GRUPPENSTUNDENIDEE ZUM THEMA
„MEINE WÜNSCHE“
WÜNSCHE“
ALTERSGRUPPE: 7 – 10 Jahre
ZIEL: Die Kinder werden für ihre Wünsche sensibilisiert und lernen sie zu formulieren
ANZAHL DER BETREUER: mind. 2 (je nach Gruppengröße)
MATERIAL: Packung Pralinen, 2-3 Grillzangen, 2-3 Stofftiere, Schlümpfe bzw. Ü-Eierfiguren, Augenbinden bzw.
Halstücher der Kinder, langes Seil, evtl. CD-Player mit Musik, buntes Papier, Stifte, evtl. Seifenblasen
ABLAUF (CA. 90 MINUTEN):
EINSTIEG/HAUPTTEIL: Wunschhausen
Ziel des Einstiegs: Wünsche spielerisch als etwas Besonderes begreifen
Zeit: 50 Minuten (je nach Gruppengröße)
Vorbereitung:
Vorbereitung Mit dem Seil legen die Leiter/innen einen Kreis auf den Boden, der einen Durchmesser von ca.
5m besitzt. In die Mitte des Kreises wird ein Tisch gestellt und die Pralinen einzeln auf den Tisch gelegt. Die
Schlümpfe bzw. die Ü-Eierfiguren sowie die Kuscheltiere und die Zangen stellen/legen die Leiter/innen und
Kinder gemeinsam und regelmäßig in den Kreis.
Hinweis: Umso mehr Figuren im Kreis stehen, umso schwieriger wird die Aufgabe.
Bei dieser Aufgabe reisen die Kinder nach Wunschhausen, wo sie die begehrten Wunschkugeln (Pralinen)
finden können. Mithilfe einer solchen Wunschkugel können
alle Wünsche in Erfüllung gehen. Für die Aufgabe stehen der
Gruppe je nach Gruppengröße und Platz 20-30 Minuten zur
Verfügung und alle Kinder spielen zusammen. Ziel ist es, so
viele Wunschkugeln wie möglich zu sammeln. Die Musik
kann zur Spielatmosphäre beitragen.
Alle Kinder dürfen sich an der Begrenzung des Kreises
aufstellen. Die Wunschkugeln scheinen zum Greifen nah,
doch sobald die Kinder die Begrenzung übertreten, werden
sie blind. Dafür können die Augenbinden bzw. die
Halstücher der Kinder genutzt werden.
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Außerdem ist Wunschhausen von vielen kleinen Schlümpfen (bzw.
anderen Figuren) besetzt, die geschützt werden müssen. Stößt ein Kind
auf dem Weg zu den Wunschkugeln einen Schlumpf um, muss es zurück
zur Begrenzung. Den Kreis darf das Kind erst wieder betreten, wenn es ein
anderes Kind sicher zu den Wunschkugeln geführt hat. Je nachdem, wie
alt die Kinder sind und wie sicher sie sich in der Dunkelheit bewegen,
kann man das führende Kind auch eine Augenbinde tragen lassen.
Gelingt es einem Kind bei den Wunschkugeln anzukommen, benötigt es
für den Transport der Wunschkugel noch einen Glücksbringer (Stofftier)
und eine Wunschkugelzange (Grillzange). Danach wird die Wunschkugel
an einen sicheren und zuvor vereinbarten Ort gebracht. Wenn die
Wunschkugel gesichert ist, werden der Glücksbringer und die Zange für
ein die anderen Kinder wieder in den Kreis gelegt.

Bild: Sonntag, Christoph (2010): Abenteuer Spiel 2

Zusammenarbeit der dpsg und der KjG

Anschließend setzen sich die Leiter/innen mit den Kindern in den Kreis und lassen die gesammelten
Wunschkugeln herumgeben. Jedes Kind darf dabei erzählen, wie es das Spiel fand und was es sich für das
Miteinander in der Gruppe wünscht.

(Quelle: Sonntag, Christoph (2010): Abenteuer Spiel 2)
ABSCHLUSS (für die Winterzeit): Wunschzettel gestalten
Ziel des Abschlusses: Eigene Wünsche erkennen lernen
Zeit: 40 Minuten
Die Kinder werden eingeladen sich zu überlegen, was sie sich persönlich wünschen (evtl. zu Weihnachten). Dazu
dürfen sie mit bunten Farben einen Wunschzettel gestalten. Wer mag, darf zum Schluss den anderen von seinen
Wünschen erzählen.
ABSCHLUSS (für die Sommerzeit): Pusteblumen pflücken
Ziel des Abschlusses
Abschlusses:
usses Eigene Wünsche erkennen lernen
Zeit:
Zeit 40 Minuten
Wenn es die Möglichkeit gibt mit den Kindern im Sommer auf eine Wiese zugehen, dann wäre das sicherlich ein
schöner Abschluss für diese Einheit. Die Kinder werden gebeten sich eine Pusteblume zu pflücken und zu
überlegen, was sie sich persönlich wünschen. Diesen Wunsch dürfen sie laut oder leise formulieren, während sie
pusten. Falls es keine Pusteblumen gibt, können alternativ Seifenblasen genutzt werden. Auf der Wiese können
sich die Kinder anschließend noch austoben.
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