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SPIELE UND AKTIVITÄTEN

4.4.3  Dreckwäsche waschen/Teil I

Dazu braucht man

- Papier in Form von Wäschestücken
- Stifte
- Wäscheleine und 
 Wäscheklammern/Büroklammern
- Korb/Box

Ziel

cDiese Aktivität fi ndet 
an zwei Gruppentreff en statt. 

Falls dies nicht möglich ist, 
sollten Sie darauf achten, dass zumindest 
eine entspannte Pause mit Spiel und Spaß 
zwischen den beiden Teilen liegt.  

Im ersten Teil werden die Kinder ermutigt, 
über schwierige Momente in ihrem Leben 
zu sprechen. 
Dieses Spiel kann sehr hilfreich 
für Kinder sein, deren Geschwister 
Verhaltensauff älligkeiten zeigen. 

Ablauf

Geben Sie ein oder zwei Beispiele, für schwierige Momente von Geschwistern; 
z. B. 10-jähriger Bruder brüllt im Supermarkt und bekommt, was er will 
oder 7-jährige Schwester stellt sich vor den Fernseher, wenn ich fernsehen möchte. 

Dann erklären Sie, dass dieses Spiel erlaubt, die „Dreckwäsche“ zu waschen 
und vorhandene Schwierigkeiten loszuwerden.

In Kleingruppen wählen die Geschwister Papierformen aus (Kleider, Shorts, T-Shirts) 
und schreiben ihre eigenen Beispiele von schweren Zeiten auf. 

Sie können in der Vorbereitung einige der Formen ansprechend und bunt gestalten, 
um die Kinder zum Schreiben zu motivieren. Einige Kinder möchten vielleicht auch gleich 
ein ganzes Outfi t gestalten.

Sammeln Sie die Wäsche im „Wäschekorb“ ein. Nacheinander zieht jedes Kind ein Kleidungsstück, 
liest vor und hängt die Wäsche an der Wäscheleine auf. Oftmals sind die Themen der Kinder ähnlich 
und sie realisieren, dass sie nicht alleine mit ihren Problemen sind. 

cBewahren Sie die Wäschestücke für den 2. Teil des Spiels auf! 



 

4

SPIELE UND AKTIVITÄTEN

4.4.3  Dreckwäsche waschen/Teil II

Variationen

Die Kinder spielen in Paaren Situationen nach und zeigen ihre Reaktionen.
Die Gruppe stellt zusammen die Situation dar. 
Dabei wird die gleiche Szene mehrmals mit jeweils unterschiedlichen Reaktionen gespielt. 
Die Ergebnisse werden aufgeschrieben und den Kindern mitgegeben.

Ablauf

Jedes Kind nimmt ein Wäschestück aus dem Korb und liest es den anderen vor.
Verschiedene Reaktionen auf die Situation werden diskutiert und auf ein Blatt geschrieben. 
Sie werden bewertet: funktioniert, funktioniert vielleicht, funktioniert nicht.

Beispiel Problem – Der Bruder schreit im Supermarkt herum. 
Lachen:  das kann funktionieren, um die Situation zu entspannen 
 oder das funktioniert nicht, da der Bruder noch ärgerlicher wird
Weggehen:  das funktioniert, da ich mich von der Situation entferne.

Dann erklären Sie, dass die Reaktion der Kinder einen großen Einfl uss auf die Situation hat, 
sowohl für sie selbst als auch für die Anderen.

Ignorieren:  Kleine Dinge können ignoriert werden, besonders wenn die Geschwister Dinge tun, 
 um Aufmerksamkeit zu erregen. Sie bekommen erst Aufmerksamkeit, wenn das 
 unangenehme Verhalten aufgehört hat. 
Ablenken:  Die Aufmerksamkeit der Geschwister kann auf etwas anderes gelenkt werden.
Eingreifen: Man kann fl üstern oder etwas Lustiges machen oder in die Hände klatschen, 
 um das Verhalten des Bruders oder der Schwester zu unterbrechen.
Vermeiden: Wenn man ein Verhalten kommen sieht, kann man den Gegenstand oder die Situation,  
 die das auff ällige Verhalten des Geschwisters auslöst, umgehen oder vermeiden. 
 Man kann auch weggehen, wenn man das Gefühl hat, selbst der Auslöser zu sein.
Hilfe erbitten: Die Eltern oder andere Erwachsene können um Hilfe gebeten werden, wenn man  
 selbst nicht mehr mit der Situation klar kommt und sie sehr schwierig fi ndet.

Die Kinder bringen in der Diskussion ihre eigenen Tipps ein. 
Es ist wichtig, dass die Gruppenleiter betonen, dass, obwohl die Kinder nicht für das Verhalten ihrer 
Geschwister verantwortlich sind, sie eine Menge dazu beitragen können, ob eine Situation sich ent-
spannt oder anspannt. Die Kinder sollen allerdings wissen, dass sie, sollte die Situation außer Kont-
rolle geraten, unbedingt die Hilfe von Erwachsenen hinzuziehen müssen. 

Dazu braucht man

- Die Wäschestücke 
 aus dem ersten Teil der Aktivität. 
- Ein großes Blatt Papier und Stifte.

Ziel

Im zweiten Teil soll den Kindern verständlich 
gemacht werden, wie ihr Verhalten eine Situa-
tion entspannen oder eskalieren lassen kann.


