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Neue Freunde

Giri blinzelt unter ihrer kuscheligen roten Bettdecke hervor 
und würde heute am liebsten ihr Giraffenbettchen 
nicht verlassen. Aus hübschen braunen Giraffenau-
gen schaut sie sorgenvoll  zur Mama hinüber, die 
gerade die nagelneue rote Kindergartentasche mit 
Brot, Obst und einer Trinkflasche bestückt. Ich habe 
mich so sehr auf diesen ersten Tag in der Schutzengel-
hütte gefreut, denkt Giri, aber jetzt soll ich wohl so ganz 
ohne Mama und Amelie, meine kleine Schwester, dahin 
gehen? Dem Giraffenmädchen wird ganz flau im Magen.

Kaum eine halbe Stunde später macht sich Giri dann doch 
in Begleitung der Mama auf den Weg zur braunen, mit 
Stroh bedeckten Schutzengelhütte. Giri ist eine ausge-
sprochen hübsche  kleine Giraffe, aber auch ein sehr 
außergewöhnliches Tierkind. Ihr Fell ist strahlend 
gelb und hat die typischen braunen Flecken. 
Wenn sich Giri bewegt, wackelt ihr langer dün-
ner Körper hin und her – die anderen Tierkin-
der tuscheln dann und warten darauf, dass 
das noch unsichere kleine Giraffenmädchen 
auf die schwarze Stupsnase fällt. Leicht hat es 
Giri wirklich nicht!
Das letzte Stück bis zum Gartentor der Schutz-
engelhütte muss Giri allein gehen. Sie bemerkt in 
ihrer Aufregung nicht die anderen Tierkinder, die sich 
von hinten anschleichen. „Schau mal,  wie die aussieht!“ 
Giri dreht sich um – eine ganze Horde steht hinter ihr 
und lacht. Stups, der graue Hase, Luki, der kleine rote 
Fuchs, Streifli, das braune Wildschweinchen, und 
Mick, der schwarze Welpe. 
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„Die sieht ja seltsam aus mit ihren dünnen gelben Beinen“, rufen die 
Tierkinder jetzt im Chor, „und viel zu groß ist sie auch noch!“
Giri schießen die Tränen in die Augen. „Ich will nicht in die Schutzengel-
hütte“, sagt sie leise vor sich hin.
„Ärgere dich nicht, das machen die immer am Anfang. Mir ging es an 
meinem ersten Tag genauso.“ Brenda, das graue Alpaka-Fohlen, ist Giris 
Rettung an diesem Morgen.
Gemeinsam stolzieren Giri und Brenda kurz darauf mit hocherhobe-
nem Kopf in den Tierkindergarten. Frau Luna, die hellgraue Katzenda-
me, welche die Schutzengelhütte leitet, empfängt Stups, Luki, Streifli 
und Mick. „So etwas will ich hier nie wieder hören“, erklärt sie mit stren-
ger Miene.
Mit gesenktem Kopf schleichen Stups, Luki, Streifli und Mick schließ-
lich an Frau Luna vorbei. Giri atmet auf und bemerkt dabei, wie Frau 
Luna ihr heimlich von der Seite zulächelt.
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Es dauert nicht lange, bis Giri die Malecke, die Kuschelecke und den 
Spieleschrank entdeckt, wo viele Überraschungen auf sie warten. Die 
erste Unsicherheit ist vorbei, und eigentlich sind die anderen Tierkin-
der gar nicht so schlimm ...

 › Aktivität: Beim ersten Besuch in der Kindertagesstätte, in der Grundschule 
oder auch einfach nach den Ferien müssen sich die Kinder neu kennenlernen 
bzw. sich in einer neuen Gruppe zurechtfinden. Folgende Spiele bieten sich 
hier an: 

Mein rechter Platz ist leer 
Das altbekannte Spiel wird neu interpretiert. Die Kinder dürfen sich wün-
schen, wer neben ihnen Platz nehmen soll: das Kind mit dem roten Pulli, 
der blauen Hose, dem gelben Shirt usw. Hat sich das jeweilige Kind gesetzt, 
stellt es sich mit Namen vor. Mit der Zeit werden alle Namen spielerisch 
erlernt.

Gleich und gleich gesellt sich gern 
Der Kursleiter gibt Merkmale vor. Es sammeln sich z.B. alle Kinder mit 
blauen Hosen, roten Pullis, blonden oder braunen Haaren. Die jeweiligen 
Gruppen stellen sich dann mit Namen vor.

Namensilben 
Im Kreis wird eine Trommel oder ein anderes Schlaginstrument aufgestellt. 
Jedes Kind sagt seinen Namen in Silben und trommelt jeweils einmal je Sil-
be. 

Spinnennetz
Ein Wollknäuel wird im Kreis hin und her gerollt. Das Kind, das das Woll-
knäuel entgegennimmt, ruft seinen Namen, behält den Wollfaden in der 
Hand und schickt das Knäuel weiter. Behalten alle Kinder die Fäden vor 
dem Weiterrollen fest in der Hand, entsteht ein schönes Netz. Sollten sich 
die Kinder den jeweiligen Vorgänger gemerkt haben, kann man die Runde 
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noch einmal zurückverfolgen und das Netz wieder auflösen bzw. die Wolle 
wieder aufrollen.

Fehlt da jemand?
Alle Kinder legen sich auf den Boden und schließen die Augen. Der Kurslei-
ter versteckt ein Kind hinter einer Wand oder unter einer Decke. Die Kinder 
öffnen die Augen und müssen erraten, wer fehlt.

Frau Luna hat für den heutigen Tag ein besonderes Spiel vorbereitet. 
Die Tierkinder müssen balancieren. „Was ist balancieren?“, fragt Giri 
verwundert.
„Das haben wir schon einmal gespielt!“, ruft Murik, der Dachs, altklug 
in die Runde.
„Dann erkläre uns doch einmal, was wir jetzt machen müssen“, er-
mahnt ihn Frau Luna, die Katzendame. 
„Wir legen ein langes Seil in einem Kreis auf den Boden. Darauf müssen 
wir alle gehen ohne danebenzutreten“, antwortet Murik und blickt sich 
fragend nach seinen Freunden um.
Mir bleibt heute auch nichts erspart, denkt sich Giri und schaut auf ihre 
langen wackeligen Beinchen hinab. Frau Luna ist die Nervosität der 
Tierkinder natürlich nicht entgangen, weshalb sie die Kleinen beruhigt: 
„Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, dürft ihr euch einen Partner su-
chen, der euch hält.“
Giri schaut verlegen zu Brenda, die ihr sofort zublinzelt. Auch die ande-
ren Tierkinder suchen sich Partner und beginnen zu balancieren.

 › Aktivität: Dieses Gleichgewichtsspiel in unserer Schutzengelgeschichte 
fördert die Ruhe und die Konzentration in der Gruppe. Für jüngere Kinder 
ist eine helfende Hand eine wichtige Hilfestellung und schafft Kontakte. 
Ein dickes Seil wird im Kreis oder einfach gerade auf dem Boden ausgelegt. 
Ein Zirkusspiel entsteht, wenn sich die Kinder mit Chiffontüchern, Hüten 
usw. verkleiden und jeder Balanceakt eine kleine Vorführung darstellt.
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Nach einer Weile kommt Giri an die Reihe, und sie beginnt mit zittern-
den Beinen auf dem Seil zu balancieren. Mit jedem Schritt wird das Gi-
raffenmädchen sicherer. Aber auch die tapsigen Wildschweine Frischli 
und Streifli, Luki, der Fuchs, und Stups, der Hase, haben Anfangs-
schwierigkeiten und schämen sich jetzt dafür, dass sie Giri am Morgen 
ausgelacht haben. „Giri, es tut mir so leid“, flüstert Stups, der Hase, und 
schaut verlegen an die Decke.
„Wir ... wir hätten dich nicht so auslachen dürfen“, stottern Frischli 
und Streifli und sehen zu Luki hinüber, der sich betreten hinter seinen 
Freunden versteckt.
„Deine Beine sind viel länger als meine, und ich habe dich so geärgert. 
Es tut mir leid“, flüstert Luki beschämt. „Darf ich dir jetzt in unserer 
Schutzengelhütte alle Spielsachen, die Küche und den Garten zeigen?“
„Aber gerne“, meint Giri. Sie atmet tief durch und stöckelt erleichtert 
hinter Luki in den Garten.
Frau Luna lächelt still vor sich hin und freut sich darüber, dass sich die 
frechen Jungs bei Giri entschuldigt haben.

 › Aktivität: Raumerfahrung
Nicht nur die Kinder müssen sich gegenseitig kennenlernen, auch der Grup-
penraum muss erkundet werden. Dazu haben wir verschiedene Spielideen. 

Schränklein öffne dich!
Die Gruppe öffnet nach und nach alle Schränke. Die Kinder versuchen sich 
in der kurzen Zeit möglichst viele Gegenstände im jeweiligen Schrank zu 
merken. Der Schrank wird wieder geschlossen, und die Kinder tragen ihre 
Eindrücke zusammen.

Ich sehe was ...
Jedes Kind darf ein Rätsel aufgeben. Es wird jeweils ein Gegenstand mit 
Farbe, Form, Funktion usw. beschrieben. Wer ihn errät, darf ein neues Rät-
sel erfinden.
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Ich höre was ...
Die Kinder schließen die Augen. Der Kursleiter bringt einen Gegenstand 
aus dem Raum zum Klingen. Die Kinder müssen den Gegenstand erraten.

Frau Luna liest den Kindern zum Abschluss des Tages ein Kennenlern-
Gedicht vor:

Herzlich willkommen all ihr Leute
Euch begrüßen möcht´ ich heute,
Stups, der Hase, runzelt die Nase,
Luki, der Fuchs, ärgert euch flugs,
Frischli und Streifli, die kleinen Schweinchen,
hüpfen umher auf flinken Beinchen!
Mick, der Welpe, schwarz und klein,
scheint ja gar nicht ängstlich zu sein,
Brenda, das graue Alpaka-Fohlen,
schleicht daher auf leisen Sohlen,
Giri Giraffe in gelb und braun,
schüchtern und zitternd, hat viel zu schau'n.
Kinder und Räume kennenzulernen sind,
ganz schön schwierig für jedes Kind!
So gebt euch die Hände und freut euch auf morgen,
wir schaffen es zusammen ganz ohne Sorgen.

(Bettina Hugger)

 › Aktivität: Gerade in Gruppen, in denen sich die Kinder noch fremd sind und 
sich erst besser kennenlernen müssen, ist das bewusste Verabschieden nach 
einem gemeinsam verbrachten Tag außerordentlich wichtig. So können 
wir Missverständnisse ausräumen und die jeweiligen Namen nochmals in 
Erinnerung rufen, was einen positiven Ausklang bedeutet. Das lustige Ab-
klatschspiel mit „Clown Charles“ (wir nennen ihn einfach so) lässt jeweils 
das Kind, das ihn gerade darstellt, ungeschickt durch den Gruppenraum 
wanken. Jedes Kind, das dem Clown begegnet, wird verabschiedet. Beide 
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Handpaare werden gegeneinander geklatscht, wobei die Kinder „Bis mor-
gen!“ rufen. Die Rolle des „tölpelhaften“ Clowns darf von jedem Kind einmal 
gespielt werden.

Der Vormittag vergeht wie im Flug, und es ist Aufräumzeit. Giri ist froh, 
denn sie hat in der kurzen Zeit in Brenda schon eine richtig gute Freun-
din gefunden.

Gut zugehört?
 � Welche Farbe hat Giris neue Kindergartentasche?
 � Wie heißt die kleine Schwester von Giri?
 � Welche Farbe hat Giris Fell?
 � Wie heißt Giris Kindergarten?
 � Wie heißt das graue Alpaka-Fohlen?


