
Kick Off Kinderprogramm
Bin ich stark wie ein Löwe? Was macht mich 
glücklich? Wovor habe ich Angst? 
An wen kann ich mich wenden?

Das Programm lädt Kinder dazu ein, 
sich selbst besser kennenzulernen. 
Mit freundlicher Unterstützung der 
Familie Löwenmut lernen sie, Gefühle 
und Bedürfnisse zu verstehen und be-
nennen, sich selbst zu lieben mit allen 
Stärken und Schwächen. Es zeigt auf, 
wer für sie da sein kann und wie sie 
sich in schwierigen Situationen selbst 
helfen können.
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Die Kinder setzen sich im Kreis auf den Boden und ein*e Erzieher*in zeigt 
eine*n Löwen/ Löwin. Die Erzieher*in fragt die Kinder, was ihnen einfällt, 
wenn sie an Löwen denken. Die Kinder assoziieren...
Anschließend verteilen sich die Kinder im Raum und werden aufgefor-
dert, zu brüllen wie eine Löwin/ein Löwe.

Nun kommt das Seil ins Spiel: Zunächst wird ein Kind auf die eine und fünf 
Kinder auf die andere Seite verteilt. Das Tauziehen beginnt. Die Anzahl 
der Kinder wird aufgestockt, bis am Ende zehn Kinder auf der einen und 
zehn auf der anderen Seite stehen. Anschließend geht es zurück in den 
Sitzkreis. „Was habt ihr bemerkt? Dass ihr zusammen noch stärker seid? 
Denkt mal an Zuhause: wo und wann fühlst du dich da stark?“

Es folgt die Präsentation des Programms. Die Familie Löwenmut wird 
vorgestellt, die Regeln gemeinsam festgelegt. Hierfür stellt der/die Er-
zieher*in eine Wünschetafel vor. Es können folgende Vereinbarungen 
getroffen werden:
1. Wir wünschen uns, dass STOP STOP heißt.
2. Wir wünschen uns, dass alle nacheinander reden.
3. Wir wünschen uns, dass Du nicht durch den Raum rennst.
4. Wir wünschen uns, dass keine/r ausgegrenzt wird. 
5. Wir wünschen uns, dass wir miteinander lachen, nicht übereinander. 
6. ... 
Gerne können eigene Formulierungen verwendet und selbstverständlich 
auch weitere Wünsche ergänzt werden. Sicher hat das ein oder andere 
Kind auch einen Wunsch.

Am ersten Tag erhält zum Abschluss jedes Kind eine warme Dusche.

Los geht´s: 

Vorbereitung:  

Zeitbedarf  
Durchführung: 50 min
Vorbereitung: 10 min

Ziel 
Vorstellung des Programms. 
Grundregeln festlegen.

Kick Off Kinderprogramm

Platz im Raum schaffen, so dass die Kinder gut 
laufen können. 

Alternative zum Tauziehen: 
Gordischer Knoten: Die Kinder verknoten als 
Gruppe zusammen ihre Körper. Hierfür stellen 
sie sich mit den Gesichtern zueinander ge-
wandt zusammen und reichen sich gegenseitig 
die Hände. Achten Sie darauf, dass die Kinder 
nicht die Hände des direkten Nachbarkindes 
greifen oder zwei Hände der selben Person. 
Sind die Kinder miteinander verknotet, müssen 
sie nun als Gruppe gemeinsam den Knoten 
lösen ohne dabei ihre Hände loszulassen. 


