgreiflichkeiten und Verletzungen kommt, 

sollten Kinder immer wieder auch die Möglichkeit bekommen, ihre 

Streitigkeiten selbst zu Lösen. 

Die Bücher „Jacob streitet sich mit Conni“ und „Meins! Nein, 

meins!“ befassen sich mit dem Streiten unter Freunden und 

Geschwistern. „Das kleine WIR“ zeigt, was Freunde miteinander 

verbindet. 

Im Buch „Der magische Fuchs“ geht es um die Gefühle eines 

Kindes, wenn sich dessen Eltern streiten. „Das kleine WIR zu Hause“ 

zeigt, was Familien verbindet und stärkt das 

Zusammengehörigkeitsgefühl. 

Warum Streiten wir und welche Arten von Streitigkeiten gibt es? 

Diesen Fragen geht das Buch „Streiten für Anfänger“ nach. 

Das Buch „Mein erstes Buch der Gefühle“ bietet Lösungsideen und 

viele Beispiele zu verschiedenen Streit- und Problemsituationen von 

Kindern. 

 

 

Kooperative Spiele können helfen, das „Wir-Gefühl“ und den 

Zusammenhalt zu stärken. Das besondere an solchen Spielen ist, 

dass nicht eine einzelne Person gewinnt oder verliert, sondern 

immer alle gemeinsam gewinnen oder verlieren. Man spielt 

zusammen als ein Team. Das stärkt und beugt Streitigkeiten vor. 

Außerdem ist es ein tolles Gefühl, gemeinsam was erreicht zu 

haben und sich alle am Ende als Gewinner über den Sieg freuen 

können. 

In diese ThemenTasche haben wir drei kooperative Spiele 

gepackt: „Mein erster Obstgarten“ ist schon für kleine Kinder ab 

2 Jahren geeignet. „Die Hamsterbande“ ist für Kinder ab 3-4 

Jahren spielbar. Dabei müssen die Hamster gemeinsam ihre 

Vorräte in den Bau bringen, bevor der Winter hereinbricht.  

Das klassische „Pantomime“ bildet hier eine Ausnahme: Es wird 

in kleineren Teams gespielt und entsprechend 

gewinnen/verlieren nicht alle gemeinsam. Wichtig ist dabei, dass 

die Kinder ein Team bilden, deren „Wir-Gefühl“ eine Stärkung 

braucht. 

 

 


