Kindermund 2016

Albträume
Kind1: „Ich habe schonmal geträumt, dass ein Kind mich gebissen hat.“
Pädagoge: „Und, hast Du zurückgebissen?“
Kind1: „Nein, da bin ich aufgewacht!“

Verliebt sein
Junge1: „Du bist das Mädchen verknallt!“
Junge2: „Nein, bin ich nicht! Außerdem will ich nicht heiraten.“
Junge1: „Aber dann kannst Du auch keine Kinder bekommen.“
Mädchen: „Du wirst schon sehen, wenn du groß bist, wirst du schon verheiratet
sein.“
Junge2: „Ich will nicht heiraten und ich will keine Kinder im Haus!“
Mädchen: „Aber es kann doch schön sein, Kinder zu haben. Dann bist du der
König von Deutschland!“
Junge2: „Kinder machen aber Krach! Ich will keine Kinder.“

Udo Jürgens
Junge: „Der Udo Jürgens war so ein richtig netter Kerl und der ist schon
gestorben. Jeder muss mal sterben!“

Selbstliebe
Kind: „Ich habe Mama lieb, Papa lieb, Oma lieb, Opa lieb, meine Schwester lieb
und MICH!!! (eine sehr gesunde Einstellung)

Verbote
Ein Kind hatte einen halben Tag Bauraumverbot und wurde mit einem
Namensschild an der Tür zum Raum daran erinnert. Am nächsten Tag entfernt
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die Pädagogin das Schild, um es in den Mülleimer zu werfen, da meint das Kind
zu ihr: „Hebe es doch lieber auf, wir brauchen das bestimmt nochmal.“
(Ein vorausschauendes Denken)

Schubladen Denken
Kind: „Gestern bin ich mit der Bahn in die Stadt gefahren, da war ein Mann, der
stinkte, weil er in Freiheit lebt und sich nur in einem Teich wäscht. Der hilft den
Armen und versauft das Geld und hat trotzdem was zu Essen.“

IT- Marken
Kind: „I-Pad ist das Tablet von Apple!“

Krankenschein
Kind1: „Ich mache morgen und übermorgen Bummeltag und komme nicht in
die KiTa, mein Papa ist zu Hause.“
Pädagogin: „Oh, das möchte ich auch machen!“
Kind2: „Dann lass´ dich doch krankschreiben, dann kannst du zu Hause
bleiben!“

Niesetikette
Ein Kind niest und die Pädagogin bekommt das nicht mit. Das Kind stupst die
Pädagogin an und fragt: „Kannst du mir bitte ein Gesundheit geben?“
Die Pädagogin fragt nach dem warum und das Kind antwortet daraufhin: „Ich
habe geniest!“

Schule vs. KiTa
Kind: „In der KiTa ist es besser, in der Schule gibt es immer Gemecker. Meine
Schwester hat früher immer schlechte Noten gehabt, heute ist sie 12 Jahre!“
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Die Bösen und die Braven
Ein Rollenspiel in der Puppenecke. Die Rollen die Guten und die Bösen sind
verteilt. Ein Kind beschwert sich: „Ich will nicht immer der Brave sein, die
müssen immer tot sein!“

Kompromisse
Die Mädchen wollen „Mutter, Vater, Schulkind“ spielen, der Junge lieber
„Pharao in Ägypten“. Da die Mädchen die Mehrheit bilden gibt der Junge nach
und stimmt resigniert zu: „Na gut, dann wohnen wir aber in Ägypten!“

Eingeschlafen
Ein Junge schläft auf dem Polster der Leseecke. Ein Kind sieht das und sagt:
„Schaut, der ist wieder eingeschläfert!“

Weltreligion
Ein Kind fragt beim Mittagessen, warum ein weiteres Kind kein Schweinefleisch
essen darf und ob sie eine Allergie dagegen hätte. Die Pädagogin erklärt den
Unterschied zwischen dem muslimischen und christlichen Glauben. Daraufhin
ergänzt das fragende Kind: „Und ich komm aus Niederbachem!“

Stillsitzen
Die Gruppe hört zum Frühstücken ein Hörspiel. Die Kinder wissen, dass sie
währenddessen möglichst nicht zappeln sollen. Ein Junge wippt trotzdem im
Takt. Er wird von einer Pädagogin auf die Regel aufmerksam gemacht. Das
Kind: „Ich schüttele doch nur das Essen in meinen Bauch!“
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Haarfarben
Kind: „Du bist eine Rotine!“
Pädagogin: „Was bin ich?“
Kind: „Eine Rotine, denn eine blonde Frau ist eine Blondine und du hast rote
Haare und bist eine Rotine.“

Hochzeit
Mädchen 1: „Ich heirate (Name eines Jungen aus der Gruppe)
Mädchen 2: „Ich heirate (Name eines weiteren Jungen aus der Gruppe)
Junge: „Ich heirate mal eine Frau aus dem Internet!“

Öffentlichkeitsarbeit
Kind zur Pädagogin: „Kannst Du mich mal im Bauraum mit meinem gebauten
Turm fotografieren?“
Pädagogin: „Gerne!“
Kind: „Gut, dann komme ich jetzt auch endlich mal in die Zeitung!“

Gelassenheit
Ein Kind sitzt mit einer Pädagogin beim Basteln. Das Kind ist ungeduldig und
wird von der Pädagogin aufgefordert Ruhe zu bewahren und sich Zeit zu lassen.
Kind: „Mama sagt zu mir immer „ruhig Braune“, weil ich braune Haare habe.
Und was sagst du immer zu dir? Du hast rote Haare!“

Aufräumen
Ein Junge soll eine Spielzeugkiste zurück ins Regal räumen, weil alle Kinder ins
Außengelände gehen. Er schnauft beim Transport der Kiste und bewegt sich
nur schleppend. Ein Mädchen greift ein, nimmt ihm die Kiste weg und stellt sie
an ihren Platz. Die Pädagogin erklärt, dass er es beim nächsten Mal selbst
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erledigen soll, da er schließlich auch damit gespielt hätte und Jungen seien
schließlich auch stark.
Der Junge: „Aber mich zieht das immer so runter!“

Kirche
Wir besuchen den Einschulungsgottesdienst der Kirche.
Junge: „Was ist denn dort hinten für ein Puppentheater?“
Pädagogin: „Das ist ein Beichtstuhl!“
Anschließend an die Ausführungen der Pädagogin über Moscheen, dem
christlichen Glauben der katholischen und evangelischen Kirche, segnen beide
Pfarrer des ökumenischen Gottesdienstes im Altarbereich die Kinder.
Junge schaut gebannt zu und sagt: „Ich will in keine Kirche, ich will nicht am
Kopf gekrabbelt werden!“

Vorlieben
Es werden Bauanleitungen für Magnetbausteine im Internet gesucht. Zwei
Jungen entdecken dabei die Lego Transformers und brüllen laut:
“ Transformers+ Star Wars“
Ein Mädchen daraufhin pikiert: „Oh nein, bitte kein Star Wars!“
Ein Junge antwortet mit piepsiger Stimme: „Ah ja, Mädchen, ihr möchtet ja
immer nur lieber Prinzessin, willst Du mich heiraten?“

Schleichwerbung
Mädchen: „Meine Oma arbeitet bei…wie heißt das nochmal? Ach ja,
Magnesium Verla gibt es da, in der Apotheke, und das ist ganz lecker!“

Kindermund 2016

