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Ich und Du
Lernspielideen mit Geschichten, Gedichten

und Rätseln von Hajo Bücken.
Mit Illustrationen von Martina Leykamm.
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in diesem Ratz Fatz dreht sich alles um dich und mich. Für Kinder spielt das Erleben des eigenen 
und des anderen „Ich“ eine große Rolle, denn jeden Tag entdecken sie neue Seiten an sich und 
ihren Mitmenschen. Wer bin ich? Wer bin ich nicht? Und wer bist du? Was mag ich? Was magst 
du nicht? Die Antworten auf diese Fragen können das Verständnis füreinander fördern und das 
„Selbst-bewusst-sein“ stärken. Hier können Kinder Unterschiede und Gemeinsamkeiten auf ganz 
natürliche Art und Weise, mit vielen Reimen, Geschichten und Gedichten erkennen und verstehen 
lernen.

Spieldauer
5 - 10 Minuten pro Spiel

Spielinhalt
 4 Holzfiguren
 27 Karten
 1 Spielheft
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Das Spielmaterial

Die Holzfiguren
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Mutter 
Sabine

Vater
Andreas

Tochter 
Sarah

Sohn 
Lukas
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Erzieherin
Frau Grund

Oma

Jule
Freundin von Sarah

Max
Freund von Lukas

Opa

Dr. Specht

Tante Annette

Die Karten

Familie und Freunde
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Essen

Freizeit

Obst

Lesen

Eis

Schwimmen

Salat

Tanzen

Pommes

Malen

Nudeln

Fußball spielenSS hh ii
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Kleidung

Spielsachen

Jacke

Puppe

Kleid

Teddy

Hose

Ball

Schuhe

Bausteine

Hemd

BilderbuchTT dddd

lli

BiBildld bb hh



Die Grundideen

1. Ordne zu und benenne!
Ein Zuordnungsspiel für 1 - 6 Kinder ab 3 Jahren und eine/n Spielleiter / in

Die Spielleiterin/der Spielleiter stellt einem Kind eine der unten stehenden Aufgaben. 

Kann das Kind sie nicht lösen, dürfen alle anderen Kinder helfen. Ist die Aufgabe gelöst, 

wird die Figur oder Karte in die Schachtel gelegt. Reihum im Uhrzeigersinn kommt jedes 

Kind mindestens einmal an die Reihe.

1. Wie nennt man das? 
Die Karten werden gut sichtbar in die Tischmitte gelegt. Die Kinder sagen in der ersten 
Runde, um welche Motive es sich ihrer Meinung nach handelt. In einer weiteren Runde 
erzählen die Kinder reihum, welche Motive zusammen gehören könnten. In einer dritten 
Runde können die Karten versteckt, gesucht und den passenden Kategorien zugeordnet 
werden.

2. Was ist das? 
Die Karten werden in der Tischmitte gestapelt. Reihum nimmt jedes Kind eine Karte vom 
Stapel und legt sie in die Mitte. Dann versuchen die Kinder zu beschreiben, was auf der 
Karte zu sehen ist.  

3. Suche heraus!
Die Figuren und die Karten liegen gut sichtbar in der Tischmitte. 
Anschließend suchen die Kinder

• etwas zum Essen 
• etwas Rotes, etwas Grünes, etwas Blaues
• etwas Großes, etwas Kleines
• etwas zum Anziehen
• eine Frau, ein Mann, ein Kind
• jemand mit Brille
• etwas zum Spielen
• etwas Rundes, etwas Eckiges

Tipps zum Spielbeginn: 
Die Kinder suchen alle Motive heraus, die sie nicht kennen. Gemeinsam mit der Spielleiterin/ 
dem Spielleiter  wird besprochen, um was es sich handelt, wie die Figuren/Motive heißen und 
wo sie ihnen im Alltag begegnen könnten.
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2. Sortiere!
Ein kooperatives Sortierspiel für 1 - 6 Kinder ab 4 Jahren und eine/n Spielleiter / in

Spielziel
Die Karten sollen zu den richtigen Kategorien sortiert werden.

Spielvorbereitung
Eine Karte und alle Holzfiguren werden in die Tischmitte gelegt. Die anderen Karten bleiben in 
der Schachtel.

Spielablauf
Alle Kinder besprechen gemeinsam das Motiv auf der ausliegenden Karte und beraten zu wel-
cher Kategorie es gehören könnte.

Das Motiv kann zu folgenden Kategorien gehören:
• Familie und Freunde (7) 
• Spielsachen (5)
• Freizeit (5)
• Essen (5)
• Kleidung (5)

Anschließend zieht ein Kind verdeckt eine Karte aus der Schachtel und legt sie vor sich. Es kann 
jetzt die neu gezogene Karte auf die bereits ausliegende Karte legen, wenn es zur gleichen 
Kategorie gehört oder einen neuen Stapel für eine neue Kategorie bilden. Danach überprüfen 
alle gemeinsam das Ergebnis.

Wurde die Karte nicht richtig gelegt, muss leider eine Figur zurück in die Schachtel. Die Karte 
kommt aus dem Spiel (aber nicht in die Schachtel).

Wurde die Karte richtig gelegt, ist das nächste Kind an der Reihe.

Spielende
Das Spiel endet, wenn keine Karten mehr in der Schachtel sind. In diesem Fall haben die Kinder 
gemeinsam gewonnen.
Das Spiel endet auch, wenn keine Figuren mehr auf dem Tisch sind. In diesem Fall haben alle 
gemeinsam verloren.
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3. Greif zu!
Ein Aktionsspiel für 2 - 6 Kinder ab 3 Jahren und eine/n Vorlesende/n

Spielziel
Die genannten Figuren oder Karten sollen so schnell wie möglich erkannt und mit der Hand 
berührt werden.

Spielvorbereitung
Alle Figuren und Karten werden auf dem Tisch ausgebreitet.  

Spielablauf
Ein Text (ab Seite 14) wird ausgewählt und vorgelesen.

Wird eine auf dem Tisch liegende Figur oder Karte genannt? 
Wer zuerst die Hand auf die Figur oder die Karte legt, darf sie sich nehmen und vor sich able-
gen.

Spielende
Wer am Ende des Textes die meisten Figuren und Karten vor sich liegen hat, gewinnt.

Hinweis
Damit die Spielgeschichten bis zum Schluss spannend bleiben, kommen nicht immer alle Figuren 
und Karten in einem Text vor. Ist der Text zu Ende, bleiben manchmal noch einige Teile auf dem 
Tisch übrig.

Bei den Gedichten und Rätseln sollten Sie nach mehrmaligem Vorlesen die Reihenfolge der 
Verse und Fragen vertauschen oder einige Verse und Fragen weglassen.

Spielvarianten
• Spielen kleinere Kinder oder ein Kind allein, kann man auf das schnelle Zugreifen verzichten.  
 Taucht eine Figur oder eine Karte auf, wird kurz gestoppt und die Kinder suchen gemeinsam  
 die entsprechende Figur oder die passende Karte und benennen sie.

• Folgende Variante fördert zusätzlich das Gedächtnis: Ist die Geschichte vollständig vorgele- 
 sen, versuchen die Kinder, die genannten Dinge in der Reihenfolge der Geschichte aufzuzäh- 
 len.
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4. Schau hin!
Ein Gedächtnisspiel für 2 - 6 Kinder ab 4 Jahren und eine/n Vorlesende/n

Spielziel
Dieses Spiel setzt voraus, dass die Kinder bereits ungefähr wissen, welche Figuren und Karten 
zum Spiel gehören, denn es sollen davon die genannt werden, die in der Schachtel versteckt sind.

Spielvorbereitung 
Sieben beliebige Figuren und/oder Karten werden auf dem Tisch verteilt, alle übrigen bleiben in 
der geschlossenen Schachtel. 

Spielablauf
Ein Text (ab Seite 14) wird ausgewählt und vorgelesen. 

Wird ein Teil genannt, das auf dem Tisch liegt?
Nichts geschieht.

Wird eine Karte oder eine Figur genannt, die nicht auf dem Tisch zu sehen ist, 
sondern in der geschlossenen Schachtel liegt?
 
Wer das bemerkt, ruft ganz schnell den Begriff. Nun wird in der Schachtel nachgesehen:

• Richtig gerufen? 
 Zur Belohnung bekommt das Kind, das gerufen hat, eins der auf dem Tisch liegenden Teile.

• Falsch gerufen? 
 Liegt das Teil doch auf dem Tisch, so muss das Kind, das gerufen hat, eins seiner bereits  
 erbeuteten Teile in die Tischmitte zurücklegen. Hat es noch kein Teil vor sich liegen, 
 muss es auch keins abgeben.

Wird ein Teil genannt, das sich bereits im Besitz eines Kindes befindet? 
Wer „Das ist schon weg!” ruft, bekommt eine beliebige Karte oder Figur aus
der Tischmitte.

Spielende
Wenn keine Figuren und Karten mehr auf dem Tisch liegen, endet das Spiel. 
Wer die meisten Figuren und Karten sammeln konnte, gewinnt.
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Geschichten, Gedichte und Rätsel

Sie sind nach Alter und Schwierigkeit geordnet.

1. Ich und Du – Greif zu!
Karten und Figuren kennenlernen für Kinder ab 3 Jahren

Legen Sie alle Karten gut sichtbar auf den Tisch. Stellen Sie anschließend alle Holzfiguren 

ebenfalls auf den Tisch.

Darf ich vorstellen: Das ist Familie Schneider.
Die Jüngste in der Familie ist Tochter Sarah. Sie trägt am liebsten ihr rotes Kleid, aber die 
rosa Latzhose von ihrer besten Freundin Jule findet sie auch ganz toll. Hast du die beiden 
erkannt? Die beiden Mädchen gehen übrigens in den Kindergarten und freuen sich immer wie-
der, wenn die Erzieherin Frau Grund in ihrem Ringelpullover mit ihnen spielt. Sie gehen oft 
raus in die Natur und hinterher dürfen alle dazu etwas malen. Jetzt lernen wir Sarahs Bruder 
Lukas kennen. Er geht schon in die Grundschule. Das Lesen macht ihm großen Spaß. Nach 
der Schule spielt er gern mit seinem besten Freund Max. Der mag Sport genauso gern wie 
Lukas. Zusammen spielen sie oft Fußball. Papa Andreas liebt ganz doll die Mama Sabine. 
Die Schwester von Sabine, Tante Annette, sieht ihr sehr ähnlich. Sie kommt oft zu Besuch 
und bringt den Kindern Kekse mit. Tante Annette wiederum ist befreundet mit dem Nachbarn, 
der im Haus seine Praxis hat, nämlich dem Kinderarzt Dr. Specht. Es gibt auch noch die Eltern 
von Papa. Ja, wer soll das sein? Na die Oma und der Opa. Erna und Heinz heißen sie und 
wohnen ganz in der Nähe. Sie haben eine sehr gemütliche Wohnung und werden dort von ihren 
Enkeln oft besucht. „Zieht euch die Schuhe aus.“, heißt es, wenn die Kinder in die Wohnung 
kommen. Danach setzen sich alle zusammen und genießen Omas Leckereien. Die Kinder wün-
schen sich Nudeln oder Pommes mit Ketchup. Aber die Großmutter achtet darauf, dass 
immer auch Salat gegessen wird. Zum Nachtisch gibt es dann Obst oder, was die Kinder 
natürlich viel lieber mögen, Eis. Der Opa albert mit Sarah und Lukas herum oder erzählt lustige 
Geschichten und die Oma flickt eine Hose oder näht einen neuen Knopf an ein Hemd, der 
beim Herumtoben abgefallen ist. Dann heißt es „Jacke an und raus zum Spielen!“ Lukas fährt 
gern mit Opa zum Schwimmen und Sarah mit Oma zum Tanzen. Wenn es regnet, bleiben 
die Kinder in der Wohnung. Dann spielt Sarah mit der Puppe und Lukas mit den Bausteinen. 
Oder sie schauen sich zusammen ein Bilderbuch an. Nur Ball spielen, das sollen sie nicht im 
Haus. Abends, wenn sie ins Bett gehen, drücken sie den Teddy ganz fest. So geht wieder ein-
mal ein schöner Tag bei den Schneiders zu Ende.

14

D
E

U
T

S
C

H



2. Neu im Kindergarten
Geschichte für Kinder ab 3 Jahren

Sortieren Sie die Kartensätze Essen und Freizeit heraus. Legen Sie alle anderen Karten gut 

sichtbar auf den Tisch. Stellen Sie anschließend alle Holzfiguren ebenfalls auf den Tisch.

Sarah ist ganz aufgeregt. Heute ist der erste Tag im Kindergarten. Oma und Opa sind gestern 
schon mit ihr den Weg dorthin gegangen. Der Kindergarten liegt direkt neben der großen 
Kirche. Das kann sich die Kleine gut merken. Papa hilft Sarah in ihre Jacke, setzt ihr die Mütze 
auf und schon geht es los. 
Welch eine Aufregung! Der neue Rucksack mit dem kleinen Hasen darauf hüpft vor 
Begeisterung. Sarah freut sich jetzt schon auf ihr Butterbrot und die Möhrchen, die Mama ihr 
eingepackt hat. Selbst ihren kleinen Teddy hat sie noch mit in den Rucksack packen können. 
Der wollte doch auch mit!
Da ist der Kindergarten ja schon und an der Eingangstür wartet Lilli aus der Spielgruppe auf 
sie. Sie trägt ein schönes Kleid. Es ist so blau wie Papas neues Hemd. Lilli zeigt der neuen 
Freundin, wo sie ihre Sachen hinhängen kann. Sie zieht ihre Schuhe aus und stellt sie auf das 
Schuhregal. Wie gut, dass Mama an die Hausschuhe gedacht hat. Schnell schlüpft sie hinein.
Lilli zeigt Sarah den Gruppenraum. Sofort entdeckt sie die schönen Puppen und das Aquarium 
mit den Fischen. Sie mag die bunten Fische am liebsten.
Einige Kinder bauen mit den Bausteinen einen hohen Turm, andere spielen Ball. Zwei 
Mädchen füttern gerade die Kindergarten-Kaninchen mit Möhren. Drei Jungs schauen sich in 
einer gemütlichen Ecke Bilderbücher an und einige Kinder bereiten ein leckeres Essen auf 
dem kleinen Spielherd zu.
Gerade als Lillis Freundin Jule in der rosa Hose fragt, ob sie zusammen mit den Puppen 
spielen wollen, kommt Frau Grund, die Erzieherin, auf sie zu. Sie freut sich, dass Sarah 
bei ihnen ist und schon eine Freundin und etwas Schönes zum Spielen gefunden hat. Ist das 
spannend hier im Kindergarten. Da hat Sarah zu Hause Tante Annette und Lukas viel zu 
erzählen!

Wer fehlt? Max, Dr. Specht.
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3. Alle da!
Gedicht über die Nachbarschaft für Kinder ab 3 Jahren

Legen Sie alle Karten gut sichtbar auf den Tisch. Stellen Sie anschließend alle Holzfiguren 

ebenfalls auf den Tisch. Die Karten der Kategorie Essen werden dieses Mal nicht benötigt. 

Lesen Sie das Gedicht langsam vor und betonen Sie das erste Reimwort. Wer das zweite 

Reimwort nennt, darf zugreifen. Es darf auch zugegriffen werden, wenn sich noch ein 

weiterer gesuchter Begriff in den Zeilen verborgen hat.

Sarah liebt die Eltern und
sie mag Erzieherin  Frau Grund

Sie trägt mal Schal, mal Perlenkette,
die Lieblingstante, die     Annette

Es ist ganz leicht und auch sehr weit,
die Mutter liebt ihr rotes Kleid

Allein kriegt Jule ihn nicht zu,
die Rede ist vom rechten  Schuh 

Manche mögen Lesen und Zahlen. 
Andere möchten lieber malen

Max, er geht wie ein Matrose
in seiner schönen, blauen Hose

Vorm Spiegel steht er gut gekämmt,
der Papa in dem blauen Hemd

Sie ist ganz neu, hat keine Macke,
Lukas trägt die blaue Jacke
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Am meisten Spaß macht’s mit sehr vielen
auf der Wiese Fußball zu spielen

Um sich zu stärken und zu trimmen,
geht unser Opa öfter  schwimmen  

Gut tut‘s im Großen und im Ganzen
der Oma, auch mal wild zu  tanzen  

Die Kinder spielen überall
mit ihrem kleinen, bunten  Ball

Bei Krankheit ist den Kleinen recht
Besuch beim netten  Dr. Specht

Es spielt die ganze Gruppe,
am liebsten mit der Puppe

Kommt der Opa zu Besuch,
bringt er oft ein Bilderbuch

Übrig bleiben der Teddy und die Bausteine.
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4. Ich mag, ich mag nicht!
Beschreibung von Vorlieben für Kinder ab 3 Jahren
 
Legen Sie alle Karten gut sichtbar auf den Tisch. Stellen Sie anschließend alle Holzfiguren 

ebenfalls auf den Tisch. Die Karten der Kategorie Spielsachen werden dieses Mal nicht 

benötigt.

Mama mag Papa.

Ich mag keine Pommes mit Ketchup, aber Kartoffelsalat.

Ich mag nicht gerne Fahrrad fahren - aber Schwimmen.

Du turnst nicht gerne, aber Tanzen magst du sehr.

Lukas mag seinen Freund Max.

Du magst kein Sauerkraut, dafür aber Nudeln.

Ich mag keinen Anzug, aber Hemd und Hose. 

Du magst keine Bluse, aber dein Kleid.    

Sarah mag Jule sehr gerne.

Basteln mag ich nicht, aber Malen.

Ich mag keine Sandalen, aber bunte Schuhe.

Oma mag es mit Opa spazieren zu gehen.

Du magst kein Obst, aber Eis.

Ich spiel nicht gerne Fangen, viel lieber Fußball.

Erzieherin Frau Grund mag keinen Eintopf.

Du magst deinen Mantel nicht anziehen, aber deine Jacke.        

Tante Annette mag gern bunten Salat.

Dr. Specht mag Lesen lieber als Fernsehen.

Und was magst du?
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5. Wir ziehen um
Geschichte für Kinder ab 3 Jahren

Legen Sie alle Karten gut sichtbar auf den Tisch. Stellen Sie anschließend alle Holzfiguren 

ebenfalls auf den Tisch. Die Karten der Kategorien Kleidung und Essen werden dieses Mal 

nicht benötigt. In dieser Geschichte wird erzählt, wie sich die Kinder kennen gelernt haben.

Heute ist es soweit. Die Möbelpacker haben alle Möbel und Kisten zur neuen Wohnung gefahren 
und tragen alles in den ersten Stock. Papa ist sofort in der Küche verschwunden und schließt den 
Herd und die Spülmaschine an. Natürlich ist Lukas mit dabei. Er findet es toll, Papa zu helfen. 
Jetzt kann Oma den fleißigen Helfern etwas kochen.
Opa baut gerade die Betten zusammen und Mama packt die Bettwäsche aus. Sarah hat die 
Kiste mit den Kuscheltieren entdeckt und wirft alle mit großem Schwung auf ihr Bett. Dann 
klettert sie hoch und räumt sie alle an ihren Platz. Krümel, der Teddy, darf natürlich auf ihrem 
Kopfkissen liegen. 
Da klingelt es an der Tür. Es klingt ganz anders als in der alten Wohnung. Sarah rutscht die 
Rutsche am Bett herunter und rennt zur Haustür. Was für eine Überraschung: Tante Annette 
ist gekommen und hat Kekse mitgebracht. Das ist ein Trubel. Alle freuen sich über die kleine 
Verschnaufpause. Die Tante hat so viele Kekse gebacken, dass noch einige übrig sind. 
Die Erwachsenen arbeiten weiter. Die Mutter telefoniert mit Frau Grund aus dem Kindergarten 
um die kleine Tochter anzumelden. Nachdem auch noch die Puppe ihr neues Zuhause gefunden 
hat, besuchen die Kinder die Nachbarn. Zuerst klingeln sie an der Tür nebenan. Eine Frau öffnet 
und hinter ihren Beinen guckt ein kleines Mädchen hervor. Sarah und Lukas stellen sich vor: „Wir 
sind gerade hier eingezogen und wohnen jetzt nebenan. Hier, die leckeren Kekse hat meine Tante 
gebacken.“ Die Nachbarin freut sich über die neuen Hausbewohner.
„Da wird Max aber staunen, wenn er aus der Schule kommt. Kannst du auch Fußball spielen? 
Max ist Torwart, und du?“ fragt sie die Kinder. „Das hier ist Jule, seine kleine Schwester. Sie übt 
gerade im Bilderbuch das Lesen. Und sie geht jeden Freitag tanzen. Kommt doch nachher 
noch mal rüber, wenn Max wieder da ist. Er zeigt euch sicher gerne seine Bausteine.“ Lukas hat 
auch einen Vorschlag. „Im Sommer gehen wir am Samstag Nachmittag immer schwimmen, da 
könnten Max und Jule mitkommen.“
Die Geschwister freuen sich auf die neuen Freunde. Sie gehen die Treppe hinunter und entdecken 
im Erdgeschoss eine offene Tür. Dort steht Herr Dr. Specht, der Kinderarzt. Auch er begrüßt sie 
freundlich im neuen Haus und wünscht gute Nachbarschaft. Es scheint alles richtig prima zu sein 
im neuen Zuhause.
 
Was liegt jetzt noch auf dem Tisch? Ball und Malen.
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6. Ein neuer Freund
Geschichte für Kinder ab 4 Jahren

Die Karten der Kategorien Kleidung und Freizeit werden dieses Mal nicht benötigt. Legen 

Sie die restlichen 17 Karten gut sichtbar auf den Tisch. Stellen Sie anschließend alle 

Holzfiguren ebenfalls auf den Tisch. 

Letzte Woche war Lukas krank und musste auf Anweisung von Dr. Specht im Bett bleiben. Er 
tröstete sich mit seinem neuen Teddy, den ihm seine Oma geschenkt hatte. Doch er verpasste 
so einige Schultage. Deshalb hatte seine Mama seinen Schulfreund Max gebeten, ihn nach 
dem Unterricht zu besuchen, um ihm die Aufgaben zu bringen.
Lukas war sehr froh darüber, dass sich die beiden Jungen mehr und mehr kennenlernten und 
anfreundeten. Auch an den folgenden Tagen machten sie immer öfter die Aufgaben zusammen 
und spielten danach viel miteinander. Sie waren traurig darüber, dass sie nicht Ball spielen 
konnten, weil Lukas immer noch krank war. Dafür hatten sie eine andere Idee. Auf einen 
Hocker neben dem Bett wurde ein Tablett gelegt. Darauf konnten sie Brettspiele, Karten und 
sogar mit Bausteinen spielen. Sie bauten hohe Türme und lachten, wenn sie einstürzten. 
Manchmal spielte sogar Opa mit.
Max blieb oft bis zum Abendessen. Mal gab es Nudeln, mal Reis. Am liebsten aber aßen sie 
Pommes mit ganz viel Ketchup darauf. Davon konnten die beiden gar nicht genug bekommen 
und stopften so viel in sich hinein, dass sie das Gefühl hatten zu platzen. Allerdings bestanden 
die Eltern darauf, dass sie auch Salat und Obst aßen. Dann durften sie zum Nachtisch aus-
nahmsweise noch ein Eis schlecken und waren glücklich.
Eines Tages stürmten Sarah und Jule ins Zimmer und sagten, dass es eine Überraschung gäbe. 
Sie übergaben dem kranken Lukas einen Korb mit den Worten: „Mit vielen Grüßen und guten 
Wünschen von Tante Annette, dass du bald wieder gesund wirst.“ In dem Korb waren lecke-
re Äpfel und selbst gepflückte Blumen. 
Nach und nach ging es Lukas besser. Schon bald ging er wieder zur Schule. Anfangs hat ihn sein 
Papa im Auto gebracht. Max und Lukas aber blieben die besten Freunde und hatten noch sehr 
viel Spaß miteinander.

Wer ist in dieser Geschichte nicht vorgekommen? Erzieherin Frau Grund, die Puppe und 
das Bilderbuch.
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7. Lachen und Weinen
Freude und Ärger für Kinder ab 4 Jahren

Wenn Sie mit Kindern über Emotionen reden wollen, können Sie gut mit diesem Spiel 

beginnen. Die Figuren und die Karten liegen auf dem Tisch und warten darauf, genom-

men zu werden. Will ein Kind nach einem Satz etwas erzählen, kann eine kleine Pause 

eingelegt werden.

Welch eine Freude: Oma schenkt den Kindern eine Puppe und einen Teddy.

Über die komischen Grimassen von Max muss Lukas laut lachen.

Ihr Fahrrad ist am Hinterrad platt, darüber ärgert sich Jule sehr.

Mama und Papa freuen sich mit ihrem Sohn, denn sein Zeugnis ist super.

Paul und Pauline lesen zusammen in einem Bilderbuch und haben viel Spaß.

Dr. Specht beruhigt die kleine Sarah, denn sie hat Angst vor Spritzen.

Tante Annette freut sich über ihr neues Kleid.

Vor lauter Freude über seine Enkel ist Opa fröhlich.

Tim ärgert sich sehr, weil er den Ball nicht ins Tor geschossen hat.

Und Nele ist sauer, weil ihr Turm aus Bausteinen eingestürzt ist.

Felix wundert sich über sein neues Hemd, denn es ist ihm viel zu groß.

Die Kinder sind traurig, weil die Erzieherin Frau Grund heute krank ist.

Pia hat sich auf Nudeln gefreut, aber es gibt Salat.

Onkel Rudi ist wütend, er findet seine Jacke nicht.

Für Lara ist ein Geburtstag ohne Pommes mit Ketchup langweilig.

Leon weint. Er hat sich beim Fußball das Knie verletzt und die Hose zerrissen.

Susi ist traurig, weil ihr eine Kugel Eis auf den Boden gefallen ist.

Anne erschrickt, weil sie sich beim Malen das Kleid bekleckert hat.

Die Eltern freuen sich, wenn die Kinder viel Obst essen.

Mia ist sauer! Sie darf heute nicht zum Tanzen gehen.

Leonie würde viel lieber schlafen als schwimmen.

Jonas möchte heute nicht mit seiner Mutter Schuhe kaufen gehen.
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8. Endlich wieder Geburtstag!
Gedicht für Kinder ab 4 Jahren

Die Karten der Kategorien Spielsachen und Freizeit werden aussortiert. Die restlichen 

Figuren und Karten liegen gut sichtbar auf dem Tisch verteilt.

Der Papa kommt erst spät nach Haus,
lädt Tüten aus dem Auto aus.
Die Mama holt dann noch den Rest
zur Vorbereitung für das Fest.

Der Geburtstag ist jetzt nicht mehr weit,
der Opa meint: „Jetzt wird es Zeit!
Komm, Oma, leg die Schürze an,
mach du’s, weil ich nicht backen kann!“

Der Lukas, der versucht es auch,
bekleckert sich gleich seinen Bauch.
Doch Sarah ist ein kleiner Bäcker,
ihr Kuchen wird bestimmt ganz lecker.

Die Freunde kommen heute mit, 
die Jule, Max und auch der Pit,
denn schließlich ist Geburtstagstrubel.
Mit Freunden gibt es noch mehr Jubel. 

Annette liebt das Kochen sehr, 
und auch Frau Grund fällt das nicht schwer.
Essen mit Nudeln ist begehrt,
auch Salat hat sich bewährt.

Selten gibt’s als Nachtisch Reis,
lieber Obstsalat mit Eis.
Und Pommes kommen auf den Tisch,
seh`n knusprig aus und sind ganz frisch.

Was zieh`n wir dann am Festtag an?
Was trägt die Frau und was der Mann?
Hemd und Hose passen perfekt,
das Mädchen hat das Kleid entdeckt.

Es bleiben übrig: Dr. Specht, die Jacke und die Schuhe.
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9. Das weiß ich doch...
Rätsel für Kinder ab 5 Jahren

Diese Rätsel eignen sich besonders für Kinder, die das Spielmaterial bereits gut kennen.

Alle Figuren und Karten liegen gut sichtbar auf dem Tisch verteilt. Will ein Kind nach 

einem Satz etwas erzählen, kann eine kleine Pause eingelegt werden.

Wer hilft jederzeit, wenn jemand krank ist? Dr. Specht   

Wer ist die Mutter von Papa? Oma  

Und wer ist der Mann von Oma? Opa   

Was hält der Gürtel um den Bauch? Hose  

Wer begrüßt dich morgens im Kindergarten? Erzieherin Frau Grund  

Was lernt man in der Schule als Erstes? Lesen    

Wer schimpft manchmal mit Lukas, wenn er das Werkzeug durcheinander bringt? Papa

Wer sagt Sarah immer wieder, sie soll endlich mal ihr Zimmer aufräumen? Mama    

Für wen hat Sarah viele kleine Anziehsachen zum Spielen? Puppe   

Wer ist die nette Frau von Onkel Paul? Tante Annette

Welcher Bär ist nicht wild, aber besonders lieb? Teddy-Bär

Wer ist die beste Freundin von Sarah? Jule

Was ziehen wir an, um uns die Füße nicht schmutzig zu machen? Schuhe 

Wer ist der beste Freund von Lukas? Max

Was ist lang und rutscht immer von der Gabel, schmeckt aber prima? Nudeln   

Wie nennt man es, wenn sich Menschen zu Musik bewegen? Tanzen   

Wie heißt das Mädchen mit dem roten Kleid? Sarah   

Was musst du können, um dich beim Baden über Wasser zu halten? Schwimmen  

Wie heißen Äpfel, Birnen, Weintrauben, Orangen und Pflaumen zusammen? Obst   

Womit kannst du im Kinderzimmer große Burgen bauen? Bausteine    

Was tun alle Kinder gerne mit Buntstiften? Malen

Was trägt man, wenn es draußen kalt ist. Jacke

Womit kannst du ein Tor schießen? Ball    

Was ist das Köstlichste an heißen Sommertagen? Eis 

Ein Buch mit ganz wenig Text und mit vielen Zeichnungen nennt man? Bilderbuch

Die bunte Mischung mit Tomaten, Gurken und Zwiebeln heißt? Salat

Was liegt noch auf dem Tisch? Hemd, Pommes, Kleid, Lukas, Fußball spielen
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10. Lukas hat Geburtstag
Geschichte für Kinder ab 5 Jahren

Die Karten der Kategorien Spielsachen und Freizeit werden aussortiert. Die restlichen 

Figuren und Karten liegen gut sichtbar auf dem Tisch verteilt.

Lukas wird heute fröhlich geweckt. Vor seinem Bett stehen seine Eltern und Sarah und 
singen ihm ein Geburtstagsständchen. Sofort ist er hellwach: Geschenke! Er hat sich doch 
so sehr eine Ritterburg gewünscht. Ob er sie tatsächlich bekommt? Wie ein Blitz schlüpft er 
aus seinem Schlafanzug rein in seine Hose und sein Hemd. Socken braucht er nicht und 
Schuhe schon gar nicht. Schnell flitzt er zum Küchentisch, denn an Geburtstagen bekommen 
die Kinder immer eine große Überraschung: ein süßes Frühstück. Da lacht ihm auch schon ein 
Gesicht entgegen. Die Augen sind leckere Erdbeerbonbons, die Nase eine Kaugummikugel, 
der Mund ist eine Schlange aus Weingummi und die langen Haare sind die herrlich sauren 
Gummischlangen. Lecker! Die Schwester, zur Feier des Tages im Kleid, hat auch einen Teller 
bekommen.
Aber wann bekommt Lukas denn nun endlich die Geschenke? Die Schwester schiebt ihm ein 
kleines Päckchen herüber. Er reißt es auf: Ein Ritter mit toller Lanze kommt zum Vorschein. 
Super! Papa gibt ihm ein größeres Päckchen. Auch das ist schnell ausgepackt: ein Pferd 
für seinen Ritter. Prima! Mama gibt ihm noch ein größeres Geschenk. Und was packt das 
Geburtstagskind aus? Den Flugdrachen mit leuchtend roten Feueraugen. Das wird ja immer 
besser! Da kann er ja sofort eine Burg bauen und der Drache kann angreifen. Er rennt ins 
Kinderzimmer und fängt sofort an zu spielen. 
Am Nachmittag kommen alle Freunde. Auch Jule ist dabei. Wilde Ritterspiele gibt es heute. 
Einige Jungen sind die Pferde, die anderen die Ritter, die sich auf die Rücken der Tiere setzen 
und schon geht es los. Können sie sich gegenseitig vom Pferd schubsen? Wer übrig bleibt, ist 
Sieger. Max ist ein besonders guter Ritter, denn Opa ist sein Pferd. 
Beim nächsten Spiel müssen die Ritter Ringe, die von der Decke baumeln, mit einem 
Besenstiel aufspießen. Das gelingt Tim am besten. Aus vielen Kisten bauen sich die Kinder 
dann eine Ritterrüstung und versuchen darin zu laufen. Das ist gar nicht so leicht und sie sind 
schnell aus der Puste. Da kommt Oma gerade richtig: Sie bringt heute mal keine Nudeln 
mit, sondern Pommes mit Ketchup, Salat und Eis und für den Großvater Obst. 
Aber der Geburtstag ist noch nicht zu Ende. Als es klingelt, läuft Lukas zur Tür: Tante 

Annette steht vor der Tür und hat ein großes Paket dabei. Der Junge kann sein Glück nicht 
fassen. Sie hat ihm die Ritterburg, die er sich so gewünscht hat, geschenkt!
Welch ein toller Geburtstag!

Wer fehlt? Erzieherin Frau Grund, die Jacke und Dr. Specht
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11. Was ich dir mal sagen wollte...
Gedicht für Kinder ab 5 Jahren

Manchmal kann man etwas nicht leiden, das geht Kindern genauso wie Erwachsenen. 

Diese Verse eignen sich besonders dafür, Kinder zum Gespräch darüber anzuregen. Alle 

Figuren und Karten liegen gut sichtbar auf dem Tisch verteilt. Will ein Kind nach einem 

Reim etwas erzählen, kann eine kleine Pause eingelegt werden.

Lukas findet Tanzen doof,

da spielt er lieber Ball im Hof.

Heut ist Jule voller Wut,

sie ist nicht richtig ausgeruht.

Ich will nicht immer Nudeln essen.

Hat Mama das vielleicht vergessen?

Ich mag Jungs nicht, die Fußball spielen

und dabei im Dreck rumwühlen.

Spiel mit mir Zirkus-Akrobat,

dann ess ich auch deinen Salat.

Ich hätt so gerne einen Hund.

Der darf nicht rein, sagt dann Frau Grund. 

Heut ist es hier so heiß!

Da hilft nur noch ein Eis.

Die Tante sagt: „Ich glaub, ich heule.

In meinem Auto ist, ´ne Beule.“

Da hilft auch nicht das Leselicht,

Opa findet die Brille nicht. 
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Sie hat für uns heut keine Zeit.

Das tut der Oma Erna leid.

Mein Papa hat ganz rote Ohren.

Sein Lieblingssportclub hat verloren.

Jetzt soll die Kleine schon ins Bett?

Das findet Sarah gar nicht nett.

Die Puppe muss im Bettchen sein,

sonst ist der Teddy ganz allein!

Die Hose mag ich nun wirklich nicht,

das siehst du ja an meinem Gesicht.

Kleid und Jacke mag ich nicht tragen,

hört man die kleine Sarah klagen.

Zum Malen hat Max keine Lust.

Nur Schwimmen gehen stoppt den Frust.

Die Schuhe sind doch viel zu klein,

da passt kein einz`ger Fuß hinein!

Was denkst du dir denn bloß? Oh Schreck!

Das Hemd kaputt, ein Knopf ist weg.

Pommes können Hunger vertreiben,

doch Obst hilft mir gesund zu bleiben.

Übrig bleiben die Bausteine, Doktor Specht, das Bilderbuch und Lesen.
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Kinderzimmer

Children’s room

Chambre d’enfant

Kinderkamers

Kinderen begrijpen de wereld spelen-
derwijs. HABA begeleidt hen hierbij met 
spellen en speelgoed dat nieuwsgierig maakt, 
fantasie volle meubels, knusse accessoires, 
sieraden, geschenken en nog veel meer. Want 
kleine ontdekkers hebben grote ideeën nodig.

Children learn about the world 
through play. HABA makes it easy for 
them with games and toys which arouse
curiosity, with imaginative furniture, 
delightful accessories, jewelry, gifts and 
much more. HABA encourages big ideas 
for our diminutive explorers.

Kinder begreifen spielend die Welt. 
HABA begleitet sie dabei mit Spielen und 
Spielzeug, das ihre Neugier weckt, mit 
fantasievollen Möbeln, Accessoires zum 
Wohl füh len, Schmuck, Geschenken und 
vielem mehr. Denn kleine Entdecker 
brauchen große Ideen.

Les enfants apprennent à comprendre
le monde en jouant. HABA les accompagne 
sur ce chemin en leur offrant des jeux et des 
jouets qui éveillent leur curiosité, des meubles 
pleins d‘imagination, des accessoires pour se 
sentir à l‘aise, des bijoux, des cadeaux et bien 
plus encore. Car les petits explorateurs ont 
besoin de grandes idées !

Erfinder für Kinder
Inventive Playthings for Inquisitive Minds

Créateur pour enfants joueurs · Uitvinders voor kinderen

Inventa juguetes para mentes curiosas · Inventori per bambini

Habermaaß GmbH • August-Grosch-Straße 28 - 38
96476 Bad Rodach, Germany • www.haba.de

Los niños comprenden el mundo 
jugando. HABA les acompaña con juegos 
y juguetes, que despiertan su interés, con 
muebles llenos de fantasía, accesorios para 
encontrarse bien, joyas, regalos y muchas 
cosas más, pues, los pequeños aventureros 
necesitan grandes ideas.

Decoración habitación

Geschenke

Gifts

Cadeaux

Geschenken

Regalos

Regali

Camera dei bambini

I bambini scoprono il mondo giocando.
La HABA li aiuta con giochi e giocattoli che 
destano la loro curiosità, con mobili fantasiosi, 
accessori che danno un senso di benessere, 
bigiotteria, regali e altro ancora. Poiché i piccoli 
scopritori hanno bisogno di grandi idee.

Baby & Kleinkind

Infant Toys

Jouets premier âge

Baby & kleuter

Bebé y niño pequeño

Bebè & bambino piccolo

Kinderschmuck

Children’s jewelry

  Bijoux d’enfants

Kindersieraden

Joyería infantil

Bigiotteria per bambini


