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Gefühle

Gefühle 

- Übersicht -  

Die Welt eines Kindes ist farbenfroh und abwechslungsreich, voller spannender 

Erfahrungen und prägender Erlebnisse. Die täglich neuen Eindrücke bringen ein 

breites Spektrum an Emotionen mit sich, dem das Kind meist unvorbereitet 

gegenübersteht. In diesen Momenten stellen wir oft mit Erstaunen fest, mit welch 

großer Intensität ein Kind Emotionen erlebt, und wie schwierig es für uns ist, uns in 

dieses kleine Wesen hinein zu fühlen. Das ist keineswegs einfach, doch es lohnt 

allemal, sich dieser Herausforderung zu stellen und herauszufinden, welche 

Fähigkeiten und Fertigkeiten unsere Schützlinge noch erlernen sollen und wie wir sie 

dabei unterstützen können. Mit diesem Wissen können wir den Kindern helfen, sich 

ihrer Emotionen bewusst zu werden und mit ihnen umzugehen, um somit den 

Grundstein für eine gesunde emotionale Entwicklung zu legen. 

 

Realisierung 

Für die Arbeit zum Themenbereich „Gefühle“ stellen wir Ihnen unsere Gefühlskarten 

zur Verfügung. Sie können zu jedem Stundenbild genutzt werden. 

 

  

Hier gelangen Sie direkt zu unseren Gefühlskarten. Sie können 

die Karten ausdrucken und für Ihre Arbeit nutzen. Auf der 

letzten Vorlage können Sie ein Gefühl ergänzen. 
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Hier gelangen Sie direkt zum „Interview über Gefühle“: 
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Hier gelangen Sie direkt zum „Gefühlskarussell“:  

Identität – Wertevielfalt 
 

  

Hier gelangen Sie direkt zum „Lied über Gefühle“:  
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Hier gelangen Sie direkt zum „Vers über Gefühle“: 

Toleranz – Wertevielfalt 
 

  

Hier gelangen Sie direkt zum „Gespräch der Gefühle“: 

Toleranz – Wertevielfalt 
 

  

Hier gelangen Sie direkt zu den „Spielen zum Umgang mit 

Emotionen“: 

Demokratie – Wertevielfalt 
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