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Liebe*r Erwachsene, 

etwas Abgeben und miteinander teilen ist für Kinder oft sehr schwer. 

Je jünger das Kind, desto schwerer fällt ihm das Teilen. Teilen will 

gelernt sein. 

Die Kinderbücher in dieser Tasche behandeln das Thema aus 

verschiedenen Perspektiven: In „Rabe Socke – alles meins!“ und 

„Teilen macht Spaß!“ gibt es einige Figuren, die zunächst nicht 

teilen möchten. 

Das Kind in „der rote Faden“ und die Kinder in „Und was ist 

meins?“ teilen dagegen von sich aus und sehr gern. Auch im Buch 

„das rote Paket“ teilen die Bewohner des Dorfes gern miteinander. 

Alle Bücher haben die gleiche Botschaft: Teilen ist wichtig und 

macht glücklich! Die Bücher sind eine gute Gelegenheit um mit 

deinem Kind zu besprechen warum teilen wichtig ist und wie sich 

jemand fühlt, mit dem (nicht) geteilt wird. 

Auch wenn dein Kind vielleicht nicht gern teilt, zwinge dein Kind 

nicht zum Teilen! Wenn es Dinge hergeben muss, aber nicht will, 

dann wird es von da an noch weniger von sich aus abgeben wollen. 

Es bekommt dann das Gefühl, dass du ihm Dinge wegnimmst. 

Frage dein Kind, warum es nicht teilen möchte. Vielleicht findet sich 

dann eine Lösung. 

 

Es gibt auch einige Sachen, die deinem Kind so wichtig sind, dass 

sie nur zu ihm allein gehören. 

Das kann das beispielsweise das Lieblingsspielzeug sein oder das 

Bilderbuch, dass gerade in Dauerschleife vorgelesen werden soll. 

Dein Kind bemerkt auch, dass du Dinge hast, die du nicht mit 

ihm teilst, zum Beispiel dein Smartphone. Dein Kind darf seine 

wichtigen Sachen für sich behalten, so wie du Deine. 

Und sei selbst ein gutes Vorbild! Teile mit deinem Kind und mit 

anderen, wann sich dazu eine Gelegenheit bietet. 

Ihr könnt das Teilen auch spielerisch üben, zum Beispiel bei einer 

Runde „schwarzer Peter“. Bei diesem Kartenspiel geht es nur ums 

Abgeben, Teilen und Bekommen. 

Das Halten von Spielkarten ist für kleine Kinderhände oft sehr 

schwer. Deshalb haben wir zwei Kartenhalter dazu gepackt. 

Mit kleinen Kindern kannst du das Teilen mit den Bauklötzen 

üben: Jede*r bekommt ein Netz mit Bauklötzen. Behält man sie 

für sich allein, kann man nur etwas Kleines daraus bauen. Baut 

ihr aber gemeinsam mit allen Klötzen, könnt ihr tolle große 

Bauten schaffen. Oder Jede*r behält ein Netz mit Klötzen und ihr 

tauscht euch die Klötze hin und her. 

Diese Übung geht übrigens auch wunderbar mit einem 

gemeinsamen Puzzle.  


