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SPIELE UND AKTIVITÄTEN

Dazu braucht man

- Reale oder fi ktive, selbst geschriebene 
 Leserbriefe zu Themen, die die Gruppe 
 betreff en, z. B. an eine lokale Zeitung. 

Am besten ist jeder Brief in einem 
eigenen Umschlag (off en, damit Sie 
sie wiederverwenden können). 

Wenn Sie die Leserbriefe selbst schreiben, 
können Sie sicherstellen, dass die Themen, 
die für die Kinder relevant sind, angesprochen 
werden.

Ziel

Dies ist ein gutes Spiel, um eine 
Gesprächsrunde zu starten und die Themen 
anzusprechen, die die Kinder bewegen. 

Hierbei werden verschiedene Lösungswege 
in der Diskussion besprochen.

4.3.1  Der Leserbrief

Variationen

Verschiedene Briefe werden in kleinen Gruppen diskutiert 
und die Antworten danach in der großen Gruppe besprochen. 

Nutzen Sie diese Aktivität bei jedem Treff en, z. B. wenn die Essenszeit endet. 
Dann wird immer einer der Briefe diskutiert. 

Geben Sie den Geschwistern die Gelegenheit, ihre eigenen Briefe zu formulieren. 
Sie können auf leeren Blättern ihre Briefe zu Hause formulieren. 
Selbst wenn die Kinder keinen Brief schreiben, sprechen sie oft 
beim nächsten Treff en darüber. (Dies ist besonders bei jüngeren Kindern beliebt.)

Ablauf

Erklären Sie den Geschwistern, dass andere Kinder einen Leserbrief geschrieben haben. 
Nun braucht die Zeitung Unterstützung, wie sie auf den Brief antworten soll. 

Eins der Kinder sucht hierfür einen der Briefe aus. 
Es liest den Brief laut vor und beginnt eine Antwort zu formulieren. 
Die Anderen unterstützen dabei mit ihren Vorschlägen und Antworten. 
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Beispiele für fi ktive Leserbriefe:

… Mein Bruder macht mich wirklich ärgerlich. 
Wenn ich Freunde zum Spielen da habe, schreit er und brüllt rum, damit ich bei ihm bleibe. 

Er darf nicht mit rausgehen, da er nicht alleine auf die Straße darf 
und wenn ich ihn zurücklasse, habe ich ein schlechtes Gewissen. 

Kannst Du mir helfen? 

… Ich habe ein Problem in der Schule mit meinen Freunden. 
Sie fragen mich, warum meine Schwester so komisch ist und warum sie eine Behinderung hat. 

Sogar ein Lehrer hat mich schon einmal gefragt. 
Ich weiß nicht, was ich antworten soll. 

Kannst Du mir helfen?

… Meine Mutter hilft immer meinem kleinen Bruder und ich muss alles alleine machen. 
Meine Mutter sagt, mein Bruder hat Asperger-Syndrom und braucht mehr Hilfe als ich. 

Ich glaube aber, er ist nur faul und sollte sich mehr bemühen. 
Meine Mutter sagt, sie ist zu müde, um einkaufen zu gehen, 
geht aber mit meinem Bruder in den Park. Das ist voll unfair! 

Was soll ich tun? 

… Meine Schwester isst nur braune Lebensmittel. 
Das ist wirklich schräg! Warum isst sie keine Sachen in anderen Farben? 

Wir gehen nie ins Restaurant essen, denn dort macht sie jedes Mal einen riesen Aufstand 
und das ist peinlich. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. 

Kannst Du mir helfen?

… Mein Bruder ist 7 Jahre alt und hat Epilepsie. 
Bald habe ich Geburtstag, aber ich möchte meine Freunde gar nicht einladen, 

denn ich möchte nicht, dass sie sehen, wie mein Bruder einen Anfall hat. 
Ich möchte nicht, dass meine Freunde Angst bekommen und mich dann nicht mehr mögen. 

Was soll ich tun? 


