


Resilienz –  
für das Leben gewappnet sein

Ich kann 
Ich bin

Ziele 
 → eigene Stärken erkennen

 → Selbstbewusstsein
entwickeln

Alter
4 bis 6 Jahre

Gruppengröße
EA, KG, GG

Materialien
 → je Kind 1 farbiges
DIN-A3-Blatt
 → Pinnwand o.  Ä. zum
Befestigen der Blätter

 → Fotoapparat
 → ggf. DIN-A3-Bilderrahmen

 → Plakatfarben / Stifte zum 

Bemalen der Rahmen

Resilienz meint die Fähigkeit eines Menschen, Krisen 

bewältigen und als Anlass für Entwicklung nutzen zu 

können. Dies gelingt ihm, indem er auf persönliche und 

sozial vermittelte Ressourcen zurückgreift. Resilienz-

fördernde Faktoren sind z. B.: Regulation von Gefühlen, 

Selbstvertrauen, Ich-Bewusstsein und Mut, Herausfor-

derungen anzugehen. Resilienz ist keineswegs angebo-

ren und kann auch wieder verloren gehen. Jedes Kind 

kann diese Fähigkeit erlangen. Unerlässlich sind dabei 

stabile emotionale Beziehungen zu wichtigen 

Bezugspersonen. Indem Sie sich dem Kind liebevoll 

zuwenden, mit ihm sprechen und Sicherheit vermit-

teln, indem Sie dem Kind helfen, sich selbst kennenzu-

lernen, seine Gefühle regulieren, differenzieren und 

ausdrücken zu können und sich der eigenen Stärken 

bewusst zu werden, leisten Sie einen wertvollen Beitrag 

zur Resilienz von Kindern. Unterstützen Sie es in seiner 

Entwicklung durch Gespräche, Spiele, Materialien und 

bewusst gestaltete Räume.

Mut erleben, zulassen, ausdrücken

Das Buch »Der Grüffelo« macht klar: Man muss nicht besonders groß 
oder stark sein, um Herausforderungen angehen zu können. Kin-
der fassen den Mut, sich unbekannten Aufgaben und Situationen zu 

stellen, wenn sie sich ihrer eigenen Fähigkeiten und Stärken bewusst sind 
und erleben, dass sie von anderen respektiert und geliebt werden. 

→ Vorbereitung

Jedes Kind darf sich ein Blatt aussuchen, auf dessen Rückseite der Name des
Kindes notiert wird. Dieses Blatt ist nun das ganz persönliche Stärken-Blatt.

Befestigen Sie die Blätter so im Gruppenraum, dass sie ohne Mühe ab- und
aufgehängt werden können. Suchen Sie einen Platz aus, an dem die Blätter
auch über einen längeren Zeitraum hängen bleiben können.

→ So geht’s

Fragen Sie jedes Kind während des Freispiels, was es gut kann, worauf es stolz
ist. Lassen Sie die Kinder diese Fähigkeiten auf ihr Stärken-Blatt aufmalen.

Auch Eltern oder Sie selbst können Stärken ergänzen, wenn das Kind einver-
standen ist.

Haben Sie während dieser Zeit immer einen Fotoapparat zur Hand, um beson-
dere Fähigkeiten der Kinder fotografieren zu können. Was hat ein Kind zum
ersten Mal geschafft? Worauf ist es besonders stolz? Interessiert sich das Kind
für neue Dinge? Hat es etwas Tolles erlebt? Kleben Sie die ausgedruckten
Fotos gemeinsam mit dem Kind auf sein Stärken-Blatt.

→ Abschluss

Schauen Sie die Blätter mit den Kindern an und staunen sie über ihre Fähig-
keiten und Kompetenzen. Das stärkt das Selbstbewusstsein!
Stimmen Sie mit den Kindern persönlich ab, ob sie das Blatt in einem Rahmen
mit nach Hause nehmen wollen oder ob sie es in ihr Portfoliobuch einheften
möchten. Entscheiden sich die Kinder für das Einrahmen, so können sie die
Rahmen vor dem Einlegen des Blattes bemalen.

Projekt aus:
Sonja Kaemper und Heike Westermann 
Gefühle entdecken mit dem Grüffelo
40 Projektideen für die Kita 
64 Seiten, 16,95 € (D)
ISBN: 978-3-407-72710-7 



Glück erleben, zulassen, ausdrücken

Die Maus in »Der Grüffelo« sitzt am Ende der Geschichte an einer Lich-
tung und knabbert glücklich eine Nuss. Sie hat einen gefährlichen 
Weg in Kauf genommen, um dort die Ruhe des Waldes zu genießen. 

Auch Menschen haben oft »Wohlfühlorte«, an denen sie sich sicher und ge-
borgen fühlen, an denen sie Glück empfinden. Für Kinder können dies z. B. 
der Garten, bestimmte Kita-Räume, der Spielplatz, Omas Couch oder das 
eigene Kinderzimmer sein. Gehen Sie mit den Kindern auf die Suche nach 
ihren »Wohlfühlorten«, finden Sie mit den Kindern heraus, was für sie das 
Besondere an diesen Orten ist und packen Sie es in Kartons.

→ So geht’s

 Schauen Sie sich mit den Kindern den »Wohlfühlort« der Maus im Bilderbuch
an, die Lichtung. Warum mag die Maus diesen Ort wohl so sehr? Ist es, weil es
dort so hell ist? Weil die Schmetterlinge flattern und die Blumen blühen?

 Sammeln Sie mit den Kindern ihre eigenen »Wohlfühlorte«. Fordern Sie sie
auf, ihn zu beschreiben. Wie sieht es dort aus? Was finden sie dort besonders
gut? Warum fühlen Sie sich genau dort so wohl, sicher und geborgen? Was fin-
det man dort? Möbel, Natur oder besondere Menschen? Je intensiver Sie mit
den Kindern darüber sprechen, umso mehr Spaß macht es den Kindern spä-
ter, den beschriebenen Ort zu basteln.

 Verteilen Sie die Kartons an die Kinder. Die Schachtel wird zuerst außen und
innen beklebt oder bemalt. Anschließend gestalten die Kinder ihren Ort von
innen. Sollten Kinder keine Vorstellung von ihrem »Wohlfühlort« haben, kön-
nen sie auch den Wald als Lieblingsort der Maus basteln. Die Ideen haben die
Kinder! Gegenseitig können sie sich beim Basteln der Lieblingsorte unterstüt-
zen. Je nachdem wie detailliert der Karton beklebt und ausgestattet wird,
kann sich die Bastelaktion über zwei oder mehr Tage hinziehen.

→ Abschluss

 Die Kinder können den Karton mit nach Hause nehmen und
ihren Eltern zeigen. So erfahren auch sie, warum sich ihre Kinder
an bestimmten Orten besonders wohlfühlen.

Wohl-
fühlorte

Ziele
 → eigene Interessen und

Meinungen ausdrücken

 → Akzeptanz und Wertschät-

zung erfahren

Alter
3 bis 6 Jahre

Gruppengröße
EA, KG 

Materialien
 → Bilderbuch »Der Grüffelo«

 → je Kind 1 kleiner Karton 

(z. B. Schuhkarton)

 →  Alltagsmaterialien wie

z. B. Wolle, Zeitungen, 

Watte, Bierdeckel …

 → Naturmaterialien wie

z. B. Rinde, kleine Stöcke,

Blätter, Moos …
 → Bastelutensilien wie Kleber,

Scheren, buntes Papier, 

bunte Federn, Moosgummi,

Krepppapier …

T i p p
Die Naturmaterialien können  

im Vorfeld im Garten, Park oder im 

Wald gesammelt und dann in der 

Kita getrocknet werden.
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Zutaten für 500 g Salzteig:

 > 200 g Weizenmehl

 > 200 g Salz

 > 100 g Kartoffelstärke

 > 150 ml Wasser

Etwas Salatöl macht den Teig schön geschmeidig.

Geben Sie die Zutaten – zunächst noch ohne Wasser – 

in eine Schüssel und mischen Sie sie gut durch. Dann 

das Wasser hinzugeben und so lange kneten, bis der 

Teig geschmeidig ist. Er lässt sich gut im Backofen 

trocknen. Aber Vorsicht: Stellen Sie den Backofen auf 

maximal 100°C, sonst entstehen Risse oder Blasen.

Mausförmchen lassen sich auch leicht selbst machen: 

Fertigen Sie Mausschablonen aus fester Pappe an. Die 

Kinder können dann die Schablone mit einem (geeigne-

ten) Messer umfahren und die Figur herauslösen. 

Maus in allen 
Lebenslagen

Ziele 
 → erfahren, dass sich Gefühle

verändern können
 → erleben, dass Gefühle sich

körperlich ausdrücken

Alter
3 bis 6 Jahre

Gruppengröße
KG

Vorerbeitungszeit
15 Minuten

Dauer
1,5 Stunden

Materialien
 → Bilderbuch »Der Grüffelo«

 → Salzteig (Zutaten s. u.) 

 → Maus-Ausstechförmchen 

oder feste Pappe für  

Maus-Schablonen (s. u.)

 → Plakatfarben, Pinsel zum

Anmalen der Mäuse

 → Malkittel 

Salzteig und Mausförmchen

Trauer verstehen 
und differenzieren 

Sehr traurige Kinder können 
sich oft nicht vorstellen, 
dass sie auch wieder fröh-

lich sein werden. Sie haben noch 
nicht so viel Erfahrung im Umgang 
mit Trauer. Deshalb brauchen sie 
Erwachsene an ihrer Seite, die ihre 
Trauer annehmen und aushalten, 
die aber auch Zuversicht ausdrü-
cken, wenn wieder Raum dafür 
ist. Verdeutlichen Sie den Kindern, 
dass Gefühle sich ändern können. 

→ Vorbereitung

 Bereiten Sie den Salzteig zu und
fertigen Sie ggf. Mausschablonen
aus fester Pappe an.

→ So geht’s

 Fragen Sie die Kinder, ob sie das
Sprichwort kennen: »Nach Regen
folgt Sonnenschein.« Welche
Gefühle werden da beschrieben?

 Blättern Sie gemeinsam durch »Der 
Grüffelo«. Die Kinder sollen genau
die Maus betrachten und beschrei-
ben, wie sie sich gerade fühlt. Ist
sie froh, traurig, ängstlich?

  Meistens ist die Maus froh. Aber ist 
sie denn auch mal traurig? Die  
Kinder dürfen Thesen aufstellen: 
Wann ist die Maus traurig? Wie oft 
ist sie froh, wie oft traurig? Wie 
passt das zu dem Sprichwort?

  Laden Sie die Kinder nun ein, frohe 
und traurige Mäuse zu gestalten. 

  Rollen Sie den Salzteig aus und 
lassen Sie die Kinder Mäuse aus-
stechen bzw. -schneiden. Anschlie-
ßend werden die Mäuse im Back-
ofen getrocknet.

  Nun kann jedes Kind z. B. eine  
traurige und eine fröhliche Maus 
gestalten, indem es die passenden 
Gesichter malt.

→ Abschluss

 Die Mäuse werden z. B. an einem 
großen Ast aufgehängt. Es kann 
auch ein Bild dazugehängt werden, 
mit dem von Kindern aufgemalten 
Sprichwort »Nach Regen folgt Son-
nenschein«: Regentropfen malen, 
dann eine Sonne, ein Pfeil zeigt von 
den Tropfen Richtung Sonne.
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