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INHALT:
Im Spiel enthalten sind 10 große und qualitativ hochwertige Maxi Stempel aus Massivholz.
Jeder Stempel stellt eine der 10 Basis-Emotionen dar: Freude, Neugier, Bewunderung,
Sicherheit, Wut, Ekel, Traurigkeit, Angst, Schuld und Überraschung. Die Stempel haben
einen Durchmesser von 4 cm und sind 3,5 cm dick.
BESCHREIBUNG DER STEMPEL
1. Freude
2. Sicherheit
3. Bewunderung
4. Neugier
5. Überraschung
6. Wut
7. Ekel
8. Traurigkeit
9. Angst
10. Schuld

EMPFOHLENES ALTER
Von 3 bis 8 Jahren.

DIDAKTISCHE ZIELE:
o
o

Die Kinder sollen in der Lage sein, die zehn Emotionen, die unser Verhalten
bestimmen, zu erkennen und zu unterscheiden.
Die Kinder sollen die verschiedenen Gesichtsausdrücke wiedererkennen und lernen,
diese mit den jeweiligen Emotionen in Verbindung zu bringen.

SPIELSYSTEM UND AKTIVITÄTEN:
1. Die Kinder betrachten einen Stempel nach dem anderen und versuchen, die
Emotion, die jeder einzelne Stempel darstellt, zu benennen.
2. Anschließend wird der Stempel ausgewählt, mit dem gearbeitet werden soll, und
auf das Stempelkissen gedrückt. Die Stempel sind für jede Tinte geeignet.
Nachfolgend einige Beispiele zu möglichen Aktivitäten:
1.

Vorstellungskraft. Mittels Fragen, die den Kindern gestellt werden, können ihre
eigenen Emotionen zum Lernzweck eingesetzt werden. Älteren Kindern können die
folgenden schriftlichen Fragen gestellt werden, die dann für das Gefühl, das jede
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Situation in ihnen hervorruft, neben dem betreffenden Satz den entsprechenden
Stempel setzen sollen. Für die Kleineren können die Fragen mündlich gestellt
werden, die dann für das Gefühl, das jede Situation in ihnen hervorruft, einen
Stempel auf ein weißes Blatt Papier setzen sollen. Nach jeder Antwort wird diese
gemeinsam mit dem Kind analysiert und seine Emotion besprochen. Es ist davon
abzusehen, die Kinder zu bewerten und ihnen zu sagen, dass sie falsch oder richtig
geantwortet hätten, es geht ausschließlich darum, sich mit dem Warum ihrer
Antwort auseinandersetzen.
Was passiert in deinem Gesicht, mit deinem Körper und in deinem Kopf, wenn....? oder was
empfindest du, wenn...?
1. Dich dein bester Freund besucht, den du lange nicht gesehen hast... FREUDE
2. du einen Bärenhunger hast und es dein Lieblingsessen gibt... FREUDE
3. du ein Lieblingsspielzeug, das du verloren hattest, wiederfindest… FREUDE
4. du bei einer Verlosung oder Lotterie einen Hauptpreis gewinnst…. FREUDE
5. dich ein Junge, der dir gefällt, ins Kino einlädt… FREUDE
6. du heimkommst und auf dem Tisch eine Schachtel steht, in Packpapier
eingewickelt und ohne Zettel… NEUGIER
7. dein Freund immer eine schwarze Mappe bei sich trägt und dich nicht sehen lässt,
was drin ist… NEUGIER
8. du weißt, dass deine große Schwester ein Geheimnis hat, das sie dir nicht
erzählt…NEUGIER
9. in der Schule ein neuer Stoff beginnt mit dem Titel “In der Höhle” NEUGIER
10. du siehst, wie sich ein Laubblatt auf dem Boden von selbst bewegt und kein
Lüftchen weht… NEUGIER
11. bei einem Wettlauf, für den du hart trainiert hast, ein Klassenkamerad gewinnt,
der nicht dafür trainiert hast… ÄRGER
12. du deiner großen Schwester etwas Wichtiges erzählen willst und sie dir nicht
zuhört… ÄRGER
13. du gerade den Tisch gewischt hast und dein Freund absichtlich einen Fleck darauf

macht…. ÄRGER
14. dein Lieblingsspielzeug kaputtgeht… ÄRGER
15. du im Unterricht ausgerechnet das Einzige gefragt wird, was du nicht
weißt….ÄRGER
16. jemand, den du sehr magst, monatelang weg sein wird… TRAURIGKEIT
17. dein bester Freund nicht mit dir spielen will… TRAURIGKEIT
18. deine absoluten Lieblingsbonbons zu Ende sind und du keine neuen kaufen
kannst…TRAURIGKEIT
19. dein Haustier stirbt … TRAURIGKEIT
20. dich ein Freund enttäuscht, auf den du dich verlassen hattest… TRAURIGKEIT
21. dein Papa dir die Hand gibt, um eine unbekannte Straße zu
überqueren…SICHERHEIT
22. deine große Schwester dir bei etwas hilft, das dir nicht richtig gelingt… SICHERHEIT
23. deine Mama dir einen Gutenachtkuss gibt und dich zudeckt… SICHERHEIT
24. du beim Sport richtig gut bist … SICHERHEIT
25. du alle Hausaufgaben gemacht hast und weißt, dass sie in Ordnung

sind…SICHERHEIT
26. du du etwas essen musst, was dir gar nicht schmeckt … EKEL
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du ein Baby wickelst und dir die Hände schmutzig machst… EKEL
auf der Straße in einen Hundehaufen trittst … EKEL
eine öffentliche Toilette benutzen musst, die sehr schmutzig ist… EKEL
du eine Schachtel aufmachst und es nach verfaultem Fleisch riecht… EKEL
du bei einem Konzert deinen Lieblingssänger siehst… BEWUNDERUNG
dein bester Freund einen Wettlauf gewinnt, bei dem er sich sehr angestrengt
hat…BEWUNDERUNG
dein Lieblingsbasketballspieler den Ball auf spektakuläre Weise
einlocht…BEWUNDERUNG
eine Bergsteigerin den Gipfel des Mount Everest bezwingt… BEWUNDERUNG
du am Strand einen schönen Sonnenuntergang sehen kannst… BEWUNDERUNG
Tdu deinen eigenen Geburtstag vergessen hast und alle deine Freunde da sind,
wenn du nach Hause kommst... ÜBERRASCHUNG
du eine Hose vom letzten Jahr anziehst und eine wertvolle Münze in der
Hosentasche findest… ÜBERRASCHUNG
deine beste Freundin dich unerwartet besucht… ÜBERRASCHUNG
du in einer vermeintlich leeren Schachtel dein Lieblingsspielzeug findest…
ÜBERRASCHUNG
du durch die Wüste reist und plötzlich ein Fluss vor dir auftaucht…
ÜBERRASCHUNG
du durch das Wohnzimmer tollst, gegen ein Möbel stößt und eine Vase
zerbricht...SCHULD
deine Lehrerin traurig ist, weil du deine Aufgaben schlampig gemacht
hast…SCHULD
du das Lieblingsspielzeug deines Bruders kaputtmachst… SCHULD
zwei Freundinnen streiten, weil du ihnen nicht die Wahrheit gesagt hast… SCHULD
dein vierbeiniger Freund beinahe stirbt, weil du vergessen hast, ihm Wasser zu
geben… SCHULD
du allein im Dunkeln schlafen musst, nachdem du eine Geistergeschichte gelesen
hast… ANGST
du dich in deiner fremden Stadt verlaufen würdest und nicht wüsstest, wie du
nach Hause kommst… ANGST
du in der Schultoilette eingesperrt bist und dich keiner hört… ANGST
du einen gruseligen Film siehst, in dem die Türen von allein aufgehen… ANGST
du mit der Achterbahn fährst… ANGST
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