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Gefühle darstellen 
!
Kinder verstellen sich nicht – sie lassen ihren Gefühlen und 
Empfindungen freien Lauf. Meist kann man direkt im Gesicht 
eines Kindes ablesen, was gerade in ihm vorgeht. Ob glücklich, 
wütend, ängstlich oder überrascht – mit "Alle meine Gefühle" 
lernen Kinder spielerisch, sich ihrer eigenen Mimik und 
Gestik bewusst zu werden und unterschiedliche Gefühle 
auseinander zu halten. "
So spielt man Alle meine Gefühle:"
Jeder Spieler hält eine bestimme Anzahl Karten auf der Hand."
In jeder Runde geben die Spieler gleichzeitig eine Karte an 
seinen linken Nachbarn weiter, die dieser auf die Hand nimmt. 
Hat ein Spieler drei gleiche Karten, ruft er „Stopp“. Der 
Stopp-Rufer muss das Gefühl, das auf seinem Drilling 
angegeben ist, mit seinem Gesicht darstellen. Nacheinander 
tippen die Mitspieler im Uhrzeigersinn, um welches Gefühl es 
sich handeln könnte. Die Raterunde endet, sobald jemand das 
richtige Gefühl nennt. Dieser Spieler bekommt eine Karte des 
Drillings als Gewinn. Der Stopp-Rufer bekommt zwei Karten 
des Drillings als Gewinn und zieht eine Karte vom Stapel. Das 
Spiel endet, sobald der Stapel aufgebraucht ist und ein Spieler 
weniger als drei Karten auf der Hand hält. Wer die meisten 
Karten gewonnen hat, ist Sieger."
Das Spiel ist für 2-5 Spieler ab 7 Jahren konzipiert und dauert 
15 Minuten.
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Beobachtungsgabe"

Wenn ein Spieler ein Gefühl 
darstellt, müssen die anderen 
Spieler ganz genau das 
Gesicht und die Hände des 
Darstellenden beobachten.  

Geduld 

Gerade bei kleinen Mitspielern 
muss sowohl der Beobachter, 
als auch der Darsteller Geduld 
beweisen. Denn am Anfang 
gelingt nicht jede Darstellung, 
man muss überlegen wie das 
Gefühl am besten erkannt 
wird. 

Disziplin 

Es ist die andere Hälfte der 
Geduld- Medaille. Die 
Konzentration auf ein 
Verhalten, was man aufrecht 
erhalten möchte, kostet 
Energie und muss trainiert 
werden. 

Gefühle erkennen/ 
Mimik und Gestik 

Gefühle werden über Gesicht 
und auch mit den Händen 
ausgedrückt. Diese bei 
anderen zu erkennen oder die 
eigenen gezielt darzustellen ist 
etwas was trainiert werden 
muss.

GEFÜHLE ZULASSEN 
 Gefühl | Karten | Pantomime


