
Wie können wir uns einigen?

Schau mal, was hier passiert. Was macht Sofie da? 

Gib her!

In der Kita gehören die  Spielsachen 
allen Kindern. Da ist es nicht 
 immer einfach, sich zu  einigen, 
wenn zwei dasselbe  Spielzeug 

 haben wollen. So gibt es ab und 
zu Streit – auch unter besten 
 Freunden.  Meistens findet sich  
eine Lösung ... 

Nein! 

Damit nicht dauernd  gestritten 
wird, gelten in Sofies Kita ein 
paar Spielregeln:

 •  Kein Kind nimmt einem 
 anderen einfach etwas weg.

•  Wer etwas haben will,  
der fragt.

• Nein heißt nein.

Es ist einfach schöner, wenn 
nicht jeder immer alles für sich 
haben will. Wenn mal der eine, 
mal der andere dran ist, klappt 
es viel besser. Man kann sich 
nämlich abwechseln oder ganz 
einfach  zusammen spielen.

Das ist 
gemein!

Wie geht es Leo wohl jetzt? Und Sofie?

Hier! 

Kann ich 
mitspielen?
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Wie können wir uns vertragen?
Es ist nicht immer einfach, mit 
 anderen zusammen zu sein.
Denn nicht alles, was dir Spaß 
macht, gefällt auch ihnen.  

Was die anderen Kinder wollen, 
wie sie sich fühlen, kannst du 
meistens schon an ihrem Gesichts-
ausdruck  erkennen. 

Maxi freut sich.
Leo ist traurig.

Jakob hat Angst.

Sofie ist wütend.

Es tut mir 
leid!

Wenn du jemanden geärgert oder 
ihm wehgetan hast – absichtlich 
oder aus Versehen –, kannst du 
dich entschuldigen. Sage, dass es 
dir leidtut. So könnt ihr euch 
 wieder vertragen.

Was geht gar nicht?

Wie  
ist es 
besser? 

Wenn jemand etwas kaputt macht 
oder dich ärgert, kann es sein, 
dass du wütend wirst. Vielleicht 
würdest du den anderen sogar am 
liebsten hauen. Aber was bringt 
es, sich gegenseitig wehzutun? Oft 
fließen dann Tränen, und am Ende 

 •  Wir hauen, schubsen, treten nicht. 
•  Wir tun uns nicht weh – auch 

nicht mit Worten.

sind alle unglücklich. 
Deshalb lauten die Regeln:

SO? 
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