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Vorwort

Liebe Pädagoginnen und Pädagogen,
die vergangenen Monate waren aufgrund enormer
Flüchtlingsbewegungen sehr herausfordernd - nicht
nur für die Politik, vor allem für viele oberösterreichische Pädagoginnen und Pädagogen. Alleine im
Schuljahr 2015/2016 wurden tausende Flüchtlingskinder dank Ihres vorbildlichen Engagements sehr
gut in unseren Kindergärten und Schulen aufgenommen.
Es warten jedoch große Herausforderungen auf
uns. Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen sollen einander näher rücken und trotz ihrer
Unterschiedlichkeit gut miteinander auskommen.
Um diese Herausforderung zu bewältigen, müssen
wir auch selbst Klarheit über unsere Grundwerte
haben und diese respektvoll und verständlich an
Menschen vermitteln, denen sie zu wenig bekannt
sind.
Der Wertekompass OÖ und dieses eigens erstellte
Erlebnisbild für den Elementarpädagogikbereich
sollen Sie bei dieser wichtigen Aufgabe unterstützen.
Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihren Einsatz
und Ihre tatkräftige Unterstützung!

wertekompass-ooe.edugroup.at
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Einführung
Einleitung
Mit dem vorliegenden Erlebnisbild erhalten Sie
ein konkretes Arbeitsmaterial zum Wertekompass
Oberösterreich.
Die Form des Erlebnisbildes, angelehnt an die
Technik des Wimmelbildes wurde gewählt, um
Kinder zum offenen Erzählen einzuladen und ihnen
ein Anknüpfen an die konkrete Erlebniswelt zu
ermöglichen. Zentrales Anliegen war es dabei, die
einzelnen Bereiche des Wertekompasses in den
Bildszenen kindgerecht aufzuarbeiten.
Unter der künstlerischen Mitwirkung von Frau
Conny Wolf entstand in Zusammenarbeit mit pädagogischen Fachexpertinnen dieses pädagogische
Begleitmaterial für die Wertebildung an Oberösterreichischen Kindergärten.
Das Erlebnisbild soll Unterstützung in der Umsetzung des Wertekompasses sein. Es leistet einen
Beitrag dafür, sich gemeinsam mit Kindern kritisch
mit Werten auseinander zu setzen, ihren Sinn zu
erfassen, sie zu verinnerlichen und nach ihnen zu
handeln.

Grundgedanken
Vielfalt und Unterschiede kennzeichnen unser
gesellschaftliches Zusammenleben im 21. Jahrhundert. Kinderbetreuungseinrichtungen sind Orte, an
denen Kinder täglich Erfahrungen mit Menschen
machen, die sich in Bezug auf Aussehen, Alter,
Geschlecht, Sprache, Verhalten, Fähigkeiten sowie
weltanschauliche und religiöse Gewohnheiten
unterscheiden. Damit die Potenziale, die Vielfalt mit
sich bringt, auch entfaltet werden können, müssen
Unterschiede aktiv erlebbar gemacht werden (vgl.
Wagner, 2011, S. 95).

wertekompass-ooe.edugroup.at

Kinder im Hineinwachsen in eine pluralistische
Gesellschaft zu begleiten und zu unterstützen,
Schritt für Schritt konstruktiver an gesellschaftlichen
Prozessen teilhaben zu können, erfordert einen
offenen Dialog über Eigenes und Fremdes, über
Gemeinsamkeiten und Unterschiede, über gemeinschaftlich geteilte Grundwerte (vgl. BildungsRahmenPlan, 2009, S. 12). Gerade die letzten Monate
zeigten uns durch die großen Wander- und Fluchtbewegungen, wie herausfordernd und aktuell der
Umgang mit Vielfalt und Unterschieden sein kann.
Das Erlebnisbild unterstützt Sie darin, zusammen
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mit Kindern einen Wertediskurs anzustoßen und mit
der Zeit zu vertiefen. Jede Szene lädt ein, über eigene Bedürfnisse, Interessen und die von anderen zu
diskutieren sowie einen Konsens darüber zu finden,
welche Werte für ein friedvolles Zusammenleben
notwendig sind.
Je nach Gesprächsanlass tangieren die einzelnen
Bildausschnitte verschiedene, oftmals mehrere Teilbereiche des Wertekompasses. Folgende Themen
fanden zentrale Einarbeitung:

Themen
• Persönliche Freiheit, Verantwortung, Solidarität
• Rechtssicherheit und Rechtsstaat
• Bildungsbereitschaft und kulturelle
Begegnung
• Mensch und Natur
Um Sie bei der Zuordnung zu unterstützen, sind die
Teilbereiche des Wertekompasses bei den Einzelszenen ausgewiesen. Möglicherweise werden im
Gespräch mit Kindern noch weitere oder andere
Bereiche sichtbar.

Methodisch
didaktische
Anregungen
Pädagogische Orientierung
Kinder als kompetente Individuen gestalten von
Anfang an im Austausch mit vertrauten Personen
und der Umwelt ihre eigenen Lernprozesse aktiv mit.
Nachhaltiges Lernen geschieht dann, wenn Kinder
in intensive Dialoge mit Menschen und Dingen treten (vgl. Hildebrandt & Dreier, 2014, S. 11). Aufgabe
des Erwachsenen ist es, diese Interaktionen durch
ein anregendes Umfeld zu gestalten, das Kindern
sowohl selbstgesteuert als auch durch pädagogische
Impulse angestoßen die Welt schrittweise verfügbar
macht (vgl. BildungsRahmenPlan, 2009, S. 2). Damit
Bildungsprozesse gedeihen können, braucht es eine
pädagogische Grundhaltung, die von Nähe und Sensitivität, Wertschätzung und Partizipation sowie von
Reflexionsbereitschaft geprägt ist.

Pädagoginnen und Pädagogen in oberösterreichischen elementaren Bildungseinrichtungen leisten
wertschätzende und respektvolle diversitätsbewusste Arbeit, indem durch ganzheitliche, sinnliche Erfahrungen gezielt Aspekte von Vielfalt in die
Aufmerksamkeit von Kindern gebracht werden. Das
Erlebnisbild soll Ihnen eine zusätzliche Möglichkeit
bieten, Kinder kognitiv und sprachlich über die Vielfalt von Lebenswelten und -formen herauszufordern.
Es soll zum Vergleichen, Aufeinander-Beziehen
und zum Differenzieren anregen. Ausgehend von
der jeweils eigenen Welt eröffnet es Kindern einen
Weg, die Vielfalt an Lebenswelten in immer größer
werdenden Kreisen zu begreifen.

Folgende Fragen bilden den Ausgangspunkt für
pädagogisch wertvolle, gemeinsame Nachdenkgespräche über Vielfalt:

Um Kindern einen großen Interpretationsspielraum
zu schaffen, in der jede Aussage ihre Gültigkeit hat
und die Einordnung all ihrer Erfahrungen möglich
ist, wurde in der bildnerischen Umsetzung großer
Wert auf Offenheit gelegt. Unterschiedlichste Aspekte von Diversität wie verschiedene Familienformen
(z.B. Grillszene, Geburtstagsszene), Geschlecht
(z.B. Rollerszene, Fußballszene), Alter (z.B. Straßenszene mit alter Frau und Mädchen) oder Fähigkeiten (z.B. Rollstuhlszene) fanden im Bildkonzept
Berücksichtigung.

(vgl. Bildungsplan-Anteil zur sprachlichen Förderung in elementaren

Fragen
• Was weiß ich über Werte und Normen in den
Familien der Kinder?
• Welchen Stellenwert haben unterschiedliche
Lebenskonzepte, Meinungen, Familienkulturen in unserer Einrichtung?
• Wie ist mein eigenes Verhältnis gegenüber
anderen Weltanschauungen und Religionen?
Bildungseinrichtungen, 2009, S. 49)

Dialogorientierte Kommunikation
Die Thematisierung, Interpretation und Reflexion
von Gemeinsamkeiten und Unterschieden gelingt
Kindern, wenn in die Auseinandersetzung mit dem
Erlebnisbild Elemente dialogorientierter Kommunikation einfließen: Während das Kind zum Erzähler
oder zur Erzählerin einzelner Geschichten wird, übernimmt der Erwachsene die Rolle des aktiven Zuhörers. Er oder sie stellt Fragen, ergänzt und erweitert
die Aussagen des Kindes, stellt Alltagsbezüge her
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und bettet sie in einen Kontext ein. Altersspezifische
Fragetechniken mit erweiterten W-Fragen (Wer?
Wo? Was? Wie?...), Rück- und Erinnerungsfragen
(„Erinnerst du dich noch an ...?“) sowie offenen Fragen, die sich an der Lebenswelt orientieren („Hast
du so etwas auch schon einmal erlebt?“), animieren
Kinder zum Erzählen und helfen dem Erwachsenen,
der subjektiven Wirklichkeit des Kindes näher zu
kommen (vgl. Kraus, 2005). Dialogisches Fragen
interessiert sich demnach für die Perspektive des
Kindes, zielt auf die Gleichwertigkeit zwischen der
Pädagogin oder dem Pädagogen und dem Kind ab
und ermöglicht Kindern, eigene und erwachsene
Sichtweisen und Deutungen infrage zu stellen (vgl.
Klein & Vogt, 2011, S. 172ff).

Didaktische Impulse für die Arbeit mit dem
Erlebnisbild

• Gezielte Fragestellungen einsetzen: Wie viele
Personen, Fahrzeuge, Musikinstrumente,...
kannst du entdecken?
• „Ich seh, ich seh, was du nicht siehst ... und
das ...“ (Szenen/Tätigkeiten beschreiben).
• Das Erlebnisbild zu Geschichten werden
lassen:
- Im Morgenkreis beginnt die Pädagogin
oder der Pädagoge mit einer Geschichte
einer Person aus dem Erlebnisbild. Die
Beiträge der Kinder werden eingebunden.
- Kinder erzählen eine Geschichte aus dem
Erlebnisbild.
• Rollenspiele nach den Szenen des Erlebnisbildes durchführen.

Die dargestellten Alltagsszenen im Erlebnisbild
bieten mit ihren versteckten Geschichten beim
gemeinsamen Betrachten zahlreiche Erzähl- und
Gesprächsanlässe. Im Zentrum der Didaktik steht
der offene Dialog. Dieser kann einerseits vom
Gesamtbild ausgehend zu Einzelszenen angeregt
werden, oder vom Detail zum Ganzen passieren.

Einsatzmöglichkeiten
• Erlebnisbild an einer Wand befestigen und
Gesprächsanlässe im Kindergartenalltag
nutzen (z.B. Kind mit Sehschwäche kommt
erstmals mit Brille in den Kindergarten – Situation auf Erlebnisbild über die Notwendigkeit
einer Sehhilfe zum Gespräch verwenden).
• Einsatz der Kopiervorlage: Einzelne Szenenbilder der Kopiervorlage dem Gesamtbild
zuordnen.
• Suchrätsel: „Suche das Kind mit dem Teddybären in der Hand...“. In einem weiteren
Schritt stellen Kinder Fragen zum Bild.
• Erlebnisbild durch ein „Fernrohr“ (z.B. Kartonrohr) betrachten und anschließend erzählen, was in der Ferne gesehen werden kann
(einzelne Ausschnitte suchen und benennen).
• Karton mit einem Ausschnitt über das Erlebnisbild legen (z.B. Lupe) und verschieben,
sodass nacheinander einzelne Situationen
ins Bild rücken bzw. Karton mit mehreren
Fenstern über das Erlebnisbild legen, diese nacheinander öffnen, sodass einzelne
Geschichten sichtbar werden.
• Einen Ausschnitt des Erlebnisbildes kopieren
und auf Papier kleben: Kinder gestalten ausgehend davon ihr eigenes Bild.
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Fragen für eine
diaglogorientierte
Auseinandersetzung
Fragen bilden einen idealen Ausgangspunkt, um
Kinder dabei zu unterstützen, sich ein Bild von der
Welt und von anderen Menschen zu machen, um
ihren Bildungsprozess voranzutreiben. Das Erlebnisbild regt an, ausgehend von Fragen zum Gesamtbild,
Werthaltungen zu diskutieren sowie durch Fragen zu
einzelnen Situationen Vielfalt zum Thema zu machen.
In einer ersten Begegnung mit dem Bild geht es
um das Entdecken von Situationen und Geschichten. Einstiegs- und Informationsfragen, welche die
Aufmerksamkeit der Kinder wecken, signalisieren
Offenheit und laden Kinder zum Beschreiben der
Bildinhalte ein. In einem weiteren Schritt kann
am Interesse, am Thema des Kindes angeknüpft
werden und über zielgerichtete Fragen nach dem
Wie, dem Wozu, dem Warum oder dem Was wäre,
wenn... auf der Erlebnisebene des Kindes das
Gespräch fortgesetzt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Fragen mit einem „Was denkst
du?“ oder „Was meinst du?“ ergänzt werden (vgl.
Hildebrandt & Dreier, 2014, S. 58). Abgestimmt auf
das Alter sowie den Entwicklungsstand der einzelnen Kinder werden sich die Fragen vom Einfachen,
Konkreten hin zum Differenzierten bewegen.
Die folgenden Fragestellungen sind als beispielhafte Fragen zu verstehen, die sich in Einstiegsfragen
zum Gesamtbild sowie in spezifische Zusatzfragen
zu den Einzelszenen gliedern.

Fragen zum Gesamtbild

• Was kannst du auf dem Bild entdecken?

• Welche Tiere kannst du entdecken?

• Was passiert auf dem Bild?

• Welche Pflanzen kannst du auf dem Bild
erkennen?

• Was machen die Kinder?
• Wie geht es den Kindern auf dem Bild?
• Wo würdest du gerne mitspielen?
• Wer kann hier dein Freund/deine Freundin
sein?

• Wo braucht jemand dringend Hilfe?
• Wo geht es um Regeln?
• Welche Musikinstrumente findest du auf dem
Bild?

• Wo überall spielen Kinder?

• Welche Musikinstrumente kennst du aus
deinem Heimatland?

• Welche Spiele kennst du aus dem Kindergarten?

• Gibt es Bücher auf dem Bild?

• Welche Spiele kennst du aus deinem
Heimatland?

• Auf dem Bild gibt es ein religiöses Zeichen.
Kannst du es finden?

• Welche Spiele sind neu für dich?

• Kennst du noch weitere religiöse Zeichen?

• Was macht allein Spaß?

• Welche Geschichte gefällt dir besonders gut?

• Was macht zusammen Spaß?
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Fragen zu den Einzelszenen:

Picknick
Gleichberechtigung, persönliche Freiheit,
kulturelle Begegnung, Mensch und Natur
• Hier wird gepicknickt. Wer sitzt auf der Decke?
• Was wird hier gegessen?

• Wer grillt auf dem Bild?
• Wer grillt in deiner Familie?
• Hast du schon einmal im Freien gegessen?
Was weißt du noch darüber?
• Was würdest du für ein Picknick einpacken?
• Was schmeckt dir am besten?
• Welche Speisen liebt deine Familie?
• Gibt es Speisen, die in deiner Familie nicht
gegessen werden?
• Mit wem würdest du gerne picknicken?
• Worauf achtest du, wenn du im Freien isst?

Auf der Parkbank
Gleichberechtigung, persönliche Freiheit,
Mündigkeit und Demokratie, Bildungsbereitschaft
• Wer fotografiert das Baby?
• Wer sitzt auf der Parkbank?

• Was macht die Frau auf der Parkbank?
• Wie fühlt es sich an, fotografiert zu werden?
• Wer darf dich fotografieren?
• Könnten die drei eine Familie sein?
• Wer gehört zu deiner Familie?
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Auf dem Gehsteig
humanistisches Menschenbild, Verantwortung, Solidarität, Rechtssicherheit und
Rechtsstaat, Mensch und Natur
• Was fällt dir beim Mülleimer auf?
• Wer sorgt dafür, dass die Bananenschale im
Mistkübel landet?

• Was wird geschehen, wenn die Bananenschale weiterhin am Gehsteig liegen bleibt?
• Warum glaubst du, liegen die Flaschen
neben dem und im Mülleimer?
• Was weißt du über Mülltrennung? Wie macht
ihr das im Kindergarten?
• Was könnte dem Mann passiert sein?
• Wozu braucht es einen Gehsteig?
• Was wäre, wenn im Park noch mehr Müll
neben dem Mülleimer landet?
• Warum ist es wichtig, den Park sauber zu
halten?

Auf der Straße
Verantwortung, Solidarität, Rechtssicherheit
und Rechtsstaat, Mensch und Natur
• Der Hund hat sich losgerissen. Das Mädchen
braucht Hilfe. Wer könnte helfen?
• Hat dir schon einmal jemand geholfen?

• Wem würdest du gerne helfen?
• Warum muss der Hund an der Leine bleiben?
• Ein Mädchen lässt die Einkaufstaschen mitten auf der Straße fallen. Warum?
• Kannst du dir denken, warum die alte Frau
und das Mädchen nicht über den Zebrastreifen gehen?
• Was sollte man auf der Straße besser bleiben
lassen?
• Wie verhältst du dich auf der Straße?
• Wo überquerst du die Straße?
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Beim Zebrastreifen
Rechtssicherheit und Rechtsstaat, Verantwortung, Solidarität
• Was passiert hier?
• Was hat das Mädchen auf dem Fahrrad vergessen?

• Was wird passieren, wenn das Mädchen auf
dem Fahrrad nicht rechtzeitig bremst?
• Hast du so etwas schon einmal erlebt?
• Warum hebt der Polizist beide Arme? Was
bedeutet das?
• Was wird der Polizist dem Mädchen sagen?
• Woran erkennt man, dass es auf der Straße
Regeln gibt?
• Die Gartentür steht offen. Was denkst, du, wird
geschehen, wenn sie weiterhin offen steht?

Im Garten des Kindergartens
Grüßen und Verabschieden
humanistisches Menschenbild, Gleichberechtigung, persönliche Freiheit, Verantwortung,
kulturelle Begegnung
• Ein Kind wird von seinem Papa abgeholt. Wer
bringt dich in den Kindergarten und holt dich
wieder ab?
• Menschen begrüßen und verabschieden
sich. Der Vater reicht der Pädagogin die
Hand. Wie begrüßt du deine Pädagogin im
Kindergarten?

• Wie verabschiedet sich deine Pädagogin
von dir?
• Wie begrüßt und verabschiedet ihr euch in
der Familie?

Apfelbaum und Vogelnest
Mensch und Natur, Verantwortung, Solidarität
• Hier liegen Äpfel auf der Wiese. Was können
die Kinder damit machen?
• Was wird geschehen, wenn die Äpfel nicht
geerntet werden?

• Was ist nur in dem Vogelnest los?
• Wie fühlst du dich, wenn ein Tier krank oder
verletzt ist?
• Was werden die beiden Kinder nun tun?
• Wie könnten die beiden Kinder dem Vogel
helfen?

10

Elementarpädagogik
Hochbeet
Mündigkeit und Demokratie, Verantwortung,
Mensch und Natur
• Das Hochbeet ist voller Pflanzen. Wer kümmert sich um sie?
• Warum ist es wichtig, Pflanzen zu pflegen?

• Was wird geschehen, wenn sich niemand
um die Pflanzen kümmert?
• Was braucht eine Pflanze zum Wachsen?
• Da hat sich jemand eine Karotte stibitzt. Darf
sich der Bub die Karotte einfach nehmen?
• Was gehört nur dir im Kindergarten?
• Was gehört allen Kindern im Kindergarten?

Sandplatz
humanistisches Menschenbild, persönliche
Freiheit, Verantwortung, Solidarität, Mündigkeit und Demokratie
• Warum denkst du, streiten die beiden Kinder
am Sandplatz?
• Ist dir das auch schon einmal passiert? Wie
habt ihr den Streit gelöst?

• Hast du eine Idee, wie die Kinder den Streit
friedlich lösen könnten?
• Wie geht ihr im Kindergarten mit Dingen um,
die allen gehören?
• Gibt es bei euch am Sandplatz Regeln?
• Wie legt ihr im Kindergarten Regeln fest?
• Wie wird die Geschichte weitergehen, wenn
sich die beiden Kinder versöhnen?
• Spielst du am Sandplatz lieber allein oder mit
Freunden?
• Was macht gemeinsam mehr Spaß?
• Worauf muss man am Sandplatz achten,
wenn man mit Freunden spielt?

Roller
Gleichberechtigung, Verantwortung, Solidarität
• Was ist mit dem Roller passiert?
• Wer hilft hier dem Kind mit dem kaputten
Roller?

• Wie holst du dir Hilfe, wenn etwas kaputt
geht?
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• Kannst du dir denken, wie es dem Bub geht,
nachdem sein Roller repariert ist?
• Wie geht es dir, wenn dir jemand hilft?
• Wie fühlst du dich, wenn du helfen kannst?
• Wie wird die Geschichte weitergehen, wenn
der Roller repariert ist?

Tempelhüpfen
Bildungsbereitschaft, Verantwortung, Demokratie
• Gemeinsames Spielen braucht Regeln. Warum denkst du, dreht sich der Bub vom Tempelhüpfen weg und verschränkt die Arme?
• Wie kann dieses Spiel gelingen?

• Was denkst du? Schaffen es die drei Kinder,
das Spiel gemeinsam zu spielen?
• Wer darf hier zuerst hüpfen?
• Warum müssen wir uns eigentlich an Regeln
halten?
• Was passiert, wenn wir uns nicht an Spielregeln halten?

Rollstuhl
humanistisches Menschenbild, Gleichberechtigung, Toleranz und Respekt, Verantwortung,
Solidarität
• Was spielen die beiden Kinder?
• Warum denkst du, sitzt das Kind im Rollstuhl?

• Worauf müssen die beiden Kinder achten,
wenn sie miteinander spielen?
• Was könnten die beiden Kinder noch
zusammen spielen?
• Was kann ein Kind im Rollstuhl mit anderen
Kindern gut spielen?
• Bei welchen Spielen braucht das Kind im
Rollstuhl Hilfe?
• Könnte das Kind im Rollstuhl dein bester
Freund/deine beste Freundin sein?
• Wie könnte die Geschichte der beiden Kinder
weitergehen?
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Fußball
Gleichberechtigung, Toleranz und Respekt,
persönliche Freiheit, Verantwortung, Solidarität, Demokratie
• Fußballspielen macht Spaß. Wer spielt hier
auf dem Bild?
• Was braucht man für ein Match?

• Wer steht hier im Tor?
• Wie einigt ihr euch, wer im Spiel welche
Position einnimmt?
• Mit wem spielst du am liebsten Fußball?
• Wer achtet beim Fußballspiel auf das Einhalten der Regeln?
• Was braucht es für ein gutes Team?
• Was kann ein guter Fußballspieler/eine gute
Fußballspielerin?
• Was macht einen guten Fußballspieler/eine
gute Fußballspielerin aus?
• Wo ist denn das 2. Tor?
• Manchmal gewinnt man. Wie fühlst du dich
als Gewinner?
• Wie fühlst du dich, wenn du im Verliererteam
bist?

Im Kindergarten
Kreis
humanistisches Menschenbild, Gleichberechtigung, persönliche Freiheit, Verantwortung,
Solidarität, Demokratie, Bildungsbereitschaft,
kulturelle Begegnung
• Was haben die Kinder im Kindergarten heute
wohl vor?
• Schau mal genau, was geschieht da im Kreis?
• Was macht ihr im Kindergarten im Morgenkreis?
• Was machst du am liebsten im Morgenkreis?

• Warum glaubst du, versteckt sich das Mädchen hinter seiner Mama?
• Warum gibt das Kind dem ankommenden
Mädchen einen Teddybär?
• Was wird passieren, wenn das Kind den Teddybären in seinen Händen hält?
• Erinnerst du dich daran, einmal Angst gehabt
zu haben?
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• Wie würde es sich anfühlen, wenn du keine
Freunde hättest?
• Welche Unterschiede kannst du zwischen
den Kindern entdecken?
• Warum ist der Bub, der neben dem Kreis
steht, wohl so wütend?
• Gibt es eigentlich etwas, das dich manchmal
wütend macht?
• Was fällt dir bei der Mama auf?

Verlorene Brille
Toleranz und Respekt, Verantwortung, Solidarität
• Da ist jemand gestolpert und hat seine Brille
verloren. Pech oder Glück?
• Wem gehört die Brille wohl?

• Wer hilft hier wem?
• Warum glaubst du, hat das Kind die Brille
verloren?
• Warum brauchen manche Menschen eine
Brille?
• Was passiert, wenn das Kind die Brille nicht
mehr findet?

Geburtstagsfeier in der Wohnung
Gleichberechtigung, persönliche Freiheit, Verantwortung, kulturelle Begegnung, Mensch und
Natur
• Hier wird gefeiert. Kannst du erkennen, um
welches Fest es sich handelt?
• Wen glaubst du, hast das Kind wohl eingeladen?
• Wer hat denn die Torte gebacken?
• Was wurde hier schon alles für die Feier vorbereitet?
• Wer hat bei den Vorbereitungsarbeiten mitgeholfen?
• Wie wird in deiner Familie Geburtstag gefeiert?

• Wie wird im Kindergarten dein Geburtstag
gefeiert?
• Was isst du zum Geburtstag am liebsten?
• Wer feiert mit dir Geburtstag?

14

Elementarpädagogik
• Welche Feste feierst du mit deiner Familie?
• Welche Feste werden im Kindergarten gefeiert?
• Welches Fest magst du am liebsten?
• Wer bügelt hier?
• Warum bügelt der Papa / die Mama noch?
• Wer bügelt bei dir zu Hause und macht die
Hausarbeit?
• Wobei hilfst du zu Hause mit?
• Gibt es bei dir zu Hause Haustiere?
• Was braucht ein Haustier, damit es ihm gut
geht?
• Warum magst du dein Haustier?
• Glaubst du, dass dich dein Haustier auch
gern hat? Woran kannst du das erkennen?

In der Bibliothek
Bildungsbereitschaft, kulturelle Begegnung,
Demokratie, Gleichberechtigung, persönliche
Freiheit
• Was machen die Menschen auf dem Bild in
der Bibliothek?
• Warst du schon einmal in einer Bibliothek?
• Was kann man in einer Bibliothek alles
machen?

• Weißt du darüber Bescheid, wie es ist, sich
in einer Bibliothek ein Buch auszuborgen?
• Warum borgt man sich ein Buch aus?
• Warum liegt das Mädchen auf dem Boden?
• Bücher bergen Geschichten. Wie würde sein,
wenn du schon lesen könntest?
• Was kann man alles aus einem Buch erfahren?
• Hast du ein Lieblingsbuch? Erzähle davon!
• Wo findest du Antworten auf deine Fragen?
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