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hat seine Bedürfnisse und Gefühle

– Der Waldausflug –
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Vorwort

Mit der Durchführung dieses Trainings machen Sie sich gemeinsam mit Ihren Kindern und dem
Elefanten von Parma® auf den Weg, um etwas über Bedürfnisse und Gefühle zu erfahren.

Das gesamte Konzept des Elefanten von Parma® eignet sich besonders gut:

• für die erste Förderung von Kommunikations- und Konfliktkompetenzen 

• für einen Vertrauens- und Beziehungsaufbau, z. B. am Anfang eines Schuljahres

• für Kinder ab 5 Jahren

Es bietet Ihnen die Möglichkeit, Inhalte aus den Themenbereichen Bedürfnisse und Gefühle lebendig
werden zu lassen. In jeder der 8 vorgesehenen Übungseinheiten werden Geschichten vom
Elefanten von Parma® erzählt, die in das jeweilige Thema einleiten und in Gesprächs- und Arbeitskreisen
weiter bearbeitet werden.

Indem sich die Kinder das Wissen über das Leben und die Erfahrung des Elefanten zu Nutze machen,
werden sie angeregt, über sich selbst nachzudenken und zu erzählen.
Auf diese Weise lassen sich die Themen zur Erweiterung der Kommunikations- und Konfliktfähigkeit mit
viel Spaß und Leichtigkeit vermitteln.

Das Training kann sowohl in der Kleingruppe als auch in einer Großgruppe eingesetzt werden.
Am Besten gelingt das Training, wenn Sie als Erzieher/-in und Pädagoge/-in viel Spaß am Erzählen und
am Fragenstellen haben, denn Sie sind das sprachliche Vorbild und die Person, die den Kindern ihr
Vertrauen entgegenbringt. Eine weitere Vorraussetzung ist Offenheit, Flexibilität und Kreativität.

Ebenso soll das Training Sie ermuntern, diese Themen in den Alltag zu integrieren, u. a. mit regel-
mäßigen Gespächs- und Übungsrunden. Vielleicht bauen Sie mit den Kindern eine Elefanten-Ecke, in
der man sich einmal die Woche treffen kann. Als isoliertes Projekt bringt es nur kurzfristig ein Ergebnis.
Lernen in diesen Themenbereichen ist aber ein lebenslanger Prozess.
Bestandteile dieses Trainings sind das Mach-mit-Heft „Der Waldausflug“, die Handpuppe mit Hut und
der Maus in der Tasche.

Viel Spaß mit dem Elefanten von Parma®!

Weiter gibt es Trainerleitfäden und Mach-mit-Hefte zu:
Der Elefant von Parma® wird wahrgenommen und geschätzt
Der Elefant von Parma® löst seine Konflikte
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Leitfaden – Symbolik

Plenum
Innerhalb des Plenums (der Gesamtgruppe) werden Übungen ausgeführt und besprochen.
Es erfolgt ggf. ein allgemeiner Austausch und eine Abstimmung.

Untergruppen
Innerhalb der Unterguppen werden Übungen ausgeführt und besprochen.
Es erfolgt ein allgemeiner Austausch mit evtl. Abstimmung.
Die Anzahl der Untergruppen orientiert sich an der Teilnehmerzahl.

2er-Gruppen / Murmelgruppen
Es werden 2er-Gruppen gebildet. Innerhalb der 2er-Gruppen werden Übungen
ausgeführt, die ggf. zur Reflexion und zum Austausch dienen.

Einzelarbeit
Stillarbeit – Fokus auf das Persönliche. Notizen.

Hutrunde
Der Hut kreist in der Gesamtgruppe.
Wer den Hut hat, spricht.

Hinweise zur Durchführung
Hintergründe

Handpuppenspiel
Die Handpuppe lebendig machen und erleben. 

Vorbereitungen
Wichtiges für die Seminarvorbereitung

Hier ist die Pinnwand im Einsatz.

Hier ist das Mach-mit-Heft im Einsatz.

Mögliche Ergänzung durch Übungen aus dem Übungspool Seite 19 und 20

innerhalb der Übungseinheit oder gesondert.

Hermine Leis

Der Elefant von Parma®

hat seine Bedüfnisse und Gefühle
– Der Waldausflug –
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1. Übungseinheit
Einander kennenlernen: Das ist der Elefant von Parma

45–60 min

• Mach-mit-Heft „Der Waldausflug“: Seite 2 bis 9
• Foliensatz: Folie 1
• Handpuppe / Hut in Tasche
• Pinnwand
• Pinnwandpapier
• Waldmotiv
• Pappelefant für Pinnwand
• Maßband
• Waage
• Stempelkissen
• Malstifte

Einführung: Vorstellen und die Pinnwand erklären

Im Kreis sitzen, Pinnwand vorstellen. Pinnwand dient zur Dokumentation während der
einzelnen Übungseinheiten sowie zur Gestaltung des Zimmers.

„Hallo Kinder! Ich bin …
Auf der Pinnwand seht ihr einen Weg. Die Kästchen stehen für die Spiele und
Gespräche, die wir zusammen machen werden. Wenn wir ganz oben angekommen
sind, nach sieben Übungseinheiten, machen wir einen Ausflug in den Wald.
Der Elefant von Parma war auch im Wald. Ach, ihr kennt ja den Elefant von Parma noch
gar nicht! Stellt euch vor, er ist heute sogar hier …“

Erste Gesprächsrunde: Die Geschichte des Elefanten von Parma

Beginn des Handpuppenspiels, Elefant bleibt jedoch noch in einer Tasche versteckt. Nur der
weiße Hut schaut heraus.

„Lieber Elefant! Magst du rauskommen?
Nein! Du kennst die Kinder noch gar nicht!
OK, dann lernen wir uns erst einmal alle gegenseitig kennen. Ich erzähle den Kindern
etwas über dich. Und dann erzählen die Kinder dir etwas! Ach, du willst nicht aus der
Tasche heraus. Wir können den Hut haben. Damit nicht alle durcheinander reden. Sonst
verstehst du in der Tasche nichts.“

Nun werden die Seiten 2 bis 7 aus dem Arbeitsbuch gezeigt und vorgelesen oder erzählt.
Wenn Sie als Übungsleitung die Erzählvariante bevorzugen, können Sie zur Visualisierung
Folie Nr. 1 verwenden. Im Anschluss erzählen die Kinder der Reihe nach von sich.

Die Übungsleitung schaut den Hut interessiert an.

„Aha, den Hut hat der Elefant also zur Geburt bekommen!
Das ist in dieser Familie so Tradition.
Sag mal, wo bist du eigentlich auf die Welt gekommen?“

Die Übungsleitung spricht das nächste Kind an und reicht ihm den Hut.
Der Hut wird nun herumgereicht. Mögliche Fragen sind:
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• Wo bist du auf die Welt gekommen?
• Gibt es in deiner Familie Tradition? Wie feiert ihr normalerweise…?
• Was machst du gerne mit deiner Mutter, mit deinem Vater, mit Oma oder Opa?

Als Übungsleitung können Sie nun erkennen, wer sich bereits traut etwas zu sagen.
Wer nichts sagen möchte, muss sich natürlich auch nicht äußern.

Mach-mit-Heft S. 8: „Das bin ich“

Mit der folgenden Übung stellen Sie den ersten direkten Kontakt zwischen sich und den
Kindern her. Es ist auch der erste Kontakt zwischen den Kindern als Zweiergruppe möglich.

„So, jetzt kennt ihr schon etwas vom Elefanten von Parma.
Wir wollen uns hier noch etwas besser kennenlernen.
Ihr tragt hier euren Namen und euer Alter ein.
Das Auge malt ihr mit eurer Augenfarbe aus.
Dann kommt ihr zu mir und ich messe, wie groß ihr seid. Danach wiege ich euch und
schau, wie schwer ihr seid…
Ihr könnt euch auch gegenseitig helfen.“

Handpuppenspiel: Der Elefant von Parma stellt sich vor

„Lieber Elefant! Jetzt magst du bestimmt herauskommen. Das ist ja so interessant!“

Die Handpuppe kommt nun langsam etwas schüchtern, aber neugierig aus der Tasche heraus,
begrüßt alle Kinder und stellt Fragen zu den Inhalten der Gesprächsrunden und des
Arbeitsblatts. Integriert ist in diesem Beispiel der Text aus dem Mach-mit-Heft auf Seite 9.
Beispiel:

„Buon giorno! Ja! Das war spannend. Sag mal, wohnst du da noch, wo du geboren
bist… Habt ihr auch schon mal richtige Elefanten gesehen? Also ich muss schon sagen,
die echten Elefanten sind ja viel schwerer als ich – und größer. Dafür bin ich ein echter
italienischer Stadtelefant zum Kuscheln.
Kinder! Das ist vielleicht schön, dass ich euch kennenlerne…
Wo ist eigentlich mein Hut geblieben? Also bis zum nächsten Mal! Ciao!“

Mit dem Rüssel schwingt der Elefant zum Abschied seinen Hut.
Die Handpuppe verschwindet wieder in der Tasche.

Abschluss: Pinnwand und „Elefantenmassagestraße“

Wie zum Abschluss einer jeden Übungseinheit darf ein Kind den Elefanten auf der Pinnwand
vorrücken lassen.
Außerdem kann ein typisches Spiel wie z. B. die „Elefantenmassagestraße“ stattfinden.

„Als Abschluss machen wir noch die Elefantenmassagestraße.
Dazu geht ihr zu zweit zusammen und stellt euch gegenüber auf.
Die einzelnen Paare nebeneinander, so dass sich ein Spalier bildet.
Ein Kind kann nun durchgehen. Davor gibt es an, wie stark oder leicht es massiert
werden möchte. Mit den Händen wird dieses Kind, während es das Spalier passiert,
massiert. Es stellt sich hinten an und das nächste Kind ist an der Reihe.
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2. Übungseinheit
Vertiefendes Kennenlernen: Gelato! Molto buono!

45–60 min

• Mach-mit-Heft  „Der Waldausflug“: Seite 10 bis 14
• Foliensatz: Folie 2 und 3
• Handpuppe / Hut in Tasche
• Pinnwand 1. Einheit
• Malstifte

Einleitung: Rückblick und Themenaufnahme

Im Kreis sitzen, Pinnwand vorstellen. Pinnwand dient zur Dokumentation während der
einzelnen Übungseinheiten sowie zur Gestaltung des Zimmers.

„Hallo Kinder!
Letztes Mal sind wir schon ein Kästchen weitergekommen. Wisst Ihr noch, was wir
gemacht haben? …
Und stellt euch vor, der Elefant von Parma wollte unbedingt heute wieder mit zu euch
kommen. Nur ist er in der Tasche eingeschlafen. Ich schlage vor, wir lassen ihn noch ein
bisschen schlafen, denn wir haben ja auch die Geschichte und den Hut…“

Gesprächsrunde: Die Geschichte des Elefanten von Parma

Nun werden die Seiten 10 bis 13 aus dem Mach-mit-Heft gezeigt und vorgelesen oder erzählt.
Wenn Sie als Übungsleitung die Erzählvariante bevorzugen, können Sie zur Visualisierung
Folie Nr. 2 und 3 verwenden. Im Anschluss erzählen die Kinder der Reihe nach von sich.

„Ich möchte euch jetzt noch mehr vom Elefanten von Parma vorlesen!“

Danach schaut die Übungsleitung den Hut, den sie in der Hand hält, interessiert an.

„Ja, der Elefant von Parma spricht ja italienisch.“

Die Übungsleitung spricht das nächste Kind an und reicht ihm den Hut.
Der Hut wird nun herumgereicht. Mögliche Fragen sind:

• Welche Sprachen kennt ihr?
• Was isst du am liebsten?
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Mach-mit-Heft S. 14: „Wenn ich aus meinem Fenster schaue, sehe ich“

Mit der folgenden Übung wird die Erlebniswelt des Zuhauses der einzelnen Kinder in die
Gruppe eingebracht. Durch gezieltes Nachfragen kann die Übungsleitung einzelnen Kindern
Hilfestellung geben.

„Was siehst du, wenn du aus deinem Zimmerfenster schaust?
Malt es doch auf und danach wecken wir den Elefanten von Parma und zeigen
es ihm. OK?“

Ergänzen Sie die Übungseinheit an dieser Stelle ggf. um eine Übung aus dem Übungspool auf
Seite 19.

Handpuppenspiel: Gemeinsam das Gemalte betrachten

„Kinder, ich schau mal, ob der Elefant schon wach ist! – Lieber Elefant! Bist du schon
ausgeschlafen? Nein, er schläft noch. Wir versuchen ihn sanft zu wecken, in dem wir
ganz leise rufen: Buon giorno, elefante!“

Langsam kommt die Handpuppe aus der Tasche gekrochen und reibt sich die Augen und
gähnt. Aber als sie das Gemalte der Kinder entdeckt, wird der Elefant von Parma ganz munter
und begrüßt alle Kinder ganz aufgeregt.

„Buon Giorno! Wow! Was habt ihr denn da gemalt? Das könnt ihr alles aus eurem
Fenster sehen? …“

Gemeinsam wird das Gemalte betrachtet. Mit dem Rüssel schwingt der Elefant zum Abschied
seinen Hut. Die Handpuppe verschwindet wieder in der Tasche.

„Bis zum nächsten Mal! Halt! Mein Hut!
Ciao!“

Zum Handpuppenspiel:
Noch wird der Elefant vom ganz leisen Rufen wach. Aber von Einheit zu Einheit fühlt er sich
immer wohler, weil er sich so an die Kinder gewöhnt hat und kann deshalb bald tief und fest
(letzte Einheit) schlafen. Da müssen die Kinder schon sehr laut rufen.

Abschluss: Pinnwand und „Elefantenmassagestraße“

Wie zum Abschluss einer jeden Übungseinheit darf wieder ein Kind den Elefanten auf der
Pinnwand vorrücken lassen.
Außerdem kann das gleiche Spiel wie beim letzten Mal, die „Elefantenmassagestraße“,
zur Verabschiedung stattfinden.
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3. Übungseinheit

Das ist wichtig: Der Elefant von Parma braucht Freunde

45–60 min

• Mach-mit-Heft „Der Waldausflug“: Seite 15 bis 16
• Foliensatz: Folie 4 und 5
• Handpuppe / Hut in Tasche mit kleiner Puppentrinkflasche
• Pinnwand von 2. Einheit
• Malstifte

Einleitung: Rückblick und Themenaufnahme

Im Kreis sitzen, Pinnwand vorstellen. Pinnwand dient zur Dokumentation während der
einzelnen Übungseinheiten sowie zur Gestaltung des Zimmers.

„Hallo Kinder!
Letztes Mal sind wir schon wieder ein Kästchen weiter gekommen. Wisst Ihr noch, was
wir gemacht haben? Wir haben uns noch besser kennen gelernt.
Der Elefant von Parma wollte auch diesmal wieder unbedingt dabei sein.
Nur ist er in der Tasche wieder einmal eingeschlafen. Ich schlage vor, wir lassen ihn
noch ein bisschen schlafen, denn wir haben ja die Geschichte und den Hut…“

Gesprächsrunde: Die Geschichte des Elefanten von Parma

Nun wird die Seite 15 aus dem Mach-mit-Heft gezeigt und vorgelesen oder erzählt.
Wenn Sie als Übungsleitung die Erzählvariante bevorzugen, können Sie zur Visualisierung
Folie Nr. 5 verwenden. Im Anschluss erzählen die Kinder der Reihe nach von sich.

„Ich möchte euch jetzt noch mehr vom Elefanten von Parma vorlesen!“

Danach schaut die Übungsleitung den Hut, den sie in der Hand hält, interessiert an.

„Ja, dem Elefant von Parma sind Freunde wichtig.“

Die Übungsleitung spricht das nächste Kind an und reicht ihm den Hut.
Der Hut wird nun herumgereicht. Mögliche Fragen sind:

• Was ist dir wichtig?
• Was kann im Leben alles wichtig sein?
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Mach-mit-Heft S. 16: „Was ist dir im Moment am wichtigsten?“

Mit der folgenden Übung sollen sich alle Kinder Gedanken machen, was im Moment für sie
am wichtigsten ist. Durch gezieltes Nachfragen kann die Übungsleitung einzelnen Kindern
Hilfestellung geben. Sie betrachtet dabei mit den Kindern die Bilder auf Seite 16. Im Anschluss
kreist jedes Kind für sich zu der Fragestellung „Was ist dir im Moment am wichtigsten?“ vier
Bilder ein.

Für eine größere Kindergruppe ist es zu empfehlen, die „Das-ist-wichtig“-Quadrate von Folie 4
zu besprechen.

Ergänzen Sie die Übungseinheit an dieser Stelle ggf. um eine Übung aus dem Übungspool auf
Seite 19.

Handpuppenspiel: Gemeinsam das Eingerahmte betrachten

„Kinder, ich schau mal, ob der Elefant schon wach ist! – Lieber Elefant! Bist du schon
ausgeschlafen? Nein, er schläft noch. Wir versuchen ihn wieder sanft zu wecken, in dem
wir leise rufen: Buon giorno, elefante!“ 

Wenn der Elefant davon nicht wach wird, müssen die Kinder lauter rufen.
Langsam kommt die Handpuppe aus der Tasche gekrochen und gähnt. Aber als der Elefant
von Parma das Eingerahmte der Kinder entdeckt, wird er ganz munter und begrüßt alle Kinder
ganz aufgeregt.

„Buon Giorno! Wow! Was ist dir wichtig? Dir ist wichtig, dass…
Ja, das ist mir auch wichtig.
Oh, … du findest auch Freunde wichtig! Wollen wir Freunde sein …
Du hast „Trinken“, da merke ich wie Durst ich habe…“

Gemeinsam wird das Gemalte betrachtet. Holen Sie aus der Tasche eine Puppentrinkflasche
heraus und geben sie dem Elefanten etwas zu trinken. Mit dem Rüssel schwingt der Elefant
zum Abschied seinen Hut. Die Handpuppe verschwindet wieder in der Tasche.

„Ah, das tut gut! Na dann, bis zum nächsten Mal! Halt! Mein Hut!
Ciao!“

Auch die Kinder könnten nun Durst verspüren. Für das Ende dieser Stunde etwas zum Trinken
bereithalten.

Abschluss: Pinnwand und „Elefantenmassagestraße“

Wie zum Abschluss einer jeden Übungseinheit darf ein Kind den Elefanten auf der Pinnwand
vorrücken lassen.
Außerdem kann wieder das Spiel „Elefantenmassagestraße“ zur Verabschiedung stattfinden.
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4. Übungseinheit

Gefühle: Der Elefant von Parma ist fröhlich

45–60 min

• Mach-mit-Heft  „Der Waldausflug“: Seite 17 bis 18
• Foliensatz: Folie 5 und 6
• Handpuppe / Hut in Tasche
• Pinnwand von 3. Einheit
• Malstifte

Einleitung: Rückblick und Themenaufnahme

Im Kreis sitzen, Pinnwand vorstellen. Pinnwand dient zur Dokumentation während der
einzelnen Übungseinheiten sowie zur Gestaltung des Zimmers.

„Hallo Kinder!
Letztes Mal sind wir schon wieder ein Kästchen weiter gekommen. Wisst Ihr noch, was
wir gemacht haben? Wir haben nachgedacht über das, was uns wichtig ist.
Und wer ist da drin? Was macht er?
Ja, genau! Er schläft.“  

Gesprächsrunde: Die Geschichte des Elefanten von Parma

Nun wird die Seite 17 aus dem Mach-mit-Heft gezeigt und vorgelesen oder erzählt.
Wenn Sie als Übungsleitung die Erzählvariante bevorzugen, können Sie zur Visualisierung
Folie Nr. 5 verwenden. Im Anschluss erzählen die Kinder der Reihe nach von sich.

„Ich lese euch wieder etwas vor!“

Danach schaut die Übungsleitung den Hut, den sie in der Hand hält, interessiert an.

„Ja, der Elefant von Parma ist fröhlich, wenn er sich ausgetobt hat.“

Die Übungsleitung spricht das nächste Kind an und reicht ihm den Hut.
Der Hut wird nun herumgereicht. Mögliche Fragen sind:

• Wann bist du fröhlich?
• Wie fühlst du dich, wenn du dich ausgetobt hast?
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Mach-mit-Heft S. 18: „Welche Gefühle kennst du, wenn du dich ausgetobt hast?“

Glücklich sein und fröhlich sein sind Gefühle.

Betrachten Sie mit den Kindern die Bilder auf Seite 18 oder nutzen Sie Folie 6.
Welches Gefühl beschreiben sie. Finden Sie Wörter dazu. Im Anschluss kreist jedes Kind für
sich zu der Fragestellung „Welche Gefühle kennst du, wenn du dich ausgetobt hast bzw. nicht
ausgetobt hast?“ ein. Ebenfalls zu der Fragestellung „Welche Gefühle kennst du noch bei dir?“.

Ergänzen Sie die Übungseinheit an dieser Stelle ggf. um eine Übung aus dem Übungspool auf
Seite 20.

Handpuppenspiel: Gemeinsam das Eingerahmte betrachten

„Kinder, ich schau mal, ob der Elefant schon wach ist! – Lieber Elefant! Bist du schon
ausgeschlafen? Nein, er schläft noch. Wir versuchen ihn wieder sanft zu wecken, indem
wir leise rufen: Buon giorno / Ciao, elefante!“

Wenn der Elefant davon nicht wach wird, müssen die Kinder wieder etwas lauter rufen.
Langsam kommt die Handpuppe aus der Tasche gekrochen und gähnt. Aber als der Elefant
von Parma das Eingerahmte der Kinder entdeckt, wird er ganz munter und begrüßt alle Kinder
ganz aufgeregt.

„Buon Giorno! Du bist fröhlich, wenn du… und du…
Und was ist, wenn du dich ausgetobt hast?
Wenn ich mit dem Wolf ein Wettrennen mache, dann ist das oft ein spannendes
„Kopf-an-Kopf“-Rennen! Jeder gibt sein Bestes! Machmal gewinne ich mit Hilfe meiner
Rüsselspitze. Das ist lustig! So, jetzt muß ich los!
Bis zum nächsten Mal! Halt! Mein Hut!
Ciao!“

Gemeinsam wird das Eingerahmte betrachtet. Mit dem Rüssel schwingt der Elefant zum
Abschied seinen Hut. Die Handpuppe verschwindet wieder in der Tasche.

Abschluss: Pinnwand und „Elefantenmassagestraße“

Wie zum Abschluss einer jeden Übungseinheit darf ein Kind den Elefanten auf der Pinnwand
vorrücken lassen.
Außerdem kann die „Elefantenmassagestraße“ zur Verabschiedung stattfinden.
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5. Übungseinheit

Bitten: Wenn Wichtiges fehlt?

45–60 min

• Mach-mit-Heft  „Der Waldausflug“: Seite 19 bis 20
• Foliensatz: Folie 7 und 3
• Handpuppe / Hut in Tasche mit Maus
• Pinnwand von 4. Einheit
• Malstifte

Einleitung: Rückblick und Themenaufnahme

Im Kreis sitzen, Pinnwand vorstellen. Pinnwand dient zur Dokumentation während der einzel-
nen Übungseinheiten sowie zur Gestaltung des Zimmers.

„Hallo Kinder!
Letztes Mal sind wir schon wieder ein Kästchen weiter gekommen. 
Letztes Mal haben wir über „Gefühle“ geredet. Heute wollen wir uns darüber
unterhalten, was wir tun können, wenn es uns nicht so gut geht.“

Gesprächsrunde: Die Geschichte des Elefanten von Parma

Nun wird die Seite 19 aus dem Mach-mit-Heft gezeigt und vorgelesen oder erzählt.
Im Anschluss erzählen die Kinder der Reihe nach von sich.

„Ich lese euch wieder etwas vor!“

Danach schaut die Übungsleitung den Hut, den sie in der Hand hält, interessiert an.

„Ja, das kann ich verstehen, dass der Elefant Angst hat, er könnte der Maus auf den
Schwanz steigen und dass es ihn stört, wenn sie unter seinen Beinen herumläuft.“

Die Übungsleitung spricht das nächste Kind an und reicht ihm den Hut.
Der Hut wird nun herumgereicht. Mögliche Fragen sind:

• Was stört dich?
• Gibt es etwas, um was du jemanden bitten möchtest?

Alternativ:
Folie 7 „Wenn Wichtiges fehlt“
Was fehlt hier? Vergleiche mit Folie 3.
Der Elefant von Parma kann auch den lieben Gott bitten:
Bitte lass es an nichts fehlen, was wir dringend brauchen.
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Mach-mit-Heft S. 20: „Was stört dich am meisten?“

Lesen Sie die Sätze und besprechen Sie das mit den Kindern. Die Kinder kreisen das, was sie
stört, ein. Gemeinsames Überlegen und Aussprechen der Bitten.

„Was kann euch alles stören? Zum Beispiel auch hier in der Gruppe?“

Beispiel:
Wenn ich nicht ausreden kann …
Bitte lass mich ausreden bzw. falle mir nicht ins Wort.
Wenn ich merke, dass ich angelogen wurde…
Bitte sei ehrlich zu mir.

Ergänzen Sie die Übungseinheit an dieser Stelle ggf. um eine Übung aus dem Übungspool auf
Seite 20.

Handpuppenspiel: Gemeinsam das Eingerahmte betrachten

„Kinder, ich schau mal, ob der Elefant schon wach ist! – Lieber Elefant! Bist du schon
ausgeschlafen? Nein, er schläft. Wir versuchen ihn wieder sanft zu wecken, indem wir
leise rufen: Buon giorno / Ciao, elefante!“ 

Wenn der Elefant davon nicht wach wird, müssen die Kinder lauter rufen.
Langsam kommt die Handpuppe aus der Tasche gekrochen und gähnt. Aber als der Elefant
von Parma das Eingerahmte der Kinder entdeckt, wird er ganz munter und begrüßt alle Kinder
ganz aufgeregt. Gemeinsam wird das Eingerahmte betrachtet.

„Buon Giorno! Was stört dich? Dich stört…
Wisst Ihr, was mich stört? Na ja, das wisst ihr ja schon, das mit der Maus…
Die Maus schaut aus der Tasche heraus und will sich unter die Beine des Elefanten
verkriechen. Der Elefant erschreckt sich und hüpft nervös herum, bis er sagt: „Bitte liebe
Maus, komm unter meinen Hut bevor ich dir noch auf dein Schwänzchen steige!“
Die Maus sagt daraufhin: „Lieber Elefant, ja, danke. Das mache ich gerne.“
Aber Kinder, bitte erzählt es ja keinem, das ist jetzt unser Geheimnis…

Bis zum nächsten Mal! Halt! Mein Hut!
Ciao!“

Mit dem Rüssel schwingt der Elefant zum Abschied seinen Hut und die Maus piepst und ver-
schwindet unter den Hut. Die Handpuppe verschwindet in der Tasche.

Abschluss: Pinnwand und „Elefantenmassagestraße“

Wie zum Abschluss einer jeden Übungseinheit darf ein Kind den Elefanten auf der Pinnwand
vorrücken lassen.
Außerdem kann wieder die „Elefantenmassagestraße“ zur Verabschiedung stattfinden.
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6. Übungseinheit

Wiederholung „Was ist wichtig“: Ausflug in den Wald

45–60 min

• Mach-mit-Heft „Der Waldausflug“: Seite 21 bis 24
• Foliensatz: Folie 8 + 9
• Handpuppe/Hut in Tasche und Kekse
• Pinnwand von 5. Einheit
• Malstifte

Einleitung: Rückblick und Themenaufnahme

Im Kreis sitzen, Pinnwand vorstellen. Pinnwand dient zur Dokumentation während der
einzelnen Übungseinheiten sowie zur Gestaltung des Zimmers.

„Hallo Kinder!
Letztes Mal sind wir schon wieder ein Kästchen weiter gekommen. Wir hatten uns
Gedanken gemacht, was uns stört und dass wir eine Bitte sagen können, damit das
Störende aufhört.“

Gesprächsrunde: Die Geschichte des Elefanten von Parma

Nun wird die Seite 21 bis 23 aus dem Mach-mit-Heft gezeigt und vorgelesen oder erzählt.
Wenn Sie als Übungsleitung die Erzählvariante bevorzugen, können Sie zur Visualisierung
Folie Nr. 8 und 9 verwenden. Im Anschluss erzählen die Kinder der Reihe nach von sich.

„Ich lese euch wieder etwas vor!“

Danach schaut die Übungsleitung den Hut, den sie in der Hand hält, interessiert an.
Die Übungsleitung spricht das nächste Kind an und reicht ihm den Hut.
Der Hut wird nun ggf. herumgereicht.

„Was denkst du, ist den vier Freunden wichtig?
Warum machen sie einen Ausflug in den Wald?“

Richtige Antworten:
Die vielen Bienen stören sie. Sie wollen mehr Ruhe, weil es in der Stadt so zugeht.
Sie wollen Abenteuer erleben.
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Mach-mit-Heft S. 24: „Was packst du in deinen Rucksack?“

Gemeinsames Planen des Waldausflugs. Sie geben u.a. auch Anweisung, was alles mitgenom-
men werden muss.
Zum Beispiel:
Brotzeit, Trinken, Regenjacke, Mütze, Elternbrief

„Kinder, wollen wir nicht in den Wald mitkommen?
Das heißt beim nächsten Mal machen wir einen Ausflug in den Wald?
Was brauchen wir alles? Malt es auf!“

Handpuppenspiel: Gemeinsam das Gemalte betrachten

„Kinder, ich schau mal, ob der Elefant schon wach ist! – Lieber Elefant! Bist du schon
ausgeschlafen? Nein, er schläft noch. Wir versuchen ihn wieder sanft zu wecken und
rufen leise: Buon giorno / Ciao, elefante! 

Die Handpuppe kommt aus der Tasche und entdeckt das Gemalte der Kinder.
Der Elefant von Parma wird ganz munter und begrüßt alle Kinder ganz aufgeregt, weil er
erkennt, dass die Kinder einen Waldausflug planen. Gemeinsam wird das Gemalte betrachtet
und alles, was mitgenommen werden muss, wiederholt.

„Buon Giorno! Was! Ihr plant einen Waldausflug! Oh, wie toll…
Was nehmt ihr alles mit?…
Habt ihr auch Kekse aufgemalt, etc.? Nein, macht nichts, dann bekommt ihr jetzt schon
von mir welche.
Viel Spaß im Wald!
Bis zum nächsten Mal! Halt! Mein Hut!
Ciao!“

Mit dem Rüssel schwingt der Elefant zum Abschied seinen Hut.
Die Handpuppe verschwindet wieder in der Tasche.

Abschluss: Pinnwand und „Elefantenmassagestraße“

Wie zum Abschluss einer jeden Übungseinheit darf ein Kind den Elefanten auf der Pinnwand
vorrücken lassen.
Außerdem kann wieder die „Elefantenmassagestraße“ zur Verabschiedung stattfinden.
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7. Übungseinheit

Waldausflug: Sie vergnügen sich im Wald

3–4 Stunden

• Mach-mit-Heft „Der Waldausflug“: Seite 25 bis 32
• Foliensatz: Folie 10 bis 13
…

Ankommen im Wald: Themenaufnahme

Dazu werden nun die Seiten 25 bis 31 aus dem Mach-mit-Heft gezeigt und vorgelesen.
Oder zeigen Sie die Bilder siehe Folie 10 – 13 und erzählen dazu.
Wiederholen Sie die Themen „Was ist wichtig“ und „Gefühle“.

Spiele im Wald

- Ästehaufen
- Äste-Weitwerfen
- „Suppe“ kochen  (Brotzeit machen)
- Balancieren
- Ausruhen

Verabschiedung:

Mach-mit-Heft S. 32: „Mein Waldausflug“

„Malt bitte zu Hause ein Bild über diesen Waldausflug.
Dieses Bild zeigen wir dann beim nächsten Mal dem Elefanten von Parma.“
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8. Übungseinheit

Abschluss: Es war ein toller Tag

45–60 min

• Mach-mit-Heft „Der Waldausflug“: Seite 33
• Foliensatz: Folie 14
• Handpuppe/Hut in Tasche mit Maus
• Pinnwand von 6. Einheit
• Waldmotive zum Ausmalen und Ausschneiden
• Gitarre
• Malstifte

Einleitung: Pinnwand

„Hallo Kinder!
Wie ihr auf der Pinnwand sehen könnt, sind wir am Ende angekommen!
Heute wollen wir das, was ihr als Hausaufgabe gemalt habt, anschauen und dann
das Pinnwandpapier mit euren Gemälden schmücken.
Vorher zeigen wir aber dem Elefanten noch eure Gemälde.
Aber wie ihr euch vorstellen könnt, ist er schon wieder…
Wir wecken ihn laut! Ok?

Buon giorno / Ciao, elefante!“ 

Handpuppenspiel: Gemeinsam das Gemalte betrachten

Der Elefant kommt aus der Tasche mit der Maus unterm Hut.

„Was schreit ihr denn so, da fallen mir ja die Ohren ab!“
Oh, ihr wart ja im Wald. Sagt mal, habt ihr ein Eichhörnchen gesehen …?

Es hat mir sehr viel Spaß mit euch gemacht! 
Jetzt wird es für mich Zeit, mal wieder in Parma vorbeizuschauen.
Ciao, Kinder! Bis zum nächsten Mal!“

Die Maus lugt hervor und verabschiedet sich auch.
Die Handpuppe verschwindet.

Anschließend kleben alle Kinder ihr Gemälde auf das Pinnwandpapier. Es wird in der
Elefantenecke aufgehängt. Alternativ: Das Pinnwandpapier wird mit Waldmotiven verziert oder
mit Mitbringsel aus dem Wald, wie verschiedene Blätter und Nadeln. So entsteht eine Wald-
Collage. Auch kann jedes Kind noch einen Pappelefanten schmücken und in die Collage
setzen. Damit wird nun die Wand der Elefantenecke behängt, in der es zukünftig um
„Was ist uns wichtig?“, „Wie fühlen wir uns?“ und „Was möchten wir bitten“ geht.

Mach-mit-Heft S. 33: Abschluss

Elefantensong
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Übungspool

Einander kennenlernen

1. Wir beschreiben uns

Zunächst malen die Kinder sich selbst, dabei brauchen sie ggf. die Unterstützung der Übungsleitung.
Als nächstes beschreiben sie sich für die Gruppe: Ich bin…, ich habe…, ich trage eine
(lange/kurze/blaue…) Hose… . Anschließend werden die Selbstporträts verdeckt hingelegt. Ein Mitspieler
nimmt sich ein Porträt und beschreibt, was er sieht und die Gruppe rät, wer gemeint ist.

2. Namen klatschen

Ein Kind sagt deutlich seinen Namen. Alle klatschen die Silben mit und sprechen den Namen genau nach.
Dann ist das nächste Kind an der Reihe.

3. Wer bist denn du?

Im Kreis werfen die Kinder sich den Ball oder die Wolle zu und stellen sich vor: „Ich bin …“, „Ich heiße …“
oder nur „Luisa“. Mit dem Knäuel entsteht dabei ein verworrenes Netz. In einer zweiten Runde probieren
die Mitspieler aus, welche Namen sie sich gemerkt haben: „Du bist …“ und ähnliche Formulierungen.
Wenn sie ein Netz geknüpft haben, können sie den Faden zurückverfolgen und so die zweite Runde rück-
wärts spielen.

4. Ein Stück von mir

Die Kinder bringen etwas von zu Hause mit, das sie besonders gern haben und worüber sie etwas sagen
möchten – einen Stein, ein Gewürz, etwas zu essen, ein Kissen, was sie wollen.
Beim nächsten Treffen setzen sich alle in eine gemütliche Runde und legen die Gegenstände in die Mitte,
auf ein schönes Tuch. Dann wird erzählt: „Was hast du für uns? Warum hast du es ausgesucht?“

Das ist wichtig

1. Das ist wichtig-Reporter

In kleinen Gruppen machen sich die Kinder im Kindergarten, in der Schule auf den Weg, um die
Menschen (im Lehrerzimmer oder in anderer Klasse bzw. Gruppe) zu fragen. Einer hält das Mikrofon, einer
das Aufnahmegerät, falls vorhanden und die Kinder damit umgehen können. Ein Mikrofon und
Aufnahmegerät kann vorher gebastelt werden und „so als ob“ eingesetzt werden. Oder die Antworten
werden notiert.
Die Frage ist: „Was ist Ihnen/Dir im Leben wichtig?“ Es können auch die „Das-ist-wichtig-Quadrate“
(Folienvorlage Nr. 4) zur Hilfestellung gezeigt werden. Anschließend werden die Beiträge ausgewertet.
Sind den Befragten vielleicht auch Dinge wichtig, die die Kinder schon für sich gefunden haben?
Was kommt oft vor?

2. Das ist wichtig-Pyramide kleben

Auf Grund der Reportage aus 1. wird eine „Das-ist-wichtig-Pyramide“ geklebt und als Ergebnis veröffent-
licht. Was den befragten Menschen am Wichtigsten ist, befindet sich ganz unten.

3. Die „Das-ist-wichtig-Quadrate“-Pyramide

siehe Folienvorlage Nr. 4 für jede Gruppe, jeden Mitspieler ausdrucken.
Jede Gruppe bzw. jeder Mitspieler klebt ihre bzw. seine Pyramide.
Was fällt auf beim anschließenden Betrachten der einzelnen Pyramiden? Was ist unterschiedlich? Was ist
gemeinsam? Daraus kann sich eine weitere Pyramide der gesamten Gruppe ergeben.

4. „Das-ist-wichtig-Quadrate“-Memory

siehe Folienvorlage Nr. 4. Fertigen Sie davon ein Memory an.



Gefühle

1. Gefühlsgesichter erraten

Jedes Kind sucht sich aus den Gefühlseiern (Folienvorlage Nr. 6) ein Gefühl aus und beschreibt es durch
Mimik und Gestik vor den anderen Kindern. Diese müssen das Gefühl erraten und können die
Folienvorlage Nr. 6 zu Rate ziehen.

2. Gefühlseier-Memory

Fertigen Sie anhand Folienvorlage Nr. 6 ein Memory an, das Sie mit den Kindern spielen können.
Dabei muß beim Aufdecken der zwei gleichen Gesichter auch das richtige Gefühl ausgesprochen
werden.

3. Spezielle Gefühle herausgreifen und altersgerecht besprechen

Wütend sein – wozu ist dieses Gefühl wichtig? Was, wenn dieses Gefühl zu groß wird?
Wie gehe/n ich/wir damit um?
Angst haben – wozu ist dieses Gefühl wichtig? Was, wenn dieses Gefühl zu groß wird?
Wie gehe/n ich/wir damit um?
Sich schämen – wozu ist dieses Gefühl wichtig? Was, wenn dieses Gefühl zu groß wird?
Wie gehe/n ich/wir damit um?

Bitten

1. Einkaufsladen

Im Einkaufsladen gibt es das, was uns wichtig ist, in Form der „Was-ist-wichtig-Quadrate“ (Folienvorlage
Nr. 4) als Karten zu kaufen. Allerdings ist im Laden heute alles umsonst, wenn das Wort „bitte“ nicht ver-
gessen wird und richtig geraten wird.
Dazu werden zwei Mannschaften gebildet.
Ein Kind der Mannschaft ist der Ladenbesitzer. Es bekommt von der Übungsleitung eine ausgewählte
Anzahl an Karten. Durch Mimik und Gestik müssen nun die Mannschaftsmitglieder die richtige Anwort fin-
den und rufen: Kann ich bitte etwas …(Zuwendung) haben? Das Wort „bitte“ darf dabei nicht vergessen
werden. Die Mannschaft, die am schnellsten ist, gewinnt.

2. Lieber Gott, bitte…

Zu den großen Sorgen der Welt gehören Hungersnöte, Umweltkatastrophen und Krieg.
Aber auch die kleinen Sorgen können sehr belastend sein.
Kinder bekommen davon etwas über ihr Umfeld mit und welche Reaktionen diese Umwelt zeigt.
Ist die Reaktion eine unterstützende, ist das sehr hilfreich für beide Seiten.
Das kann auch eine Bitte an den lieben Gott sein und mit einschließen.

Ihren eigenen „Übungspool“ aufbauen bzw. einsetzen

Als interessierte Pädagogen/-innen haben Sie sicher bereits Ihren eigenen „Übungspool“. Diese Spiele
und Übungen sind Ihnen vertraut und deshalb besonders gut geeignet, um das Projekt über das Jahr
hinweg am Leben zu halten. Weiter bieten oft die Trägerschaften oder die staatlichen Zuständigkeiten
Material für diese Lernbereiche an.
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Übungspool



Beispiel für eine Pinnwand-Gestaltung

• Mit Bleistift die großen Bildteile vorskizzieren
• Mit Fingerfarben und Wasserfarben den Hintergrund und die größeren Bildelemente malen
• Mit Wasserfarben und Acrylfarben und Stempeltechnik Details ausarbeiten
• Farbige Alufolie und Ostergras kleben
• Die drei Stationen als Fragen zusammengefasst
• Geschmückte Elefanten platzieren
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Pinnwand-Vorlagen



Das Handpuppenspiel in kritischen Situationen
1. Die Kinder wollen selber mit der Handpuppe spielen
2. Dem Chaos der Kinder Ruhe entgegensetzen
3. Wenn die Handpuppe ihre Wirkung verfehlt
Dazu ist unbedingt das Buch von Olaf Möller, „Große Handpuppen ins Spiel bringen“, erschienen im Ökotopia Verlag, zu
empfehlen. Darin sind alle kritischen Situationen beschrieben und wie Sie aus diesen Situationen herausfinden können.
Auch zu den folgenden Punkten finden Sie äußerst wertvolle, bereits ausgearbeitete Spielsequenzen. Olaf Möller bietet auch
Kurse an: http://www.lebendiges-handpuppenspiel.de/

Ich bin unsicher, ob ich das Handpuppenspiel umsetzen kann
Wichtig ist, dass Sie sich nicht überfordern!
Nehmen Sie sich ein paar ruhige Minuten und nehmen Sie Kontakt zu Ihrem inneren, unbeschwerten Kind auf. Lassen Sie
es nach und nach zum Vorschein kommen und es mitspielen. Gehen Sie liebevoll mit sich um!

Mir gelingt es nicht, die Aufmerksamkeit der Kinder über das Handpuppenspiel zu erreichen
Das Handpuppenspiel sollte etwas Besonderes sein und nicht zu oft oder zu lange eingesetzt werden.
Überprüfen Sie daraufhin Ihr Spiel. Statten Sie die Tasche, in der sich die Handpuppe befindet, mit verschiedenen Utensilien
für die jeweilige Übungseinheit aus. Es gefällt den Kindern, wenn etwas Neues auftaucht.

Wie kann ich der Verlockung widerstehen, das Handpuppenspiel für Moralisierungen zu
verwenden?
Gehen Sie einige Minuten in sich. Wie sind Moralisierungen für Sie? Wie waren Moralpredigten für Sie als Kind?
Der Elefant von Parma ist ein ganz unschuldiges Wesen. Er erzählt lediglich seine Geschichten in Ich-Form und fragt
interessiert bei den Kindern nach. Oder nimmt die Gefühle und Stimmungen der Gruppe und einzelner Kinder auf.
Ansonsten spielen Sie zweckfrei darauf los.

Ich finde keinen Zugang zu meiner eigenen Kreativität
Überfordern Sie sich nicht! Nehmen Sie sich einige Minuten und überlegen Sie, was Ihnen am meisten Spaß macht und
integrieren Sie das in Ihr Spiel.

Wie soll ich das Projekt in Angriff nehmen?
Überlegen Sie sich, wie Sie das Projekt für sich am Besten in Ihrer Einrichtung einsetzen wollen. Berücksichtigen Sie dabei
Ihr Umfeld. Können Sie dabei Unterstützung bekommen? Wie genau kann die Unterstützung aussehen? Soll es erst einmal
für die Vorschulkinder eingesetzt werden, für bewegungslustige Kinder oder für Kinder, für die aus anderen Gründen mehr
Aufmerksamkeit sinnvoll ist? Es kann sinnvoll sein, mit kleinen Gruppen zu starten und nach und nach alle Kinder der Reihe
nach zu integrieren.

Ausreichend Zeit einplanen
Sie kennen sicher das Sprichwort „Zwischen den Zeilen spielt die Musik“. Das heißt, Feinfühligkeit und Behutsamkeit ist für
die Umsetzung diese Projekts angebracht. Es geht hier im Speziellen um einen Vertrauens- und Beziehungsaufbau und
dass wir uns auch verletzlich machen, wenn wir uns zeigen.
Schaffen Sie deshalb auch für sich die geeignete Ausgangsbasis. Das bedeutet auch, genügend Zeit in die Vorbereitung, für
die Minuten vor und nach der Übungseinheit einzuplanen. Es kann vorkommen, dass plötzlich ein Kind nach der Stunde
den Kontakt (die Beziehung) zu Ihnen sucht!

Die heile Welt des Elefanten von Parma betrifft nicht alle Kinder
Ein Kind hat keine Mutter oder keinen Vater: Finden Sie heraus, welche Bezugsperson das Kind hat, die
ausgleichend wirken kann. Ist ein Defizit zu erkennen, sollten zusammen mit der alleinerziehenden Person eine Lösung
gefunden werden. Ein Kind hat keine Freunde: Legen Sie den Fokus auf: „Wie stellt sich das Kind seine Freunde vor?“
Setzen Sie das mit dem Kind malerisch um und besprechen Sie diese Wünsche mit ihm.
Es ist zu überlegen, ob diese Sachverhalte nicht bereits im Vorfeld des Projekts ausgleichbar sind und somit das Kind
während des Projekts seine Situation selbstbewusst vertreten kann.
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Mit schwierigen Situationen umgehen
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Elternbrief
Datum:                             

Sehr geehrte Eltern!

In der Woche vom                             starten wir in unserer/m                                          das Projekt

Der Elefant von Parma

Es besteht aus den Teilen:
1. Der Elefant von Parma hat seine Bedürfnisse und Gefühle
2. Der Elefant von Parma wird wahrgenommen und geschätzt
3. Der Elefant von Parma löst seine Konflikte

Zunächst wenden wir uns dem 1. Teil „Bedürfnisse und Gefühle“ zu. Für die Zukunft sollen diese Themen
ein fester Bestandteil unseres Erziehungsalltags sein.
Das Projekt wird von unserer Kollegin                             angeleitet.

Der Elefant von Parma ist eine Figur, die sich durch verschiedene Themenbereiche bewegt und uns und
vor allem die Kinder mitnimmt. Das erste Thema sind Bedürfnisse bzw. das was uns wichtig ist und wir
zum Leben brauchen. Dabei hören die Kinder die Geschichte des Elefanten von Parma, die uns dann
über das Thema nachdenken läßt. Wir reden darüber, malen, machen Übungen und Spiele.
Weiter geht es mit Gefühlen und Bitten. Alles natürlich kindgerecht aufbereitet.
Wir freuen uns, dass der Elefant von Parma sogar während dieser Zeit zu Besuch ist!

Es würde uns sehr freuen, wenn Sie die Gelegenheit nutzen würden, auch innerhalb der Familie das
Projekt mitzuleben. Es geht dabei darum, dass Sie sich miteinander unterhalten und erfragen, was jedem
einzelnen wichtig ist. Im Moment besonders oder im Leben allgemein.
Weiter, wie Sie sich fühlen, wenn Sie das haben, was für Sie wichtig ist und was Sie brauchen.
Ob Sie etwas stört? Eine Bitte könnte dabei helfen, das Störende zu entstören, usw.
Zum besseren Verständnis empfehlen wir die Hefte, die unten angegeben sind. Sie liegen in unserer
Einrichtung zur Einsicht aus bzw. sind über die Website www.der-elefant-von-parma.de bestellbar.
Inhalte aus der humanistischen Psychologie sind darin praxisnah und spielerisch umgesetzt.

Pro Kind fällt ein Unkostenbeitrag von                         an.

Bitte bis zum                        bei/im                                abgeben.

Bei Fragen können Sie sich gerne an                                   wenden.

Ihr(e)

Einführung in Ihre Welt der Bedürfnisse und Gefühle

Hermine Leis

Der Elefant von Parma
hat seine Bedürfnisse und Gefühle

Einführung in Ihre Welt der Wahrnehmung und Wertschätzung

Hermine Leis

Der Elefant von Parma
wird wahrgenommen und geschätzt

Einführung in Ihre Welt der Konfliktlösung

Hermine Leis

Der Elefant von Parma löst seine KonflikteP
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Folien-Vorlagen



Folie 1

Das ist der Elefant von Parma

Der Elefant von Parma wohnt in Parma am Stadtplatz.

Über dem Hutgeschäft der Eltern befindet sich sein Zimmer.

Seine Eltern haben wenig Zeit für den kleinen Elefanten.

Damit ihm nicht langweilig ist, beobachtet er gerne den Stadtplatz.

Den weißen Hut hat er bereits zu seiner Geburt bekommen.

Das ist so Tradition.
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Folie 2

Gelato! Molto buono!

Neben dem Hutgeschäft befindet sich der Eisladen.

Eine große Eistüte ist im Schaufenster zu sehen.

Oh, wie freut sich der Elefant von Parma, wenn er Eis bekommt!

Es schmeckt ihm „molto buono!“
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Folie 3

Das sieht der Elefant von Parma von seinem Fenster aus

Viele Kuscheltiere, Tiere und Menschen leben in der Stadt.

Sie brauchen viele Dinge. Es müssen aber nicht immer Gegenstände

sein. Das Mädchen auf der Bank braucht z.B. Zuwendung.

Wenn alle das haben, was sie brauchen, dann geht es ihnen…

hocherfreut freundlich verliebt zufriedenfröhlich
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Folie 4

Tradition Zeithaben

Liebe

Fürsorge

Glaube

Schlaf SauberkeitAbgrenzung Bildung

Wärme Wohnung Kleidung

Beobachten Genuß

Gespräche Wettrennen Lachen

Essen

Feiern

Zuwendung WCBeschäftigung
Alleinesein

Information

Integration
In die Gruppe aufnehmen

Trinken

Gerechtigkeit

Waschen

UnterhaltungArbeit
Einkaufen

„Das-ist-wichtig“-Quadrate

Abenteuer Erholung

Wertschätzung

ZuhauseFreunde

Kuscheln
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Folie 5

Der Elefant von Parma braucht Freunde

Der Elefant von Parma hat drei gute Freunde.

Mit der Giraffe führt er gerne Gespräche.

Den Wolf mag er, weil er mit ihm so toll um die Wette rennen kann.

An der Maus schätzt er, dass sie gut lachen kann.

Die beiden erzählen sich sehr gerne Maus-Elefanten-Witze.

Freunde fröhlichtraurig

So fühlt sich der Elefant von Parma:

Eine Maus und ein Elefant stehen vor einer
wackligen Brücke.
Die Maus schlägt vor, auf die Brücke zu
laufen und sie auszuprobieren.
Schließlich ruft sie von der Brücke aus:
„Sie hält, kannst kommen!“
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Folie 6

hocherfreut freundlich

überrascht

ärgerlich

nachdenklich

deprimiert erschöpftbesorgt enttäuscht

verliebt zufrieden

ängstlich

fröhlich

hoffnungsvoll

frustriert mieserabel

schämen langweilig

verlegen

traurig

wütend

misstrauisch müde

panische Angst

Gefühls-Eier
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Folie 7

Wenn Wichtiges fehlt…

Der Elefant von Parma stellt sich vor:

Plötzlich fehlt Wichtiges. Wie würden sich alle fühlen?

Das Mädchen auf der Bank bekommt keine Zuwendung mehr.

Sie fühlt sich…

Um was kann der Elefant von Parma bitten?

deprimiert erschöpftbesorgt enttäuschttraurig
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Folie 8

Ausflug in den Wald

Auf dem Stadtplatz ist viel los, es geht zu wie in einem Bienenstock.

Um sich erholen zu können,

treffen die vier Freunde eine Entscheidung:

Sie machen einen Ausflug in den Wald!

Erholung hoffnungsvollerschöpft

Wie könnte sich der Elefant von Parma jetzt fühlen?

ängstlich freundlichbesorgt

HLCD Verlag · www.der-elefant-von-parma.de



Folie 9

Im Wald angekommen

Der Wald mit all seinen Bäumen sieht freundlich und einladend aus.

Helle Sonnenstrahlen fallen durch die Baumkronen hindurch.

Die vier Freunde schlendern gut gelaunt durch den Wald.

Das dichte Gestrüpp verheißt Abenteuer.

Wie könnte sich der Elefant von Parma jetzt fühlen?

Abenteuer misstrauisch hocherfreutlangweilig fröhlichpanische Angst
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Folie 10

überrascht nachdenklich

Wie könnte sich der Elefant von Parma jetzt fühlen?

Gespräche hoffnungsvollverlegenwütend

Die vier Freunde vergnügen sich im Wald

Der Elefant von Parma, der Wolf, die Giraffe und die Maus sammeln

Äste und machen einen riesigen Haufen.

Sie spielen Äste-Weitwurf. Dann spielen sie Kochen.

Die Kekse des Elefanten essen sie gemeinsam.

Das Eichhörnchen beobachtet sie, bis die vier Freunde es bemerken.

Es möchte mitspielen.
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Folie 11

Das Eichhörnchen

Das Eichhörnchen balanciert einen Baumstamm entlang.

Die vier Freunde machen es nach.

Die Maus balanciert ganz sicher, ebenso der Wolf.

Der Elefant von Parma ist sich nicht so sicher.

Die Giraffe traut sich, es mit einem Fuß zu probieren.

traurig

Wie könnte sich der Elefant von Parma jetzt fühlen?

Integration
In die Gruppe auf-

nehmen

schämen fröhlichenttäuscht zufrieden
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Folie 12

Ein toller Platz zum Ausruhen

Das Eichhörnchen legt sich auf einen dicken Ast in die Sonne.

Die Freunde machen es sich auf dem Moosboden bequem.

„Fühlt ihr euch auch so angenehm schwer?“, fragt der Elefant.

Doch die anderen waren prompt eingeschlafen.

müdeSchlaf ärgerlich deprimiert verliebt freundlich

Wie könnte sich der Elefant von Parma jetzt fühlen?
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Folie 13

Verabschiedung

Das Eichhörnchen wacht auf und hüpft auf den nächsten Ast weiter.

Der Elefant von Parma winkt zum Abschied mit seinem Hut.

Das Eichhörnchen winkt mit seinem buschigen Schwanz.

Die vier Freunde machen sich auf den Heimweg.

Zuhause

Wie könnte sich der Elefant von Parma jetzt fühlen?

besorgt zufriedenfröhlichfrustriert mieserabel
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Folie 14

Es war ein toller Tag

Die vier Freunde sind wieder Zuhause.

Sie haben einen neuen Freund gefunden.

Alle sind zufrieden und glücklich.

Von diesem Ausflug erzählt der Elefant von Parma noch heute gerne.
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