
Ich sehe was! 
Was siehst Du? 

Ich lerne fünf 
Grundgefühle 

kennen!



Fiete

Wilja

Tim

Ümmet

Änne

Das ist Fiete. Fiete ist heute morgen schon fröhlich aufgestanden. Er ist 
glücklich, weil er immer mit seinem besten Freund zusammen zur Schule 
geht und dieser ihn gleich abholen kommt. 

Das ist Wilja. Wilja ist wütend, weil sie gegen ihren Freund Fiete beim Me-
mory spielen verloren hat. Im Memory ist sie besonders gut und sie mag 
es deshalb nicht zu verlieren. 

Das ist Tim. Tim ist heute sehr traurig. Sein Hund Benni ist gestern Abend 
beim Waldspaziergang weggelaufen. Heute morgen als Tim aufgestanden 
ist, war Benni noch nicht wieder zuhause. Darüber ist er sehr unglücklich 
und er musste schon deswegen weinen. 

Das ist Änne. Änne ist ängstlich, weil sie den ersten Tag wieder zur 
Schule gehen muss nach diesem langen Lockdown. Es macht ihr Angst, 
dass jetzt in der Schule alle Kinder und auch Lehrer einen Mundschutz 
tragen müssen. Sie weiß, dass dies notwendig ist, aber sie hat Angst, dass 
sie die Gefühle ihrer Freunde nicht mehr erkennen kann.

Das ist Ümmet. Ümmet ist sehr überrascht, als er von der Schule nach 
Hause kommt. Er sieht auf der Straße das Auto seiner Großeltern stehen, 
die ganz weit weg wohnen. Sind sie vielleicht zu Besuch gekommen und 
er weiß nichts davon? 

Seite 2



Fiete ist...

Wilja ist...

Tim ist...

Änne ist...

Ümmet ist...

...ängstlich

...überrascht

...traurig

...wütend

...fröhlich

1. Lies die einzelnen Geschichten auf Seite 2. Ordne anschließend jedem Kind das richtige 
Gefühl zu. 

2. Überlege welche Gefühle Du noch so kennst und schreib diese auf.

3. Male ein Emoji mit einem Gefühl deiner Wahl
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1. Male die Emojis in den verschiedenen Farben aus 
2. Schneide die einzelnen Emojis aus 

3. Male die Emojis auf dem Gefühlsbarometer ebenfalls
in verschiedenen Farben aus.

4. Schneide das Gefühlsbarometer aus und
klebe es anschließend auf eine Pappe.
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 blau    lila       grün     rot    gelb



Frau Müller ist Lehrerin. Sie hat für Dich die 
fünf verschiedenen Emotionen mit einer 
Maske im Gesicht gezeigt. 

1. Überlege welches der ausgeschnittenen 
Emojis zu welchem Gesicht passt.

2. Lege jeweils das Emoji auf die Maske von 
Frau Müller, welches Dir passend zu ihrem 
Gefühlsausdruck scheint.

3. Vergleiche deine Ideen mit denen deiner 
Klassenkammeraden:innen
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1. Schau Dir die einzelnen Karten in Ruhe an
2. Male sie einzeln aus (rot - wütend, grün - fröhlich, blau - traurig, gelb - ängstlich, lila - 

überrascht)
3. Schneide die einzelnen Spielkarten aus
4. Das Spiel funktioniert genauso wie das Spiel Memory. 

Versuche die gleichen Pärchen zu fi nden
5. Spiele das Spiel mit einer Person Deiner Wahl

Gefühls - Pärchen
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„Ich sehe was! Was siehst Du?“ - Emotionen spielend entdecken

Bestellbar unter:  www.alter-sensus.de
UVP:   25,90 Euro


