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Ich entdecke die Welt 2

Name: __________________________

Das sind Lisa und Paul. Sie sind 6 Jahre alt.

J Schreibe !

Ich heiße:____________________

Ich bin ____________ Jahre alt.

Lisa und Paul mögen Tiere.

Was magst du?

Ich mag: ! ________________________

J Zeichne was du gerne magst.
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Paul und Lisa wohnen am Rand einer kleinen Stadt.

J Wo wohnst du? Male dein Haus!

Lisa geht mit Elli in die Schule. Paul geht mit Jan.

J Mit wem gehst du in die Schule?

! ____________________________________________

Ich entdecke die Welt 3

Name: __________________________
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Ich entdecke die Welt 4

Name: __________________________

Was Lisa und Paul können:  Was ich kann:

Schuhe zubinden

seinen Namen schreiben

Purzelbaum machen

vor der Klasse singen
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J Was kannst du?  "Schneide aus! Klebe auf Seite 4 auf!

Ausschneidebogen 1

zu Seite 4
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Lisa und Paul sind neugierig

        Lisa will alles über

        Tiere wissen.

        Paul möchte auf einem

        Pferd reiten.

 J Worauf bist du neugierig?
 

 __________________________________ : ________________

 __________________________________ : ________________

Ich entdecke die Welt 5

Name: __________________________
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Was Lisa traurig macht

        Wenn sie eine Aufgabe

        nicht lösen kann.

J Was macht dich traurig?

! ____________________________________________

Was Paul wütend macht

        Manchmal streitet 

        Paul mit Jan.

        Paul ist erst wütend 

        und dann traurig.

J Mit wem streitest du dich?

! ____________________________________________

J Wie fühlst du dich dann?

! ____________________________________________

Ich entdecke die Welt 6

Name: __________________________
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J Wie fühlen sich die Kinder? ! Schreibe!

Ich entdecke die Welt 7

Name: __________________________
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Ja und Nein

      Lisa kann ihrem Papa sagen was sie mag.

      Was wünscht sich Lisa?

      

      J ! ________________________________

      

      Was wünschst du dir?

      

      J ! ________________________________

 Paul kann seinem Opa sagen Lisa kann ihrem Opa sagen

 was er nicht mag. was sie nicht mag.

 Er will nicht ! ___________  Sie will nicht ! ___________

 ________________________ _________________________

J Wem sagst du, wenn du etwas nicht willst?

   Ja  Nein       Ja  Nein

deiner Mama o o   deinem Opa  o o

deinem Papa o o   deiner Freundin  o o

deiner Oma o o   deinem Freund  o o

Ich entdecke die Welt 8

Name: __________________________
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Ich entdecke die Welt 9

Name: __________________________

Wenn Du ein Nein - Gefühl hast,

sage ganz laut:

 NEIN
   LASS DAS SEIN!

        Ich hab es kapiert
        und sag es ungeniert:
        Fass mich nicht an
        sonst bist du dran!C
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Der Erwachsene will:

_______________

_______________

Der Erwachsene will:

_______________

_______________

Der Erwachsene will:

_______________

_______________

J Schreibe auf:  Was will das Kind?
Was will der Erwachsene?

Ich entdecke die Welt 10

Name: __________________________

Das Kind will:

_______________

_______________

Das Kind will:

_______________

_______________

Das Kind will:

_______________

_______________

G Denk daran:

Auch Menschen die du kennst
können etwas Böses tun!
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Sag Bescheid!
Du darfst neugierig sein!

Aber:  Sag Bescheid wo du bist 
und mit wem Du gehst!

J Klebe den Reim hier ein!

Ich entdecke die Welt 11

Name: __________________________
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J Schneide aus  "und klebe richtig auf Seite 11 auf!

"  wer schlau ist sagt Bescheid!

"  dann geh´ ich nur zu zweit.

"  Ich weiß ganz genau,

"  Und wenn ich noch viel schlauer bin,

Ausschneidebogen 2

zu Seite 11
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Wer kann helfen?

Die Mama?  Der Papa?  Die Lehrerin?

J Wer könnte dir helfen?

1. !______________________ (________________________

2. !______________________ (________________________

3. !______________________ (________________________

4. !______________________ (________________________

5. !______________________ (________________________

 Hilfe finden G
 F Der Erwachsene hat Schuld daran!
 F Du brauchst Hilfe!
 F Wem kannst du vertrauen?
 F Suche so lange bis dir jemand hilft!

Ich entdecke die Welt 12

Name: __________________________
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sich schämen

Wenn ich mich streite,

kann ich mich hinterher auch wieder

versöhnen.

Manchmal fällt mir das schwer,

weil ich mich schäme.
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lieb haben

Meinen Papa habe ich sehr lieb.

Wenn er mich in den Arm nimmt,

geht es mir gut.
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wütend sein

Wenn ich wütend bin,

dann fliegen manchmal meine Sachen

durch mein Zimmer und ich stampfe

auf den Boden.
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Angst haben

Wenn ich Angst habe,

möchte ich mich am

liebsten verkriechen.
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sich ekeln

Wenn meine Tante kommt,

will sie mich immer küssen.

Ich möchte das nicht,

denn ich finde das ekelig.
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sich hilflos
fühlen

Manchmal kitzelt mich mein Onkel.

Das mag ich nicht gern,

denn er hört damit gar nicht mehr auf.

Ich fühle mich dann ganz hilflos.
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fröhlich sein

Manchmal bin ich richtig fröhlich.

Dann springe ich herum und lache.

Jeder kann sehen, 

dass ich mich freue.
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aufgeregt
sein

Wenn ich etwas auf der Flöte

vorspielen soll,

bin ich meistens sehr aufgeregt.

Dazu sagt man auch : 

jemand hat Lampenfieber.
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eifersüchtig
sein

Wenn Mama mit meinem 

kleinen Bruder spielt, 

bin ich manchmal eifersüchtig.

Dann bin ich sauer und gleichzeitig

enttäuscht.
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traurig sein

Wenn ich mal richtig traurig bin,

dann kann ich zum Glück immer zu

meiner Mama gehen.

Sie tröstet mich dann.
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