
9 starke Spiele
für resiliente Kids



Mitspieler: 2 oder mehr (egal ob Kinder oder Erwachsene)
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Spiele für resiliente Kids
im Kindergarten

Das Igelspiel1

2

1

3

4

5

Bei diesem Spiel übt dein Kind, sich in andere hineinzuversetzen. Sein
Empathievermögen, die Sozialkompetenz und der respektvolle, behutsame
Umgang miteinander werden geschult.

Für dieses Spiel braucht ihr zwei Mitspieler. Das können du und dein Kind
oder Geschwisterkinder sein. Bei einer ungeraden Anzahl setzt ein
Mitspieler pro Runde aus.

Ein Mitspieler (bei Eltern und Kind zuerst das Kind) schlüpft in die Rolle
des „Igels“ und „igelt sich ein“. Das heißt: Die Knie an den Oberkörper
ziehen, den Kopf auf die Knie beugen, fest die Augen schließen und die
Arme um die Knie schlingen. Dabei stellt man sich vor, gekränkt oder
beleidigt zu sein.

Die Aufgabe des zweiten Mitspielers ist es nun, den Igel sanft aus seiner
Zurückgezogenheit herauszuholen und zu „öffnen“. Hier ist Kreativität
gefragt: Gut zureden, streicheln, umarmen, hin und her wiegen usw.
Natürlich darf keine Gewalt angewendet werden (auch Kitzeln gilt als
Schummeln).

Danach werden die Rollen getauscht.

Zum Abschluss sprechen alle über ihre Erfahrungen. Wie war es, der Igel
zu sein? Konnte die Spannung beim Igel gelöst werden? Was hat am
besten dazu beigetragen, die Spannung zu lösen?

Hinweis: Dieses Spiel ist sehr intim, weshalb kein Kind zumMitmachen
gezwungen werden sollte.

Ziel des Spiels

So geht’s:
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Mitspieler: 3 oder mehr (egal ob Kinder oder Erwachsene)

Zauber-Atem2

2

1

Bei diesem Spiel lernen die Kinder, wie schön es ist, anderen Menschen
etwas Gutes zu tun – und das es einem auch selbst gut tut! Die
Sozialkompetenz und die Empathiefähigkeit (was kann ich einem anderen
Kind Gutes tun?) werden gefördert.

Stellt euch in die Mitte des Raumes, sodass ihr Platz habt und gut stehen
könnt.

Leite dein Kind bzw. die Mitspieler folgendermaßen an:

„Wir atmen tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Ein,
Aus. Ein, Aus.

Jetzt formen wir unsere Hände zu einer Schale und füllen sie mit dem
Atem.

Dazu atmen wir durch die Nase ein, und beim Ausatmen atmen wir in
unsere Hände-Schale.

Aber unser Atem ist nicht gewöhnlich, es ist ein Zauber-Atem. Bei jedem
Ausatmen verwandelt sich unser Atem in ein Geschenk, das du nun in
deinen Händen hältst.

Was für ein Geschenk ist es, das du in deinen Händen hältst?

Jetzt gehen wir ganz langsam ein paar Schritte im Raum umher. Wenn
wir jemandem begegnen, können wir ihm ganz behutsam unser
Geschenk in seine Hände pusten.

Du kannst so viele Geschenke wie du magst in deine Hände zaubern, und
andere damit beschenken.

Schau, dass du alle Mitspieler beschenkst.“

Ziel des Spiels

So geht’s:



Mitspieler: 1 oder mehr
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Spiele für resiliente Kids
im Grundschulalter

Mein Stärken-Elfchen1

2

1

In diesem Spiel formulieren die Kinder ihre Stärken. Das stärkt das
Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen.

Die Kinder schreiben ein kleines Gedicht über sich selbst und ihre Stärken
– ein sogenanntes Elfchen. Ein Elfchen ist ein Gedicht aus genau
11 Wörtern, die sich auf 5 Zeilen verteilen:

� 1. Zeile: 1 Wort

� 2. Zeile: 2 Wörter

� 3. Zeile: 3 Wörter

� 4. Zeile: 4 Wörter

� 5. Zeile: 1 Wort

Anschließend kann jeder, der möchte, sein Gedicht vorlesen.

So könnten die Gedichte aussehen:

Mona

Die Rechenexpertin

Spielt toll Klavier

Und ist richtig schlau,

genau!

Paul

Kann segeln

Und gut malen

Ist sportlich und selbstbewusst,

Ahoi!

Ziel des Spiels

So geht’s:
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Du brauchst: Stifte und Papier

Mitspieler: 1 oder mehr

Die gute Fee2

2

3

1

Die mentale Übung stärkt den Glauben der Kinder an sich selbst.
Herausforderungen können sie so positiver begegnen. Zweifel wie „Ob ich
das schaffe?“werden dabei umgeformt zu „Ich schaffe das schon!“.

Leite folgende Fantasiereise an:

„Schließe deine Augen. Beobachte, wie dein Atem ganz ruhig und
gleichmäßig fließt. Lausche in die Dunkelheit hinein. Du hörst eine leise
Stimme. Es ist eine gute Fee. Die Fee kommt näher und du hörst sie
deinen Namen sagen. Sie flüstert dir zu:

„Ich kenne dich gut. Du traust dir manchmal zu wenig zu. Aber ich weiß,
dass dir alles gelingt, was du magst – wenn du daran glaubst. Sag dir
immer wieder: „Ich schaffe das – ich trau mich was. Ich schaffe das – ich
trau mich was. Ich schaffe das – ich trau mich was…“

Die Feenstimme wird leiser und leiser, bis sie ganz verklungen ist. Öffne
nun wieder langsam deine Augen und spüre noch einen Moment, wie du
ganz ruhig bist.

Anschließend darf dein Kind auf ein Blatt Papier den Spruch der Fee
schreiben und ein Bild dazu malen.

Hängt das Bild an einem gut sichtbaren Platz im Kinderzimmer auf.
Ermutige dein Kind, sich das Bild jedes Mal anzuschauen, wenn es vor
einer schwierigen Aufgabe steht – oder an den Spruch der Fee zu denken,
um daraus Kraft zu schöpfen.

Ziel des Spiels

So geht’s:
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Mitspieler: 1 oder mehr

Schlachtruf3

2

3

1

Aus seinem persönliche Schlachtruf schöpft dein Kind Kraft, um
herausfordernde Aufgaben zu meistern.

Erkläre deinem Kind, dass Helden und Krieger einen Schlachtruf haben,
der ihnen Mut macht, ihren Optimismus fördert und ihre Stärke weckt.

Ermutige dein Kind dazu, seinen eigenen Schlachtruf zu erfinden. Das
kann ein einzelnes Wort, ein kurzer Satz, ein Reim oder auch ein
erfundenes Wort sein, zum Beispiel:

� Yeeeha!

� Ich schaff das!

� Ich bin Mark, ich bin stark!

� Heu heu heu!

� Ich geb’ mein Bestes!

� Ich glaub’ an mich!

� Kann ich das schaffen? JA, ich schaffe das!

� Zickezacke zickezacke!

� Ichbin ichbin ichbin!

� Toll toll toll!

Diesen Schlachtruf kann dein Kind sich leise oder ganz laut vor
schwierigen Aufgaben sagen, um seine Energie zu mobilisieren.

Ziel des Spiels

So geht’s:
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Mitspieler: 1 oder mehr

Der Mut-Pott4

2

3

4

1

Gemeinsam sammelt ihr Mutmach-Sprüche, aus denen dein Kind vor
schwierigen Aufgaben Kraft schöpfen kann. Dieses Spiel ist eine Variante
zum Schlachtruf.

Schneidet das Papier in schmale Streifen.

Denkt euch nun kurze Mutmach-Sprüche aus und schreibt je einen davon
auf einen Papierstreifen. Beispiele sind:

� Dabei sein ist alles!

� Mut tut gut!

� Probieren geht über studieren!

� Niemand weiß, was er kann, bevor er es nicht versucht hat!

Die Papierstreifen werden zusammengefaltet und in dem „Mut-Pott“ (der
Schachtel bzw. Keksdose) versteckt.

Wenn dein Kind einmal an sich zweifelt, darf es einen Spruch aus dem
Mut-Pott ziehen.

Tipp: Ergänzt die Sprüche-Sammlung regelmäßig, damit euch die
Mutmach-Sprüche nicht ausgehen. Alternativ könnt ihr den Spruch auch
wieder zurück in den Mut-Pott geben, damit er erneut gezogen werden
kann.

Du brauchst: Stifte und Papier

Ziel des Spiels

So geht’s:
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Spiele für resiliente
Jugendliche

Körpersprache macht stark!1

2

1

Bei diesem Spiel entdecken die Kinder, wie bewusste Gefühle ihre innere
Haltung und ihr Körpergefühl positiv beeinflussen können. In Situationen,
in denen man sich gerade gar nicht stark fühlt, kann dieses Wissen
eingesetzt werden, um sich selbst zu bestärken.

Jeder schreibt mindestens 1 „starkes“ Gefühl auf einen kleinen Zettel (pro
Zettel ein Gefühl). Beispiele sind:

� Selbstbewusst

� mutig

� fröhlich

Die Zettel werden zusammengefaltet und in eine Schachtel gegeben.

Abwechselnd zieht jeder Mitspieler einen Zettel aus der Schachtel, ohne
ihn den anderen zu zeigen.

Seine Aufgabe ist es nun, das auf dem Zettel beschriebene Gefühl in
Pantomime nachzustellen. Reden ist nicht erlaubt, nur Körpersprache!

Die anderen müssen erraten, um welches Gefühl es sich handelt.

Abschließend bietet sich die Gelegenheit, über die Erfahrungen zu
sprechen: War es schwierig, die Gefühle darzustellen? Wie war das Gefühl
dabei? Habt ihr euch nach dem Spielen stärker gefühlt? Macht eine
starke Körpersprache stark, selbst wenn man sich gar nicht so stark fühlt?

Ziel des Spiels

So geht’s:

3
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5
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Du brauchst: Stifte und Papier
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Mitspieler: 3 oder mehr

Rückenglück2

2

3

4

5
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Durch dieses Spiel bekommt dein Kind Feedback von den anderen
Mitspielern zu seinen Stärken. So wird sein Selbstbewusstsein gestärkt.
Außerdem kann dein Kind Fähigkeiten an sich selbst entdecken, denen es
sich selbst vielleicht noch gar nicht bewusst war.

Jedes Kind verteilt auf einem Blatt Papier folgende drei Satzanfänge.
Zwischen den Satzanfängen sollte Platz zum Schreiben bleiben:

� Ich bin…

� Ich kann…

� Ich habe…

Der Zettel eines jeden Kindes wird nun von einem anderen Mitspieler mit
einem Klebestreifen auf seinen Rücken geklebt.

Anschließend nehmen alle Mitspieler einen Stift zur Hand und bewegen
sich frei im Raum. Dabei ergänzen sie bei jedem Kind einen oder mehrere
Satzanfänge mit Eigenschaften, für die sie das Kind bewundern. Es ist
nicht schlimm, wenn zu einem Satz schon etwas geschrieben steht.
Solange noch Platz ist, können weitere Bemerkungen ergänzt werden.

Sobald jedes Kind bei allen anderen seine netten Worte hinterlassen hat,
ist das Spiel vorbei.

Die Zettel können nun abgenommen werden und jeder kann lesen, für
welche tollen Stärken die anderen ihn oder sie bewundern.

Hinweis: Der Name des Schreibers wird nicht notiert, sondern bleibt
anonym. Das eröffnet den Kindern die Möglichkeit, Dinge aufzuschreiben,
die sie sich sonst nicht auszusprechen trauen würden.

Ziel des Spiels

So geht’s:

Du brauchst: Stifte und Papier
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Das ICH-Wappen3

In diesem Spiel vereint dein Kind seine Fähigkeiten und Stärken in einem
individuellen Wappen. Die dabei verwendeten Symbole, Tiere und Zeichen
stehen jeweils stellvertretend für eine bestimmte Eigenschaft oder
Fähigkeit. So werden das positive Ich-Gefühl, das Selbstbewusstsein und
die Selbstwirksamkeitserwartung (Ich kann was – ich schaffe das) gestärkt.

Ziel des Spiels

Du brauchst: Stifte und Papier

Mitspieler: 1 oder mehr

3
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4

5

1 Erkläre zunächst das Spiel.

Sammelt anschließend gemeinsam Beispiele für Zeichen, Tiere und
Dinge, die eine bestimmte Eigenschaft symbolisieren. Zum Beispiel:

� Ein Pinsel für Kreativität

� Ein Drache für Stärke

� Ein Buch für Cleverness

� Ein Herz für Mitgefühl / Empathie

� Ein Ufo für Fantasie

Jedes Kind nimmt sich nun ein Papier und Stifte und malt ein Wappen.
Das Wappen füllt es mit Symbolen, die seine Stärken widerspiegeln.

Zum Abschluss dürfen die Kinder sich ihre Wappen gegenseitig vorstellen
und erklären.

Ermutige die Kinder, ihr Wappen sicher aufzubewahren oder in ihrem
Zimmer aufzuhängen, damit sie sich stets an ihre Stärken erinnern
können.

Tipp: Anstelle eines leeren DIN A4-Blattes kannst du auch eine Kopie mit
einemWappen-Umriss verteilen.

So geht’s:


