Kindermund 2019

Kommunikation
Zwei Pädagoginnen unterhalten sich quer durch den Raum. Die eine kann die
andere nicht verstehen.
Kind: „Ich glaube du musst mal zum Friseur, du hörst ja schon nix mehr!“

Rechtzeitig zur Toilette gehen
Pädagogin: „Ich glaube, ich mach´ mir gleich in die Hose!“
Kind: „Dann kannst du kein IPad gucken!“

Raumfahrt
Kind: „Ich will niemals ins Weltall fliegen, das ist so gruselig da!“
Pädagogin: „Wieso denkst du denn das es gruselig ist?“
Kind: „Na überleg´ doch mal! Alle Leute, die sterben, kommen in den Himmel.
Dann fliegen im Weltall überall Leichen rum.“

Hinweisschilder
Eine Gruppe Kinder befindet sich auf der Rückfahrt von einem KiTa Ausflug in
einem öffentlichen Bus. Dort entdeckt ein Kind ein Hinweisschild zum Fahren
ohne Fahrschein in mehreren Sprachen und dem erhobenen Bußgeld von 60
Euro.
Kind1: „Guck mal, hier dürfen nur Deutsche rein!“
Pädagogin: „Nein, schau mal, dort steht in verschiedenen Sprachen das man
nicht ohne Fahrschein fahren sollte, sonst muss man Strafe zahlen. Die
Sprachen sind in unterschiedlichen Farben und in deutscher Sprache steht es
ganz oben.
Kind2: „Entweder müssen die dann 60 Euro zahlen oder die Busse putze bis
spät abends.“
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Beerdigungsarten
Die Kinder unterhalten sich über Sterben und Bestattungsformen.
Ein Jeder erzählt, ob er lieber verbrannt werden möchte oder eine
Erdbestattung vorzieht.
Kind1: „Ich möchte auf jeden Fall nicht verbrannt werden!“
Kind2: „Das ist gut, du hast ja auch noch jede Menge Zeit, dir das zu überlegen.
Und wenn man viel Obst isst, lebt man ganz lange und wenn man an einem Tag
zu viel Obst isst, bekommt an Bauchweh!“

Anrufe
Während des Frühstücks klingelt regelmäßig das Gruppentelefon.
Beim dritten Anruf ruft ein Kind: „Nicht dran gehen, ist bestimmt wieder Bo
Frost!“

Schwangerschaft
Kind1: „Die Kinder bringt der liebe Gott!“
Pädagogin: „Nein, die Babys werden von den Frauen geboren!“
Kind2: „Der liebe Gott bringt nur die Liebe für die Babys!“

Definition Mörder
Auf dem Ausflug erzählt ein Kind:
„Weißt du überhaupt, dass es ganz, ganz, ganz, gaaaaanz wenige Mörder gibt?
Die Mörder sind nämlich die Kollegen von den Dieben. Diebe haben aber nicht
viele Kollegen, weil sie lieber alleine arbeiten. Nur wenn sie mal Hilfe brauchen,
dann fragen sie die Mörder, die helfen ihnen dann und sagen ihnen, wo sie
Schätze finden!“
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Warten im Regen
Eine Pädagogin wartet auf die Abholung eines Kindes, das neben ihr steht.
Kind: „Warum gehen wir denn nicht raus?“
Pädagogin: „Es regnet zu viel!“
Kind: „Ich habe einen Schirm mit.“
Pädagogin: „Der ist für uns beide zu klein!“
Kind: „Du kannst dich doch anziehen, dann brauchst du dich hinterher nur noch
abtrocknen und die Haare föhnen.“

Lautstärkeregelung
Zwei Kinder stecken am Tisch Bügelperlen.
Die Kinder im Raum daneben spielen mit hoher Lautstärke.
Kind: „Ich wünschte, die wären eine CD, dann könnte ich sie leiser stellen!“

Königsberger Klopse
Zum Mittagessen gibt es Königsberger Klopse. Ein Kind fragt was das sei.
Pädagogin: „Das sind Fleischklopse.“
Kind1: „Was ist Fleisch?“
Pädagogin: „Manchmal gibt es Fleisch am Stück, wie z.B. Steaks oder Schnitzel
und manchmal wird es klein gehackt und zu Klopsen oder Frikadellen geformt.
Es ist alles aus Tier. Das Fleisch z.B. ist Rindfleisch. Fleisch vom Rind.
Kind1: „Was ist ein Rind?“
Kind2: „Der Mann von der Kuh!“
Kind1: „Hat der die Klopse selbst gemacht?“
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Vergangenheitsformen
Zwei Kinder unterhalten sich über das vergangene Wochenende.
Kind1: „Übermorgen war ich auf der Kirmes!“
Kind2: „Das geht doch gar nicht! Wenn dann warst du gestern oder vorgestern
auf der Kirmes, übermorgen kommt erst noch!“

