Spiel: Gefühlspantomime
Anleitung:
• Stellt euch gegenüber auf
• Eine Person ist Zuschauer und ratet, welche Gefühle die
andere Person zeigt
• Wenn das Gefühl richtig erraten wurde, werden die Rollen
getauscht
➢ Beispiel: Kind lacht, Elternteil errät das Gefühl „Freude“, jetzt
ist das Elternteil an der Reihe ein Gefühl zu zeigen

Tipp:
➢ Der kleine Eisbär Lars und der Angsthase
https://www.youtube.com/watch?v=hdoyWGysDVY
➢ Conni macht Mut in Zeiten von
Coronahttps://www.hugendubel.de/de/taschenbuch/liane_schneiderlesemaus_186_conni_macht_mut_in_zeiten_von_corona-39111459produkt-details.html

Ausgabe 01/2020 Thema: Gefühle

Malt die Bilder an und sprecht gemeinsam über die Gefühle, die hier seht und die
Gefühle die ihr fühlt.
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Stressbälle herstellen
➢ Stressbälle können in der Hand geknetet werden und helfen
so, Stress abzubauen und zu entspannen.
Material: Mehl, Luftballon, Trichter, Schüssel, Holzstab
Anleitung:
•
•
•
•
•

Mehl in eine Schüssel füllen
Den Trichter in die Öffnung des Luftballons stecken.
Mehl einfüllen.
Mit dem Holzstab nachdrücken.
Wenn der Ballon prall mit Mehl gefüllt ist, kann er von
verknotet werden.

Wohltuende Handmassage
Anleitung
Passend zum Text die Hand massieren, streicheln, wie ein Käfer den
Arm hinauf und wieder zur Hand hinunter krabbeln, wie ein Vogel
zart in die Handinnenfläche picken, die Hand leicht schütteln,
symbolisch die Sorgen wegstreifen und dann Fröhlichkeit auf die
Handfläche blasen.
Zum Schluss die Hände mit einer gut
duftenden Handcreme eincremen.
Massagegedicht:
Gib mir deine Hand, nun wird etwas passieren,
ich werde dich zur Freude, so richtig toll massieren.
Ich streichle dich und wärme dich, schenke dir Sonnenschein.
Ich krabble rauf und wieder runter, so wie ein Käferlein.
Jetzt knete ich die Finger durch, mal zart und auch mal fest,
dann pick ich wie ein Vögelein Körner aus dem Nest.
Ich schüttle deine Hand, streif alle Sorgen weg,
weil Fröhlichkeit und Lachen in deine Hand ich leg.
Zaubercreme kommt zum Schluss, damit crem' ich dich ein.
Wirst sehen, das tut wahrlich gut und duftet herrlich fein.

So fühle ich mich
Denkt an euer Wochenende: Wie fühlt ihr euch dabei? Malt eure
Gefühle in das Kästchen!

