
Wie kann ich anderen nah sein (wenn sie nicht da sind)?

Aufgabe: Eine Flaschenpost für ein anderes Kind gestalten, das man vermisst. In der 
Flasche kann sich ein Brief, ein Bild, ein Geschenk oder etwas Gebasteltes befinden. 
(Die „Flasche“ kann eine echte Flasche oder eine Plastikbox oder ein anderes Behält-
nis sein). Die Post wird draußen an einem Ort versteckt und das Versteck dem anderen 
Kind mitgeteilt, damit es sie suchen kann. 

Wie viel Platz ist auf kleinem Raum?

Aufgabe: Eltern und Kinder gehen mit einem Seil nach draußen und legen auf dem 
Boden (im Park, auf der Straße) ein Quadrat. Was sehen sie in dem Quadrat? Was für 
ein Boden ist das genau? Liegen da Gegenstände? Stellt euch vor, kleine Wesen leben 
auf diesem Quadrat. Wo wohnen sie? Was für eine Geschichte fällt euch zu diesem 
Stückchen Erde ein? Erzählt reihum, jeder ein Stück weiter.

Was ist da, auch wenn man es nicht sieht?

Aufgabe: Suche Plätze in deiner Wohnung, auf die du sonst nie guckst. Wie sieht es 
unter deinem Bett aus? Zwischen den Kleidern in deinem Schrank? Oder in der Ecke 
zwischen Sofa uns Wand? Mache ein Foto davon. Oder male auf, was du siehst. Was 
könnte man an diesen geheimen Orten alles tun? Zähneputzen? Eine Geschichte vor-
lesen? Kuscheln? Überlegt es euch.

Bewegungsaufgaben im öffentlichen Raum

1. Laufe so schnell du kannst über einen Platz / einen Weg entlang, quer durch den  
Park. Komme zurück, stehe still und beschreibe was Du empfindest. Lass jemanden 
Deinen Herzschlag spüren.
2. Laufe langsam rückwärts (lass dir dabei helfen). Was siehst du? Wie unterscheidet 
sich das Rückwärtslaufen vom Vorwärtslaufen?
3. Flüstert miteinander. Wie weit könnt ihr auseinander gehen und euch noch verste-
hen? 

TUKI freut sich über Briefe, Fotos, Bilder, Video- oder Tonaufnahmen, die hierbei 
entstehen und die Kinder und Erwachsene per Post oder E-Mail sehr gern zurück-
schicken können.  
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