
Am Anfang fanden die KINDER es noch witzig. 2 Wochen keine 
Schule und dann 3 Wochen Ferien?! Wie cool ist das denn?

Aber dann…

...was soll das heißen? Kein Fußballtraining mehr? Alle Spiele
abgesagt? Und die Kinderfreizeit fällt auch aus? Spielplatz
dicht? Schwimmbad auch? Urlaub ist gestrichen? Mein
Lieblingsjoghurt im Laden ausverkauft? Das werden ja wohl
die blödesten Ferien der Welt! 

Kommt dir das bekannt vor? 

Und wie geht es dir, wenn du enttäuscht bist? Wirst du dann gleich 
traurig? Oder erst richtig sauer? 

Wenn du richtig wütend wirst, brauchst du eigentlich noch mehr 
Bewegung als sonst. Stattdessen sitzt du vielleicht mit deinen 
Geschwistern auf einem Haufen, die alle genau so schlechte Laune 
haben wir du. 
Das gibt schnell Ärger...

Was könnt ihr machen, um die Wut los zu werden?

Etwas BOXEN? Super Idee. Vielleicht lieber nicht die Geschwister…
...wie wäre es mit deinem Kissen?

Etwas ABWERFEN? Auch prima. Vielleicht lieber nicht die Müsli-Schale auf den 
Boden...aber wie wäre es, wenn ihr eine Zielscheibe malt und mit Socken-Kugeln drauf 
werft? 

Etwas TRETEN? Kann helfen! Habt ihr eine Treppe? 
So oft ihr könnt, auf und ab STAMPFEN und bei jedem Schritt RAUS MIT 
DER WUT rufen!

In der Bibel steht, wir können immer BETEN, also mit Gott reden. Heute wäre vielleicht 
ein kleines Wutgebet nötig. Schnapp dir eine Sockenkugel und wirf sie beim Beten bei 
jedem Wort mit Wucht an die Decke, auf den Boden oder gegen die Tür: GOTT-ICH-
FINDE-GERADE-ALLES-BLÖD-UND-WEISS-KAUM-WOHIN-MIT-MEINER-WUT. - 
BITTE-HILF-MIR! Oder so ähnlich! Bis du ruhiger wirst. 

Im 1. Petrusbrief 5, 7 steht: Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.
Also wirf Gott hin, was dich ärgert und sorgt. Er kann das aushalten. Und er wird dir 
helfen, denn er sorgt für dich! Auf der nächsten Seite kommen gleich mal ein paar Ideen 
für die ganze Zeit, die gefüllt werden muss:



...UND ACTION 

 Sucht mal mit Mama oder Papa bei Youtube nach Liedern von Mike
Müllerbauer oder Daniel Kallauch, da werden euch bestimmt welche
aus dem KiGO bekannt vorkommen. Das hebt die Laune!

 Und wenn ihr den örtlichen Buchladen gern unterstützen wollt,
bekommt ihr online vielleicht Lust auf eine CD mit guter Musik (die
kann man nämlich im Laden auch weiterhin telefonisch bestellen…) 

 Überlegt und bastelt euch verschiedene Zielscheiben oder 
Torwände für die Socken-Kugeln und veranstaltet 
Meisterschaften. Vielleicht auch mal im „Zwischen den Beinen 
Durchwerfen“ oder „Mit dem Kopf Kicken“?!

 Blättert mal gemeinsam durch eine Kinderbibel und sucht nach einer Geschichte von 
jemandem, der enttäuscht oder sauer ist. Wie lief es bei der Person weiter?

 Macht aus eurem Hobby eine DRINNEN-VERSION.:
Du spielst Fußball? Was kannst du drinnen trainieren? Ball Balance? Zielen? 
Du gehst Reiten? Gleichgewicht? Liegestütze für die Schultermuskeln? Kniebeugen?
Kann man dein Hobby auch mit Playmobil oder Lego spielen? Oder ein Brettspiel 
daraus machen?

 Sucht mit euren Eltern Ausmalbilder im Internet, von denen
ihr gute Laune bekommt, da gibt es zu jedem Hobby welche.
Vielleicht könnt ihr sogar ein Bild von einem Star in
schwarzweiß ausdrucken und anmalen?!

 Wenn ihr mit euren Eltern in einer Suchmaschine „Wutball
basteln“ oder „Anti-Stress-Ball basteln“ eingebt, 
bekommt ihr gaaanz viele Bastelanleitungen, vielleicht ist ja
eine dabei, für die ihr auch die Materialien vorrätig habt?!

 Gestaltet ein Plakat: auf die eine Seite malt oder klebt ihr Bilder von all den guten 
Dingen, die ihr für die nächsten Wochen geplant hattet. Auf die andere malt und 
klebt ihr in den nächsten Wochen alles Gute, was ihr stattdessen macht. Klar, ein 
Abendbrotpicknick im Wohnzimmer wiegt keinen Urlaub in Dänemark auf. Und ein 
Sieg beim Socken-Derby ersetzt kein Handballspiel. Aber trotzdem hilft es uns, mit
Enttäuschungen zu leben, wenn wir versuchen auf gute Dinge zu achten. Vielleicht 
müssen wir alle (auch die Erwachsenen) in den nächsten Wochen besonders gründlich
hin gucken, damit die zweite Seite voll wird.                 

 Gott hat dich lieb! Vom Anfang bis zum Ende, vergiss das nicht! 
Liebe Grüße vom KiGO-Team


