Kindermund 2021

Geburtstagsrituale
Pädagogin: „Kinder, am Montag feiere ich meinen Geburtstag. Wer lässt mich
von euch hochleben?“
Kind: „Du bist zu schwer. Ich esse doch nur mittags eine Möhre!“

Gesichtsdurchfall
Ein Kind erklärt seinen Tomaten Unverträglichkeit mit den Worten:
„Ich bekomm da sonst immer Durchfall an der Stelle“
(Deutet dabei auf den Mund. Es wollte Ausschlag erklären und wählte das Wort
Durchfall)

Mutprobe
Die Kinder sind mit einer Pädagogin in einem schlammigen Waldstück
unterwegs. Dabei sinken sie immer wieder mit ihren Gummistiefeln im
Schlamm ein.
Kind zu einem anderen Kind: „Ich gebe dir 30 €, wenn du dich in den Schlamm
legst!“
Das gefragte Kind lehnt ab, fällt aber gleichdarauf unbeabsichtigt in den
Schlamm.
Mit schlammigen Klamotten wirft es daraufhin die Frage in die Runde: „Und?
Wer zahlt mir jetzt die 30 €?“

Kindermund 2021
Multitasking
Eine Pädagogin wird um zwei Dinge gleichzeitig gebeten. Einmal Kaffee für die
Kollegin mitzubringen und einem Kind ein Bügelperlenbild zu bügeln.
Das Kind wird von der Pädagogin um einen kurzen Moment Geduld gebeten.
Kind antwortet daraufhin: „Jaja, das Kaffee holen geht ja auch schneller!“

Platz schaffen
Kind: „Ich habe jetzt wieder mehr Platz im Bauch, ich habe gerülpst!“

Mitbringsel
Ein Kind bringt von zuhause ein Glas Marmelade für das Frühstück in der KiTa
mit und empfängt dafür Lob von der Gruppe.
Das Kind freut sich sichtlich darüber.
Ein weiters Kind daraufhin: „Ja, ja, da hast du dich bei allen beliebt gemacht.
Nur nicht bei mir, ich mag keine Marmelade!“

Adoption
Eine Kindergruppe unterhält sich zum Thema Adoption
Kind erklärend: „Adoption ist, wenn am ersten Tag ein Paket an die falsche
Adresse kommt und am nächsten Tag dann an die richtige!“
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Jobsuche
Der Verkehrspolizist besucht eine Kindergruppe und berichtet über seinen
Beruf.
Kind: „Ich würde mir gerne mal einen anderen Beruf anhören, Koch oder so…“

Kinderwunsch
Ein Kind fragt in die Runde: „Wie viele Kinder möchtet ihr mal haben?“
Ein weiteres Kind antwortet: „Meine Frauen?“
Kinder grinsen.
Dann das Kind erneut: „Ich will unendlich Baby.“

Die spielen ja nur
Ein Kind ruft eine Pädagogin zu sich und zeigt hinter sich auf einen Tisch an
welchem weitere Kinder sitzen und sagt: „Schau, wir tun gerade so, als ob dort
unsere Kinder spielen!“

Dachschaden
Während des Frühstücks beginnt es zu regnen. Der Himmel verdunkelt sich und
ein Pädagoge kommentiert mit den Worten: „Was für ein Glück, das wir ein
Dach über dem Kopf haben.“
Kind daraufhin: „Und wenn wir einen Dachschaden haben, dann ist unser Kopf
kaputt!“
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Nachtaktiv
Der Gruppenraum ist dunkel. Eine Pädagogin knipst das Licht an und ein
Kollege erschrickt dabei lautstark.
Kind: „Oh, bist du nachtaktiv?“

Albtraum
Ein Kind zum anderen: „Magst du mein Albtraum sein?“
Das gefragte Kind daraufhin: „Oh ja, ich lieb Zombies!“

Nachtwanderung
Die Vorschulgruppe streift in ihrer jährlichen Abschlussnachtwanderung den
nahegelegenen Friedhof auf dem die Grablichter leuchten.
Kind: „Oh schaut mal, ein Licht im Kreuz. Der Opa meines Papas ist auf dem
Friedhof beerdigt, auf dem Jesus gekreuzigt wurde.“
Anderes Kind antwortet: „Geil, dann können die sich ja nachts treffen und als
Vampire über den Friedhof gehen!“

Chef im Ring
Kind: „Kerstin ist der Boss.“
Weiteres Kind: „Nein, sie ist nicht der Boss sie ist die Bössin!“
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Gänsehaut
Ein Kind erklärt: „Gänsehaut ist so, als wären Mond und Sonne auf einmal da.“

Gendern
Ein Mädchen stänkert ein weiteres Mädchen an: „Du bist ein Blödmann!“
Das beleidigte Kind: „Ich bin kein Blödmann, höchstens eine Blödfrau! Aber
eine Blödfrau bin ich auch nicht!“

Fluchtwege freilassen
Die Pädagogin erklärt die Notwendigkeit Fluchtwege freizulassen, damit falls es
einmal brennt und alle schnell ins Freie müssen, keiner dabei über Sachen am
Boden stolpert.
Kind: „Genau, sonst sind wir Fleisch!“

Blindenschrift
Eine Pädagogin trägt ein T- Shirt welches mit vielen kleinen Perlen bestickt ist.
Kind zu ihr: „Kannst du schlecht sehen?“
Pädagogin blickt fragend zurück.
Kind: „Warum ist dann die Blindenschrift auf dem T-Shirt?“
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Geburtstagseinladung mit Bedingung
Ein Kind setzt sich mit einem Lego Katalog an einen Tisch mit einem weiteren
Kind und fragt: „Kannst du mir das zum Geburtstag schenken?“ (Tippt dabei auf
eine Abbildung im Heftchen) und führt weiter aus: „Ich lade dich dann zu
Keksen ein!“

Feder gepflückt
Ein Kind bekommt eine Hühnerfeder die vom KiTa Hühnerbesuch im Flur liegt
von einer Pädagogin geschenkt.
Kind: „Oh, hast du die extra gepflückt?“

Babys
Die Kindergruppe unterhält sich über Babyvögel, Nester und Vogelhäuser.
Pädagogin: „Wir haben einen Babyvogel gefunden. Der ist aus dem Nest
gefallen und war leider tot.“
Kind: „Oh nein. Wie sah er denn aus?“
Pädagogin: „Er hatte noch gar keine Federn und die Augen noch geschlossen. Er
war rosa.
Weiteres Kind antwortet: „Dann war es bestimmt ein Mädchen!“
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In der Mittagsruhe
Kind ruft in die Runde: „Ich habe hier einen Belag gefunden!“
Pädagogin fragt nach: „Was hast du gefunden?“
Kind erneut (hält dabei ein Kissen ohne Bezug nach oben in die Luft):
„Diesen Kissenbelag hier?“

Italienisch lernen
In der täglichen Bring Situation verabschiedet sich eine Oma von ihrem Enkel.
Oma zum Kind: „Ciao, amore.“
Das Kind ist abgelenkt und ist bereits im Spiel vertieft.
Ein anderes Kind antwortet stattdessen: „Ciao, amore.“
Oma: „Ciao, ciao.“
Kind erneut: „ Andiamo!“
Oma: „Andiamo. Arrivederci.“
Kind: „Adidadertschi?“

Flut
Pädagogin fordert ein Kind auf die Tasse weiter in den Tisch zu stellen mit den
Worten: „Bitte stell die Tasse weiter in den Tisch, sonst haben wir gleich eine
Überschwemmung!“
Kind: „Ja, wie in Ahrweiler!“
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Alltag mit Lolli Tests
Thema ist das Bilderbuch die kleine Raupe Nimmersatt, die im Bilderbuch einen
Lolli gegessen hat.
Kind: „Ja, ich mache auch einen Lolli Test immer zuhause!“

Apfelsnack
Eine Pädagogin bereitet den Snack mit Äpfeln vor.
Ein Kind: „Ich mag Äpfel. Darum schneidest du auch die Äpfel, nicht nur zum
Angucken, sondern auch zum Essen.“

Mittagessen
Zum Mittagessen gibt es Königsberger Klopse, Kartoffeln und Rote Beete. Ein
Kind äußert laut, dass es keinen Blumenkohl mag. Ein weiteres Kind erklärt dem
unzufriedenen Kind, das dies kein Blumenkohl, sondern Rote Beete sei. Das
Kind probiert uns stellt fest, dass ihm Rote Beete schmeckt und fordert
Nachschlag.
Das erklärende Kind antwortet: „Ich muss nun erst meinen Blumenkohl zu Ende
essen!“
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Überraschungsessen
Kind: „Was gibt es heute zum Mittagessen?“
Pädagogin: „Ich weiß es gar nicht.“
Kind: „Ich weiß was es gibt. Es gibt eine Überraschung, wir lassen uns
überraschen.“

Streicheln erwünscht
Spiel auf dem Spieleteppich mit der u3 Gruppe und älteren Kindern.
Ein Kind beobachtete ein kleines Kind.
Die Schwester des Kindes kommentiert: „Den kannst du ruhig mal streicheln!“

Ärgern unerwünscht
Pädagogin: „Bitte nicht ärgern!“
Kind kommentiert: „Genau, ärger nicht!“
Das ärgernde Kind zurück: „Nicht ärgern, du Ärger Mäuschen!“
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Brötchennachschub
Ein Kind wird in die Küche geschickt um Brötchennachschub fürs Frühstück zu
besorgen.
Kind findet den Kita Koch nicht und betritt die Gruppe mit folgendem
Kommentar: „Der Koch war nicht in der Küche, der ist bestimmt wieder im
Büro. Ich lass die aber im Büro in Ruhe, sonst verwirrt sich die Büro Chefin.

Lange Haare Versteck
Kind zur Pädagogin: „Warum hast du so lange rote Haare?“
Pädagogin öffnet ihren Zopf und legt ihr Haar über Gesicht mit den Worten:
„Damit ich mich besser verstecken kann!“
Ein weiteres Kind daraufhin: „Ohhh, Rapunzel!“
Das andere Kind: „Ne. Rotkäppchen!“

Herkunft
Die Kinder sitzen am Tisch und unterhalten sich über die Ortschaften aus denen
sie stammen.
Kind daraufhin: „Ich komme nicht von einer anderen Welt. Ich komme von
dieser!“
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Krankenwagen Bestellung
Eine Pädagogin fordert ein Kind auf das Schaukeln auf dem Stuhl einzustellen,
da sie sonst den Krankenwagen bestellen müsste.
Ein Kind kommentiert: „Den Krankenwagen kann man nicht bestellen, den
muss man rufen!“

Älter werden im Beruf
Ein Kind sitzt auf dem Schoß einer Pädagogin, um ein bisschen zu kuscheln. Das
Kind streicht der Kollegin über die Wange und stellt fest: „Deine Backe sieht alt
aus. Ich glaube bald stirbst du!“

Leberwurstentzündung
Auf dem Frühstückstisch liegt roher Schinken, den sich ein Pädagoge zum
Frühstücken mitgebracht hat. Das Kind fragt, ob es denn eine Scheibe
probieren dürfe. Der Pädagoge erklärt, dass er gerne teilen würde aber die
Kinder von solch einer Wurst, weil es Rohwurst sei, krank werden können und
er deshalb nicht teilen könne. Der Pädagoge zählt weitere Rohwurst Sorten auf
u.a. Salami und Leberwurst, die Kinder nicht essen sollten.
Daraufhin kommentiert ein weiteres Kind: „Ja, von Leberwurst können Kinder
Leberwurstentzündung bekommen, die hatte meine Schwester auch schon
mal!“
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Unter dem Pullover
Ein Kind schaut dem Kollegen in den Pullover Ausschnitt und kommentiert:
„Mein Papa hat Mini Brüste!“

Scharf kombiniert
Kind. „Als ich ein Baby war, hat meine Mama Alkohol getrunken und dann hat
das in meinem Bauch ganz laut gerumpelt!“
Das Kind weiterhin: „Wenn mein Papa sauer ist, dann setzt er sich immer auf
das Klo!“

