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Geschichten haben 2 bedeutsame Stränge: 

 das Lauschen, Zuhören, Genießen, Innere Beteiligtsein der Zuhörenden und 

 das Sich Ausdenken, Plaudern und Fabulieren der Erzählenden 

Beides, Zuhören und Erzählen von Erlebnissen und Geschichten, macht Spaß und ist 

wesentlich für die alltägliche Kommunikation. In der Rolle der Zuhörenden erfahren die 

Kinder die vielfältigen Möglichkeiten freien Erzählens. Ihre Vorstellungskraft wird geschult 

und die Freude am Fabulieren geweckt. In der Rolle der Erzählenden lernen Kinder 

Erlebtes und Vorgestelltes in Worten auszudrücken Es stellt sich die Frage, wie kann die 

Erzählfähigkeit, d.h. sich nachvollziehbar und zusammenhängend zu äußern, unterstützt 

und geschult werden. Dazu einige Spielideen. 
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Aus dem Koffer 
Sprachanregende Spielideen rund um einen kleinen Koffer 

 

Erzählen ist ein menschliches Grundbedürfnis  
 
Seine Erlebnisse und Erfahrungen anderen mitzuteilen, ist ein Grundbedürfnis des 
Menschen. Erzählen bietet Kindern die Möglichkeit sich als Zuhörende zu erleben und 
konzentriert und innerlich beteiligt zu lauschen. Und später in die Rolle der Erzählenden zu 
schlüpfen, wo Worte der eigenen Vorstellungskraft Gestalt geben und eigene Bewertungen 
und Einschätzungen einfließen dürfen. Beides-Zuhören und Erzählen-braucht Raum und 
Übung.  

 
Aus dem Koffer 

 
  

 
Material 

 
In einem kleinen Koffer befinden sich 
Alltagsobjekte, die Anlass geben, zu 
erzählen: 

 
Bsp.:  

 eine bunte Holzperlenkette  
 eine kleine Trommel 
 eine Holzgiraffe  
 eine kleine Billardkugel  
 ein kleines selbstgebasteltes 

Portemonnaie  
 ein Schlüssel  
 ein Päckchen Streichhölzer 
  …einfach das, was einem so 

entgegenkommt. 
 
All diese Dinge lösen Assoziationen aus. 
Bei der Giraffe denkt ein Kind z.B.an den 
letzten Zoobesuch, bei der Kette an Omas 
Kette beim letzten Treffen und wie schön 
diese aussah u.v.m. Diese Assoziationen 
können ins Erzählen einmünden.  
 

 



 

2 

 

1.Spielidee: Ratespiel „Was ist heute in diesem Koffer?“ 

„Es ist ein Musikinstrument. Man spielt es mit den Händen. In einigen Ländern spielen 

Menschen auch darauf, um sich zu verständigen. Viele Musikbands haben solch ein 

Instrument Es wird oft zur Begleitung von Tanz, z.B. in afrikanischen Ländern gespielt.“ 

… „Ja, es ist eine Trommel.“ 

2. Spielidee: Assoziationen zu einem Gegenstand 

Jedes Kind wählt einen Gegenstand und erzählt, was es damit verbindet und woran es 

erinnert wird. 

 

3.Spielidee:  Zwei oder mehr Gegenstände werden von den Kindern in einer 

Erzählung verknüpft. 

Gerade in überraschenden Kombinationen entsteht kreative Spannung, die Geschichten 

geradezu hervorlockt und so unendliche Möglichkeiten des Erzählens bieten. 

 

 

 
 

 Da trifft der Marienkäfer auf eine 
kleine bemalte Trommel,  
da begegnen sich Schnecke und 
Billardball.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

4. Spielidee: Die Kinder wählen 2 Gegenstände für die Erzählung der Erzieher*in als 

Grundstein für eine Geschichte aus. Der/die Erzieher*in verknüpft beide in einer Geschichte 

miteinander. 

 
 

 

Bsp: Kleine Holzgiraffe und Portemonnaie:  
 
Einen Tag vor dem Geburtstag der kleinen Giraffe überlegte die 
Giraffenmama, was ihrer Tochter wohl Freude bereiten würde. 
Da kam sie auf die Idee, eine Schaukel zu besorgen. Hatte sie 
nicht neulich ein Portemonnaie auf dem Boden des Zoos 
gefunden und in einer Ecke des Geheges versteckt. Sie wühlte 
im Stroh und tatsächlich-da war das kleine grüne 
Portemonnaie. Sie nahm es und verschwand in einem stillen 
Moment, als der Wärter gerade Futter brachte und ausmisteten 
wollte. Schnell rannte sie zum nächsten Spielzeugladen und 
besorgte ein wundervolles, rotes Schaukelbrett. 
Zurück im Zoo wählte sie ihren Lieblingsbaum, den großen 
Baobab, und streckte den langen Hals, um die Seile über einen 
besonders hohen Zweig zu hängen. Geschafft! War das eine 
Überraschung am nächsten Morgen! Die kleine Giraffe freute 
sich so sehr und schaukelte fast den ganzen Tag und als sie 
abends wieder im Stroh lag, schaukelte es - oh Wunder- in 
ihrem Körper immer noch. 
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5. Spielidee für ältere Kinder: Einen Gegenstand wählen und in der Vergangenheit 

oder Zukunft erzählen.  

 

6. Spielidee für ältere Kinder: Jedes Kind wählt einen Gegenstand und es wird 

versucht eine fortlaufende, zusammenhängende Geschichte zu erzählen, in der die 

verschiedenen Dinge aufeinander bezogen vorkommen. 

 

 

 

„Menschen klinken sich in Geschichten ein, sowohl als Beobachter als auch als gefühlte Teilnehmer, 

und schaffen damit eine Art neuronalen Gleichgewichts, ein Optimum, das es ihnen erlaubt, in eine 

Geschichte einzutauchen, ohne ernsthaft von ihr bedroht zu sein. Diese Anteilnahme an Geschichten 

führt zur Bildung von Empathie - einer Empathie, die unverzichtbar für die Schaffung einer 

menschlichen Zukunft ist. Diese Empathie ist der Grund, so behaupten wir hier, dass Geschichten die 

Kraft haben, uns zu retten.“ 

Bem Le Hunte & Jan A Golembiewski 
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7. Spielidee: Ein Gegenstand kommt in die Mitte und wird vertiefend unter 

verschiedenen Fragestellungen betrachtet. In einem 2. Schritt entsteht eine 

Erzählung. 

Bsp. Giraffe: Was frisst sie? Wo lebt sie? Wie groß wird sie? Wie lange dauert es bis 

eine Giraffe im Bauch der Mutter fertig entwickelt ist und geboren werden kann…..u.v.m. 

 

 
8. Spielidee: Merkspiel „Was ist alles im Koffer?“ 

Nach einem Spiel/einer Erzählung wird der Koffer geschlossen und die Gruppe geht auf 

Reisen. Am Zielort angekommen, bleibt der Koffer geschlossen und alle versuchen sich 

zu erinnern, was im Koffer war. 

 


