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Hallo!
Liebe Eltern und Kinder, 

Kinder brauchen Kinder! Die Freundschaften zwischen Kindern sind für deren 

Entwicklung essenziell wichtig und man kann sie nicht mit der Beziehung zu Er-

wachsenen vergleichen. Wir sollten auch nicht den Fehler machen, unsere eige-

nen Vorstellungen von Freundschaft oder „vom richtigen Freund“ den Kindern 

überstülpen zu wollen. Denn im Miteinander und in Freundschaften haben Kinder 

jeder Entwicklungsstufe ihre eigenen Anforderungen. 

Uns ist es wichtig, das Miteinander in unseren PariKitas offen zuzulassen. Dafür 

schaffen wir einen soliden Rahmen (mit dem Wissen und der Erfahrung unserer 

Erzieher*innen, mit den strukturellen und räumlichen Rahmenbedingungen und 

mit altersgerechten pädagogischen Impulsen), damit Kinder selbst ihre eigenen 

Erfahrungen machen können.

In diesem PariKids-Magazin wollen wir die Entwicklung und die Merkmale von 

Freundschaften unter Kindern und Jugendlichen näher beleuchten mit:

   Basiswissen, z.B. ab welchem Alter Freundschaften entstehen können   

und wie sie sich entwickeln

  Praxisbeispielen aus unseren Krippen, Kindergärten und Horten

   Tipps & Inspiration für Eltern, wie auch sie die Freundschaften ihrer  

Kinder begleiten und fördern können

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse – im Interesse aller unserer Kinder!

Es grüßt Sie

Ihr Raymond Walke

Geschäftsführer
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Geben Sie Feedback unter:

parikids@paritaet-bayern.de

Anregungen
Anregungen    

  oder WünscheWünsche    

zum Pari Kids-Magazin? 
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Die Größten 
 für die Kleinsten
PariKita fragt nach, wie zufrieden Eltern und Personal mit PariKita sind: Die Ergebnisse nutzen 
wir aktiv, um uns weiter zu verbessern – für glückliche Kinder und zufriedene Mitarbeiter*innen!

Um eine bestmögliche Betreuungsqualität zu erreichen, 
braucht man die besten Mitarbeiter*innen! PariKita setzt sich 
intensiv für eine positive Arbeitsplatzkultur ein, damit wir 
Ihren Kindern mit dem besten Personal auch die beste Be-
treuung bieten können. Ob das bei den Kindern, Eltern und 
Mitarbeiter*innen ankommt, fragen wir regelmäßig nach:

  In unserer jährlichen Elternbefragung evaluieren wir,  
wie zufrieden Sie als Eltern mit PariKita sind.

  Und auch die Einschätzung unserer Mitarbeiter*innen ist 
uns sehr wichtig, deshalb lassen wir uns regelmäßig vom 
Wettbewerb „Great Place to Work“ bewerten.

Beide Qualitätschecks wurden im Frühjahr 2022 erneut durch-
geführt und dienen uns nun als Ausgangspunkt, um PariKita 
und unser Betreuungsangebot zu optimieren.

Great Place to Work

Beim Wettbewerb „Great Place to Work“ 2022 wurden wir 
erneut als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands bewer-
tet – bereits zum 4. Mal nach 2016, 2018 und 2020! Dabei 
erreichten wir gute Platzierungen in mehreren Kategorien:

Auszeichnung für gute und attraktive 
Unternehmenskultur

In der unabhängig durchgeführten Befragung geht 
es um zentrale Arbeitsplatzthemen wie Führung, 
Vertrauen in der Zusammenarbeit, Identifikation, 
Teamgeist, berufliche Entwicklung, Vergütung, 
Gesundheitsförderung und Work-Life-Balance. 
Außerdem wird die Qualität der Maßnahmen  
der Personalarbeit zur Unterstützung und Förde-
rung der Beschäftigten bewertet.

Wie wirkt sich die Pandemie aus?

PariKita-Geschäftsführer Raymond Walke freut 
sich über das positive Arbeitsklima – trotz zusätz-
licher Herausforderungen durch die Pandemie: 
„Das sehr positive Ergebnis macht Mut für die vor 
uns stehenden Herausforderungen. Die Fachkräfte-
situation ist durch die Auswirkungen der Pandemie 
zusätzlich angespannt. Wir begegnen dem Fach-
kräftemangel mit großen Anstrengungen für eine 
sehr gute Arbeitsplatzkultur – das kommt bei 
unseren Mitarbeitenden gut an.“

P A R I - I N S P I R A T I O N

2022
2020
2018
2016

Die Teams der Einrichtun-
gen Farbenkiste und  
Farbenfroh aus Höhenkir-
chen-Siegertsbrunn  
freuen sich über die Aus-
zeichnung.
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E I N  TA G  M I T  F R E U N D E N

F Ü R  K I N D E R  A B  3  J A H R E N 

V O N  P H I L I P  W A E C H T E R

E R S C H I E N E N  I M  
B E LT Z  &  G E L B E R G  V E R L A G
I S B N :  9 7 8 - 3 - 4 0 7 7- 5 4 9 6 -7
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Buchempfehlungen
Der Tag beginnt für Waschbär mit Langeweile und Trübsinn. 

Dagegen hilft nur Apfelkuchen backen. Als er bemerkt, daß er 
keine Eier mehr hat, geht er zu Fuchs, denn der hat Hühner. Fuchs repariert 
gerade sein Dach, doch die Leiter ist zu kurz, weshalb sie gemeinsam zu 
Dachs gehen, der mit seinem Kreuzworträtsel nicht weiterkommt und Hilfe 
von Bär braucht, der ... Nein, ich verrate hier noch nicht, wie dieser Tag mit 
Freunden immer wunderbarer wird!

Herrlich detailreich illustriert und mit viel Witz erzählt, ist dieses Bilderbuch 
jedenfalls ein einwandfreies Rezept gegen Langeweile!

P I C K N I C K  M I T  
H E R R N  K L E I N .
P I C K N I C K  M I T  
F R A U  G R O S S

F Ü R  K I N D E R  A B  1  ½  J A H R E N 

V O N  M I R I A M  Z E D E L I U S

E R S C H I E N E N  I M  R O W O H LT  V E R L A G
I S B N :  9 7 8 - 3 - 4 9 9 0 - 0 9 0 8 - 2
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In diesem zauberhaften kleinen Wendebuch aus stabiler Pappe besucht 
Herr Klein seine Freundin Frau Groß. Dort bemerken sie, daß alles in ihrem 
Haus viel zu hoch oben für ihn ist und beschließen, Kuchen und Tee mit  
auf die Wiese zu nehmen, um Picknick zu machen. Frau Groß geht es 
in Herrn Kleins Häuschen natürlich umgekehrt und auch dafür ist die 
Lösung: Ab nach draußen! 

Miriam Zedelius zeigt mit klaren Bildern und wenig Text, wie man zusam-
men Schwierigkeiten überwindet und dadurch etwas Schönes und Neues 
entsteht.

Beate Widmann
Buchhandlung Dombrowsky Regensburg

„Meine Empfehlung für Sie !“

Auch in der diesjährigen Elternbefragung erkennt man 
die Anspannung, die durch die Pandemie entstanden ist. 
Gerade im Bereich Kita & Schule wurde den Familien mit 
geschlossenen Einrichtungen, Homeschooling, umfang-
reichen Teststrategien, geschlossenen Gruppen und ver- 
mindertem Angebot vieles abverlangt.

Mit einer Umfragebeteiligung von 52,7 Prozent und einer 
hervorragenden Durchschnittbewertung mit 8,80 von  
10 Punkten (leicht gesunken von 8,97 in 2021) haben 
wir eine sehr hohe Gesamtzufriedenheit unter allen 
befragten Eltern erreicht. Selbstverständlich arbeiten die 
Teams aller Kindertagesstätten weiterhin daran, die 
Zufriedenheit zu steigern. 

Wir nehmen alle eingereichten kritischen Stimmen ernst 
und als Anregung, uns weiter zu verbessern. 

Vielen Dank für die große Beteiligung  
und Ihre Unterstützung!

Die detaillierten Ergebnisse Die detaillierten Ergebnisse 
erhalten Elternerhalten Eltern  

in ihrer Kita!

PariKita-Elternbefragung 2022PariKita-Elternbefragung 2022

P A R I - I N S P I R A T I O N

Danke!
Mit 8,80 von 10 Punkten haben Mit 8,80 von 10 Punkten haben 

Eltern uns in der Jährlichen Eltern uns in der Jährlichen 
Meinungsumfrage bewertetMeinungsumfrage bewertet

ppp ppp8,808,808,808,80
EMPFEHLUNGSRATE
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T I T E L T H E M A

Geh einfach neben mir
 und sei mein Freund.

Gehe nicht hinter mir, vielleicht führe ich nicht. 
Gehe nicht vor mir, vielleicht folge ich nicht.

Wie Freundschaften schon im frühen Kindesalter entstehen und wie uns die Fähigkeit, 
Freunde zu finden und ein Freund*in zu sein, für das ganze Leben stärkt.

Was ist denn eigentlich Freundschaft?

Sie wird definiert als eine „persönliche 
emotionale Beziehung, die auf Freiwil-
ligkeit und Gegenseitigkeit beruht und 
für eine unbestimmte Dauer eingegan-
gen wird“. Freundschaft besitzt indi- 
viduell unterschiedlichen Wert und lebt 
von positivem gemeinsamem Erleben. 
Damit ist die Freundschaft also in erster 
Linie eine Form zwischenmenschlicher 
Beziehungen. Sie erfüllt sehr verschie-
dene Funktionen und ist außerdem  
so divers wie die daran beteiligten Indi- 
viduen. Besonders im Kindes- und 
Jugendalter sind Freundschaften aber 
auch ein wesentlicher Bestandteil  
der Entwicklung. Freundschaft exakt  
zu definieren scheint unmöglich, da 
jeder Mensch unterschiedliche Erfah-
rungen im Umgang und Erleben mit 
Freunden macht.

Um Freundschaft „greifen“ zu können, 
gibt es einige grundlegende Merkmale, 
die die Beziehung zwischen zwei Men-
schen zu einer Freundschaft machen. 
Welche Aspekte wie ausgeprägt sind, 
ist teilweise alters- und entwicklungs-
abhängig und sehr individuell – denn 
jede Freundschaft ist einzigartig und 
besonders!

GEGENSEITIGKEIT

FREIWILLIGKEIT

POSITIVER
CHARAKTER
Freundschaften werden 
unterm Strich positiv erlebt – 
negative Gefühle 
nicht ausgeschlossen!

Man kann Kinder zueinander 
bringen. Freunde werden sie 
aber nur, wenn sie es 
selbst wollen!

 

Einseitig ist es nur der Wunsch 
nach einer Freundschaft.

Freund-
    schaft

• erweitern die Sichtweise

• entwickeln soziale Fähigkeiten weiter

• stärken ein positives Selbstbild

• stärken das Selbstbewusstsein

Freundschafte
n

F R E U N D S C H A F T:  
W I E  K I N D E R  S I E  E R L E B E N  U N D 
E LT E R N  S I E  S TÄ R K E N  K Ö N N E N 

V O N  N O R A  I M L A U
E R S C H I E N E N  I M  V E R L A G 
B E LT Z  N I K O L O
I S B N :  9 7 8 - 3 - 4 0 7-7 2 7 16 - 9

Buchempfehlung

Nora Imlau geht vom großen Potenzial von Kinderfreundschaften 
aus und zeigt, welche Werte und Rituale in diesen Beziehungen 
eine Rolle spielen. Sie zeigt, wie Freunde die Persönlichkeit prägen, 
und gibt Tipps, wie Eltern ihre Kinder unterstützen können.
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T I T E L T H E M A

Wie entwickelt sich Freundschaft?

Es gibt so viele Möglichkeiten zum „Beginn einer wunder-
baren Freundschaft“: Ein erster Blick, ein Lächeln, das 
Spielzeug hinhalten. Stürmische Umarmung, Kreischen, 
Boxen. Darf ich mitspielen? Zufällig zusammen am  
Tisch sitzen. Ein drittes Kind, das einen bekannt macht.  
Die Begegnung am Spielplatz, gemeinsames Kinder- 
turnen, zusammen mit dem Schulbus fahren. Und noch  
so viele mehr! 

Nicht immer entsteht daraus eine Freundschaft und  
nicht immer hält eine Freundschaft ein Leben lang. Aber 
irgendwo gibt es immer einen Anfang – und ganz oft 
findet dieses „irgendwo“ in Kita, Hort oder Schule statt. 
Wir werfen gemeinsam einen Blick auf die verschiede- 
nen Phasen einer Freundschaft: von der Kontaktaufnahme 
über die Etablierung und Stabilisierung bis hin zu einem 
möglichen Ende der Freundschaft.

Wie aktiv diese verschiedenen Phasen von Freundschaft 
vom Kind angestoßen, gelebt und erlebt werden, hängt 
stark von seiner Entwicklung und dem Alter ab. 

Warum sind Freundschaften so wichtig?

Freunde spielen eine ähnlich große Rolle bei der Ent-
wicklung von Kindern wie die enge Familie. Dabei kann 
man die feste Bindung zu den Eltern als sichere Basis 
betrachten, von der aus Kinder ihre eigenen Erkundungen 
starten. Im Zusammentreffen mit anderen Kindern ent-
stehen völlig neue Erfahrungen! Durch das Freundschafts-
erlebnis mit (meist) Gleichaltrigen lernen Kinder neue 
Regeln, z.B. beim Lösen von Konflikten, beim Eingehen von 
Kompromissen oder wenn sie Grenzen von anderen 
erleben. Sie erweitern damit ihre zunächst selbstbezogene 
Sichtweise und entwickeln „wie nebenbei“ ihre sozial- 
emotionalen und moralischen Fähigkeiten weiter. 

Freundschaft und gemeinsames Erleben stärken das positi-
ve Selbstbild von Kindern, geben ihnen Orientierung und 
stärken damit ihr Selbstbewusstsein. Freundschaften sind 
für Kinder also ein sehr wichtiger Entwicklungsraum, in 
dem Streiten und Verhandeln, Durchsetzen und Nachgeben, 
Lachen und Trösten u.v.m. ausprobiert werden können!

01 KONTAKTAUFNAHME

04 BEENDIGUNG

02 ETABLIERUNG

03 STABILISIERUNG

Erste Kontaktaufnahmen können schon Blicke 
sein, anlachen, boxen. Größere Kinder spre-
chen sich an und nehmen gemeinsam das 
Spiel auf.

Kinderfreundschaften halten großen Belas-
tungen oft noch nicht stand und gehen verloren, 
z.B. bei Umzug, Schulwechsel o.Ä.

Aus spontanen, zufälligen Begegnungen ent-
wickelt sich durch Wiederholung positives Er-
leben: Es entsteht die Erkenntnis eines Vorteils 
für die eigene Person durch die Freundschaft.

Das regelmäßige Spielen etabliert sich: man 
profitiert gegenseitig von z.B. Wissen, Spiel-
zeugen und gemeinsamer Durchsetzungskraft.

Mit vielen gemeinsamen Erfahrungen als Grund- 
lage und zunehmendem Kindesalter entwickelt 
sich zwischen Freunden ein Vertrauen, ähnlich 
dem Urvertrauen in die Eltern.

Freundschaft erwirkt wichtiges Sozialverhalten: 
Freunde teilen Geheimnisse, teilen die besten 
(Spiel)Sachen, grenzen sich ab, um Zusammen-
gehörigkeit zu zeigen, können sich selbst zu-
gunsten des anderen hintenanstellen.

WIE ENTWICKELT SICH 
FREUNDSCHAFT
p p

Weiterlesen

Freunde in 

Krippe,  

Kiga und  

Hort



8 

Auf Freundschaftssuche ab 
   dem ersten Tag
Ab welchem Alter schon kleine Kinder Freunde finden, wie sie das machen und woran wir  
Freundschaften im Krippenalter erkennen.

„WENN MAN EINEN FREUND HAT, BRAUCHT   
  MAN SICH VOR NICHTS ZU FÜRCHTEN.“

Können Krippenkinder Freunde haben?

Lange Zeit ging man davon aus, dass Kinder im 
Krippenalter bis etwa drei Jahre noch gar nicht in der 
Lage seien, Freundschaften zu schließen. Heute 
erkennt man an, wie auch schon sehr kleine Kinder 
erste Freundschaften schließen – auf ihre Art.

Kinder kommen als soziale Wesen auf die Welt. Vom 
ersten Tag an reagiert ein Kind auf seine Umwelt und 
auf die Menschen, denen es begegnet. Schon Babys 
nehmen Kontakt zu anderen Kindern auf. Sicher haben 
Sie auch schon beobachtet, dass ein Baby auf ein 
anderes Kind mit Lachen, Strampeln oder einem 
Winken reagiert hat?
 
Auch im Krippenalltag beobachten und erkennen 
Erzieher*innen die freundschaftliche Kontaktauf-
nahme von sehr kleinen Kindern untereinander, z.B. 
durch Gesten wie boxen oder streicheln, nachlaufen 
oder nachkrabbeln, Umarmungen oder sogar auch, 
indem ein Kind dem anderen ein Spielzeug aus der 
Hand nimmt oder es wegschubst.

Mit solchen Gesten signalisieren Kinder den Wunsch 
nach Kontaktaufnahme. Diese Art von freundschaft-
licher Zuwendung unterscheidet sich vom Verhalten 
in Freundschaften größerer Kinder oder unter Erwach-
senen. Sie zeigen ihre Freundschaft in ihren alters- 
und entwicklungsspezifischen Möglichkeiten.

Kinder unter drei Jahren zeigen 
Verhalten, das den Definitions-

merkmalen von Freundschaft 
entspricht. Ihren Schwer-
punkt legen die Kleinen auf 
die Freiwilligkeit (Verhalten 
entsteht von den Kindern 

aus) und auf den Bereich 
Emotionen und Sympathie.

E

beim Schuhe anziehen
 

helfen

nebeneinander sitzen

T I T E L T H E M A
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Birgit Diaz
Einrichtungsleiterin

„Manchmal entsteht schon in der Kinderkrippe 
eine Freundschaft fürs Leben!“

Birgit Diaz, Einrichtungsleitung im Kinder-
haus Nordschloss am Hollerner Feld in 
Unterschleißheim, kennt viele Praxisbeispiele 

zum Thema „Freundschaftsanzeichen“ aus 
dem Krippenalltag: „Mit etwa 2,5 Jahren beginnt 

ein Kind, die eigenen und auch die Bedürfnisse 
anderer Menschen zu erkennen und darauf zu reagieren. 
Später kann es dann auch die eigenen Bedürfnisse 
zurückstellen, zugunsten eines anderen. In der Kinderkrippe 
sind viele Formen von sozialem und freundschaftlichem 
Verhalten zu beobachten!“

Kinderkrippe im Kinderhaus Nordschloss 
am Hollerner Feld in Unterschleißssßheim

Die vielen Beispiele kann man 
vielleicht nicht als Freundschaften 
bezeichnen, wie Erwachsene sie 
verstehen. Jedoch sind sie Beispie- 
le von prosozialem Verhalten und 
freundlichen Begegnungen in der 
Peergroup. In der Kinderkrippe 
haben die Kinder die Möglichkeit, 
mit anderen Kindern ein soziales 
Miteinander zu erleben, zu gestal-
ten und zu üben. Daraus entwi-
ckelt sich die Fähigkeit, Freund-
schaften einzugehen und zu 
gestalten. Und manchmal ent-
steht daraus eine lebenslange 
Freundschaft.

Was wir bei PariKita tun, um 
Freundschaft, Miteinander 
und Füreinander zu fördern

Die Kita bietet den Kindern Konstanz 
und die Regelmäßigkeit, täglich in 
Gemeinschaft mit anderen Kindern zu 
sein. Sie ist ein Ort des sozialen  
Lernens, an dem Kinder Erfahrungen  
in der Gruppe mit Gleichaltrigen sammeln 
können, während sich die traditionelle 
familiäre Situation verändert hat (weniger 
Geschwister, weg von Großfamilie). 
Damit schaffen Kindertageseinrichtungen 
den Raum, die Zeit und die Möglich- 
keiten, vielfältige soziale Erfahrungen 
machen zu können.

Bausteine fur ein 
starkes Miteinander
Reflexion
Wir reflektieren mit den Kindern, 
aber auch unter den Kolleg*innen: 
Genaues Beobachten und der 
Austausch untereinander helfen 
festzustellen, welche Ideen und 
Möglichkeiten ein Kind von sich aus 
entwickelt, um Kontakt und Beziehungen 
aufzunehmen, und welche ihm fehlen.

Impulse
Projekte, Rollenspiele, kommuni-
kative Raumgestaltung

Rahmen
Wir bieten ausreichend Zeit und 
feste Strukturen zum Erfahrung-
sammeln unter Gleichaltrigen; 
eine wichtige Rolle spielt dabei 
auch das Freispiel!

Basis
Die Pädagog*innen als  
Bezugspersonen können Kinder 
beim Finden und Erhalten von 
Freundschaften aktiv und passiv 
unterstützen! Dabei ist die Bindung  
zur Bezugsperson eine wesentliche 
Voraussetzung für gelingende Gleichalt-
rigen-beziehungen: Kinder, die vertrauen 
und sich geborgen fühlen, können sich 
leichter auf andere Peers einlassen. 
Dabei nehmen wir eine beobachtende, 
abwartende Haltung ein.

     
     

  ande
res Kind mit Umarmung und Kuss begrüßen

T I T E L T H E M A

Gemeinsam Bilderbuch anschauen

Essen mit jemand anderen teilen
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Magst du meine Freundin sein? 

Besondere Freundschaftsmomente und echte Kinderfreundschaften entstehen im Kinder-
gartenalter. Wie die Kita einen positiven Entwicklungsrahmen bietet und Kinder damit fördert, 
Freunde zu finden.

„ES HEISST FREUNDSCHAFT, WEIL MAN MIT FREUNDEN ALLES SCHAFFT.“

Wie entwickeln sich Freundschaften 
im Kindergartenalter?

Ab etwa drei Jahren bilden sich erste Freundschaften, 
die dem abstrakten, vertiefteren Verständnis von 
Erwachsenenfreundschaften näherkommen. Hierbei 
spielt zunächst die Gelegenheit zur Freundschaft 
noch eine sehr große Rolle: Freunde sind die, die häufig 
miteinander spielen. Grundlage erster Freundschaf-
ten ist die Sympathie, dennoch dienen Freunde noch 
häufig der ichzentrierten Sichtweise von Kindern. 
Freundschaften beziehen sich noch verstärkt auf die 
eigenen Bedürfnisse und halten, solange sie keine 
Einschränkung bedeuten: „Gib mir was von der Schoko-
lade, ich bin doch dein Freund!“ Freundschaftszweck 
kann es da auch mal sein, einen Wunsch gemeinsam 
durchzusetzen. Besonders begehrte Freunde sind  
oft ältere Kinder, da sie mehr Wissen und Durchset-
zungsvermögen haben und anerkannt sind.

Freunde machen stark

Dabei erleben die Kinder bereits, dass Freund- 
schaften hilfreich sind, um in schwierigen Situatio-
nen Unterstützung zu haben oder sich durchzu- 
setzen. Die eigene Person gewinnt mit Hilfe einer  
Freundschaftsbeziehung an Bedeutung und mit  
der Zeit entsteht daraus ein positives Selbstwert- 
gefühl und das Selbstbewusstsein wird gestärkt.

Ich bin mit dir puh!

Im Kindergartenalter schließen Kinder meist schnell 
Freundschaften, aber lassen diese auch oft genau-
so schnell fallen. Wenn es zum Streit kommt, weil das 
andere Kind nicht ausreichend den eigenen Bedürf-
nissen dient, kann es schnell heißen „Mit dir spiele ich 
nie mehr!“. Pädagogische Mitarbeiter*innen hören 
dann oft so etwas wie „Du bist puh“ zwischen den Kin-
dern. Schnelle Versöhnung nicht ausgeschlossen! 
Freundschaften dienen den Kindern als Übungsrah-
men für Konflikte, Kompromisse und Meinungsver-
schiedenheiten. Auch äußere Umstände beeinflussen 
die Freundschaften noch stark: Fällt der regelmäßi-
ge gemeinsame Rahmen, wie z.B. das tägliche Treffen 
in der Kita, weg, beenden größere Hürden wie Um-
züge oder der Wechsel in die Schule die zarten 
Kinderfreundschaften.

Emotional wichtige Beziehung

Mit zunehmender Kindesentwicklung und länger 
andauernder Spielfreundschaft wachsen gute 
Spielpartner enger zusammen: Sie unterstützen sich 
während des Spiels mit anderen, wünschen sich 
private Treffen, besuchen gemeinsame Kurse wie 
z.B. Turnen – ohne ihre/ihren Freund*in fehlt 
plötzlich etwas. In dieser Entwicklungsphase wer-
den Freunde auch zu einer emotional wichtigen 
Bezugsperson. Kinder erfahren die Stärkung der eige-
nen Persönlichkeit durch Freund oder Freundin 
und fühlen sich durchsetzungsfähiger und kompe-
tenter mit einem Freund an der Seite. Nun wird 
es zunehmend wichtiger, einen persönlichen Freund 
zu haben anstatt viele Freunde. Mit steigernder 
Bindung entwickelt sich die Sozialkompetenz der 
Kinder, zum Beispiel sind sie bereit, Opfer zu 
bringen für den Freund, lernen Verantwortung zu 
übernehmen und stehen loyal zusammen. Jetzt 
entstehen die ersten „besten Freunde“, die vielleicht 
alles gleich machen möchten (gleiches T- Shirt, 
gleiches Spielzeug, gleiche Interessen). Haben Kinder 
jemanden gefunden, mit dem sie besonders gut 
spielen können, können sich auch in diesem Alter 
schon länger andauernde Freundschaften unter 
Kindern entwickeln.

Die Rolle der Kita

In Kindertageseinrichtungen, Schule, Hort oder 
anderen Einrichtungen treffen sich Kinder und 
Jugendliche in festen Gruppen regelmäßig – eine 
ideale Voraussetzung für die Entstehung vieler 
Freundschaften. Bei PariKita möchten wir den Kindern 
eine freundschaftsfördernde Umgebung bieten. 
Unsere Erzieher*innen schaffen dafür alle wichtigen 
Grundlagen, indem wir altersgerecht Freundschaf-
ten ermöglichen und sanft fördern.

Neben dem Schwerpunkt 
auf den Gefühlen erleben 

Kinder im Kindergar-
tenalter die positiven 
Wirkungen von Freund-
schaft bereits bewusst 

– und auch negative 
Gefühle lernen sie jetzt 

kennen.

T I T E L T H E M A
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Maria Keller
Erzieherin

„Unsere Kinder arbeiten an einem Philosophie-
Projekt zum Thema Freundschaft.“

Heidrun Ehlerding
Einrichtungsleiterin

„Unsere Kindergartenkinder haben eine  Liste 
erstellt, was Freundschaft für sie bedeutet!“

PariKita Telezwerge 

in Unterföhring

In gemeinsamer Projektarbeit haben die Kinder 
spielerisch erarbeitet, was sie unter Freundschaft 
verstehen, wie gute Freund*innen sein sollten  
und welche Freunde-Regeln es gibt. Auch heraus-
fordernde zwischenmenschliche Themen wie 
Streit, Mobbing oder Diversität haben die Kinder in 
Rollenspielen behandelt, um im Fall der Fälle 
dafür gewappnet zu sein.
Das Projekt mit sechs thematischen Einheiten fand 
wöchentlich in einer vorbereiteten Dialoggruppe 
statt. Dabei starteten wir mit einem von den Kindern 
gewählten Ritual und endeten mit einer zum 
tagesaktuellen Thema passenden Aktion (z.B. Sze-
nen nachstellen, Collagen und Bilder gestalten 
oder Freundschaftsbänder basteln).

• Ein Kühlpad aus der Küche holen, wenn sich 
die Freundin gestoßen hat 

• Sich trösten, wenn sich jemand verletzt hat 

• Sich auch mal zu streiten und sich wieder 
vertragen 

• Auf den Freund warten, um mit ihm zusam-
men zu frühstücken 

• Beim Abholen in die Garderobe begleiten, 
am Fenster winken, wenn der Freund geht 

• Die gleichen Interessen haben 

• In der Tasche Süßigkeiten haben und sie 
heimlich an seine Freunde verteilen (wenn 
die Erwachsenen dies nicht sehen) 
 
 
 

• Sein Spielzeug tauschen und es der Freun-
din am nächsten Tag wieder mitbringen 

• Freundschaftsbücher mitbringen und die 
Freunde und Freundinnen eintragen lassen 

• Sich zusammen Quatsch ausdenken 

• Dem Freund zuhören, wenn er was zu 
erzählen hat 

• Zum Geburtstag einladen und es erzählen, 
wer alles auf der Geburtstagsliste steht 

• Den Eltern sagen, dass sie die Telefonnum-
mern austauschen sollen, damit man sich 
zu Hause besuchen kann 

• Hand in Hand zum Spielplatz laufen

PariKita Integratives Familien-

zentrum Globus in Nürnberg

T I T E L T H E M A

Freunde sein, das bedeutet
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Beste Freunde für immer! 

Mit dem Alter wächst auch die Freundschaft – und es entstehen Vertrauen, Verbundenheit und große 
Gefühle bei Schulkindern und Jugendlichen.

„DER EINZIGE WEG, EINEN FREUND ZU FINDEN, IST DER, SELBST EINER ZU SEIN.“

Weg von der Zweckfreundschaft

Während Freundschaften jüngerer Kinder oft noch von 
einer egoistischen Motivation geprägt sind, wird die 
gegenseitige Unterstützung in Problemlagen 
mit zunehmendem Alter immer wichtiger. 
Gerade der Aspekt der Gegenseitigkeit in 
den Freundschaften unter Kindern nimmt 
mit der Kindesentwicklung zu. Mit unge-
fähr 10 Jahren sind die Freundschaftsbe-
ziehungen schließlich stärker darauf 
ausgelegt, sich gegenseitig zu unterstüt-
zen, als vor allem die Unterstützung der eige-
nen Person von dem/der Freund/in zu 
erwarten bzw. für eine „Leistung“ direkt eine 
„Gegenleistung“ zu bekommen (Spielzeug 
nur verleihen, wenn man direkt ein Spielzeug der 
anderen Person erhält). Die Solidarität unter den 
Freunden bekommt einen höheren Stellenwert, und 
es wird wichtiger, dass die Freunde vertrauenswürdig 
sind und Geheimnisse für sich behalten.

Gegenseitigkeit

Anders als Vorschulkinder, für die z.B. Verzicht  
einem Freund zuliebe, wenn man selbst Nachteile 
davon hat, schwierig ist, nehmen sich größere Kinder 
für Freunde zurück – gegenseitig. Zum Erlebnis 
Freundschaft gehört auch das Sichausprobieren in 

unterschiedlichen Machtpositionen: Einer bestimmt, 
einer soll sich unterordnen. Manche Freundschaften 
entstehen nur, weil sich ein Kind diese mit Geschen-

ken „erkaufen“ soll oder sich erst durch eine Mut- 
probe als Freund oder Freundin würdig 
erweist. Das Ausüben von Macht kann 

auch positiv wirken, zum Beispiel 
wenn Kinder sich gegenseitig mit Be-
geisterung anstecken, den Freund 
mitreißen, sich etwas zu trauen – 
oder eben überreden. Dieser Ansporn 
kann Kindern helfen, sich etwas zu 

trauen, daraus zu lernen und Fähigkei-
ten zu verbessern. So wirkt eine gute 
Freundschaft mit einer ausgeglichenen 
Machtverteilung für beide Freundes-

seiten stimulierend und aufbauend.

Wir sind Freunde!

Gerne zeigen Kinder durch sichtbare Zusammengehö-
rigkeitszeichen, dass sie Freunde sind: Die gleiche 
Frisur, das Freundschaftsarmband, das gleiche Trikot 
des gemeinsamen Lieblingsfußballclubs. Auch sich 
gegenseitig zum Schulbus abzuholen oder dass man 
nur gemeinsam zum Ballettunterricht geht, gehört  
zu den sichtbaren Zeichen der Zusammengehörigkeit.

• Viel Zeit miteinander zu verbringen

• Sich gut zu verstehen

•  Dass man den anderen richtig mag  

und ihm/ihr verzeihen kann

•  Der Freund/die Freundin darf immer  

mitspielen

•  Man macht Scherze miteinander  

und lacht zusammen

• Man mag viele gleiche Dinge

•  Man denkt nicht mehr nur an sich,  
sondern auch an den Freund/die Freundin• Dass man sich für den anderen einsetzt• Dass man immer ehrlich zueinander ist• Dass man um Hilfe bitten kann• Dass man dem anderen vertraut

Was bedeutet Freundschaft? „Freundschaft ist wie ein Dach, das dir Schutz vor dem Regen gibt.“

T I T E L T H E M A



12  13

Was denken Hortkinder über Freundschaft? Im Hort der PariKita Schubidu 
haben wir die Kinder einfach selbst gefragt!

„Es ist nicht wichtig, wie viele man hat, es ist wichtig, 
welche zu haben, auf die man sich verlassen kann.“

„Es ist egal, wie viele, Hauptsache man hat Spaß.“

„Eigentlich ist es egal, zum Spielen braucht man nur 
einen.“

„Ein bisschen wichtig ist es schon, denn wenn einer mal 
nicht kann, kann man einen anderen Freund fragen.“

„Mit Freunden verbringt man nicht so viel Zeit 
wie mit der Familie.“

„Es ist in einer Familie schwierig, sich aus 
dem Weg zu gehen, dadurch verträgt man 
sich aber wieder schneller als mit Freunden.“

„Es tut auch gut, Abwechslung von seiner 
Familie zu haben, wenn man seine Freunde 
sieht.“

„Meine Freunde vermisse ich, wenn ich sie 
nicht sehe.“
 

Verpetzen • Verhauen 
Geheimnisse verraten

Wenn man sich nur noch um  
andere Freunde kümmert

Wenn man seine Freundin oder  
Seinen Freund peinlich dastehen lässt

Interview mit Hortk
indern

 „Miteinander - Füreinander - 

Beziehungen“

Sich zurückziehen, ohne dass die Freundin sauer ist
Über alles reden • Klingelstreiche
Dass man sich gegenseitig beschützt

Gemeinsam verreisen • Beieinander übernachten

Was kann man nur mit guten   
  Freunden machen?

Was zerstört Freundschaften?

Können Jungen und Mädchen befreundet sein?

Ist es wichtig, wie viele Freunde man hat?

„Das kann leicht passieren, wenn man richtig dolle streitet —  meistens wird es dann aber wieder. Manchmal früher, manchmal 
später.“

„Wenn man weiter 

voneinander weg wohnt, bleibt 

man trotzdem befreundet“

„Ja, es ist auch mal was anderes. Jungs haben 
andere Ideen und andere Spielsachen.“

„Es ist egal, welches Geschlecht man ist.“

„Manchmal ist es schwierig, Jungen kennenzu-
lernen. Mädchen und Mädchen interessieren 
sich mehr für das Gleiche und lernen 
sich dabei auch kennen. Sie haben 
andere Interessen als Jungen. Wie 
im Ballett, da lerne ich nur Mädchen 
kennen.“

Was ist der Unterschied zwischen Freunden und Familie?

T I T E L T H E M A
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G A S T B E I T R A G

Einfühlsame Kommunikation   

  ist mehr als Nettigkeit!
Ein Gastbeitrag von Kommunikationscoach Peggy Kurdinat 
über das Prinzip der Gewaltfreien Kommunikation

„Was ich in meinem Leben will, ist Einfühlsam-
keit, ein Fluss zwischen mir und anderen, der  
auf gegenseitigem Geben von Herzen beruht.“

„Unsere Gefühle zeigen an, ob unsere Bedürfnisse 
erfüllt sind oder nicht erfüllt sind.“

Die Wirkung einfühlsamer Kommunikation ist 
prägend für das Selbstbild unserer Kinder!

„Alles was wir tun, tun wir, um uns Bedürfnisse 
zu erfüllen.“

Marshall B. Rosenberg mit seinen Prinzipien der 
Gewaltfreien Kommunikation war ein Wegbereiter 
für wertschätzende Sprache und friedvolle Bezie-
hungen. Wenn wir uns mit Gewaltfreier Kommuni-
kation befassen und diese in der Familie anwen-
den wollen, geht es nicht nur darum, zu lernen, wie 
wir im Gespräch ohne Anklagen, Beschuldigungen 
und Vorwürfe auskommen. Wir erfahren vielmehr, 
wie es gelingen kann, selbst in schwierigen 
Situationen eine echte Verbindung zu uns selbst, 
unseren Partnern und Kindern aufzubauen.

Empathische und wertschätzende Kommunikation 
beginnt im Modell der Gewaltfreien Kommunika-
tion mit dem Formulieren einer wertfreien Beobach-
tung. Im zweiten Schritt versuchen wir die 
Gefühle zu ergründen, die gerade lebendig sind. 
Weiter unterstützen wir unser Kind dabei,  
Zugang zu seinen Bedürfnissen zu finden. Im 
vierten Schritt können wir eine Bitte äußern.

Wenn uns mitfühlende Beziehungen und authenti-
scher Selbstausdruck wichtig sind, wird die 
Absicht, mit der wir in ein Gespräch gehen, stets 
die Verbindung mit dem anderen sein. Wir  
wollen verstehen, statt zu urteilen. Wir wollen 
zuhören, statt zu verändern, und wir wollen 
gemeinsam kreative Lösungsideen entwickeln, 
statt den Weg vorzuschreiben.

Schenken wir Kindern diesen Rahmen der  
Empathie und des Verständnisses, erleben  
sie sich als gesehen und angenommen. Sie 
erfahren, dass alle Gefühle wichtig sind und 
gespürt werden dürfen und dass vor allem ihre 
Bedürfnisse ernst genommen werden. Auch wenn 
es nicht bedeutet, dass alle Bedürfnisse immer 
erfüllt werden, sind unsere Kinder im Vertrauen und 
lernen, sich auf authentische Weise mitzuteilen. 
Durch unsere Bemühungen, die Gefühle und Be-
dürfnisse unserer Kinder zu verstehen, erweisen 
wir ihnen großen Respekt, Achtung und Wert-
schätzung.

Diese Grundannahme führt uns in ein tiefes Ver-
ständnis über die Beweggründe, die uns dazu 
bringen, bestimmte Dinge zu tun oder zu sagen. 
Besonders unsere Kinder tun oder sagen nichts, 
um uns zu ärgern, zu provozieren oder gar zu verlet-
zen. Es mangelt ihnen lediglich an differenzierten 
Strategien, für ihre Bedürfnisse zu sorgen. Wenn wir 
dies als Eltern beherzigen, können wir einen Weg 
wählen, der zuerst Verbindung schafft, bevor nach 
Lösungen gesucht wird.
 
Mit der Haltung und der Methodik der Gewaltfreien 
Kommunikation können wir jedes Verhalten als 
Ausdruck erfüllter oder unerfüllter Bedürfnisse an-
sehen und sind in der Lage, unser Kind empathisch 
zu begleiten und seine Gefühle und Bedürfnisse in 
Worte fassen.

Vielen Familien ist ein wertschätzender, respektvoller und empathischer Umgang miteinander wichtig. 
Eine Begegnung auf Augenhöhe und eine bindungs-, und bedürfnisorientierte Begleitung der eigenen 
Kinder werden zum neuen Standard. Althergebrachte Systeme wie Hierarchiedenken, Lob, Strafe und 
Gehorsam werden auf ihre Sinnhaftigkeit überprüft. Sehr oft werden diese Elemente bisheriger Erzie-
hungsmethoden schon ersetzt durch bedürfnisorientierte Gleichberechtigung von Eltern und Kindern 
und Achtsamkeit im konstruktiven Dialog.
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G A S T B E I T R A G

Peggy Kurdinat

Die Mutter von zwei Kindern aus Weimar ist sys-
temische Beraterin, Multiplikatorin für Gewalt-
freie Kommunikation, Begründerin des Eltern-
Kind-Erlebnis-Kurses „Familiensprechen“.

Mehr Infos über ihre Arbeit gibt es unter 
www.familiensprechen.de

4 Schritte in der 
Gewaltfreien Kommunikation

1 BEOBACHTUNG GEFÜHLE ERGRÜNDEN

BEDÜRFNISSE ERKENNEN

BITTE FORMULIEREN

 „Du bist doch nur wütend und zickig, weil du 
nicht bekommst, was du willst.“

„Der Ausflug wird ja nur verschoben.“ „Ihr könnt 
ja ein anderes Mal spielen.“ Oder „Ihr seht euch 
doch sowieso jeden Tag in der Kita.“

„Jetzt lässt es sich eh nicht mehr ändern.“ „Sei 
nicht mehr traurig, das bringt jetzt auch nichts.“ 
Oder „Du musst lernen, auch mit Rückschlägen 
zurecht zu kommen.“

 „Reg dich erst mal ab.“ „Ist doch nicht so 
schlimm.“ Oder „Da muss man doch nicht 
gleich weinen.“

Wir lassen Urteile, Interpretationen, Bewertungen 
und Vorwürfe außen vor. Dadurch steigt die Chance, 
dass wir mit dem, was wir mitteilen wollen, auch 
gehört werden.

Wir ordnen die Bedürfnisse des Kindes ein, indem 
wir diese aus unserer Perspektive vermuten und 
erfragen können.

Wir können zum Beispiel darum bitten, dass 
unser Kind etwas Bestimmtes tut (Handlungs-
bitte) oder um Rückmeldung bitten, ob wir 
verstanden wurden (Verständnisbitte).

Wir benennen das Gefühl, das wir beim Kind 
vermuten.

Besser so …
„Ich sehe, dass du weinst und deine Hände 

ganz fest zur Faust geballt sind.“

Besser so …
„Bist du wütend, traurig und enttäuscht?“ 

„Hattest du dich so auf den Ausflug ge-

freut und bist nun enttäuscht, dass er nicht 

stattfindet?“ Oder „Spürst du gerade  

richtig großen Ärger und Frust, dass alles 

ganz angespannt ist?“

Besser so …
„Magst du mir sagen, ob ich es richtig 

erkannt habe, weswegen du traurig bist?“ 

„Gibt es noch mehr, was du gern 

erzählen möchtest?“

„Gibt es etwas, was dir jetzt helfen könnte, 

mit der Enttäuschung umzugehen?“

Besser so …
„Es wäre für dich so schön gewesen, mit all 

deinen Freunden zu spielen und zu  

lachen und etwas zu erleben?“ (Spiel, Freude, 

Leichtigkeit, Gemeinschaft)

4
3

2
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Eltern und Kita – ein starkes  
Miteinander -Füreinander!

E L T E R N A R B E I T

Zum Wohl und zur Förderung der Kinder legt PariKita besonderen 
Wert auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern.

PariKita für die ganze Familie

Eltern und pädagogische Fachkräfte begegnen 
sich beim Einritt der Kinder in die Einrichtung  
in gemeinsamer Verantwortung für das Kind. Für 
das Gelingen einer guten Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaft sind gegenseitige Wert-
schätzung und Unterstützung erforderlich.  
Zur Gestaltung des „Lebensraumes Kinderta-
geseinrichtung für die ganze Familie“ tragen  
der Austausch und die Information über die 
Entwicklung der Kinder, die gemeinsame 
Begleitung der Kinder bei Übergängen und eine 
Beteiligung der Erziehungsberechtigten am 
Alltag der Einrichtung bei.

Darüber hinaus haben Kindertageseinrichtungen 
die Aufgabe, Mütter und Väter in ihrer Erzie-
hungskompetenz zu stärken. Elternbildungsan-
gebote, Beratung bei Erziehungsfragen und 
gegebenenfalls Vermittlung zu flankierenden 
externen Angeboten tragen dazu bei. Die 
Ressourcen an Fähigkeiten aus der Elternschaft 
und die Bereitschaft, diese in Absprache mit 
dem pädagogischen Fachpersonal einzubringen, 
sind willkommen und werden als Bereicherung  
in der Arbeit mit den Kindern gesehen.

Sobald Sie Ihre Kinder in eine PariKita-Einrichtung zur Betreuung geben, schenken Sie uns großes 
Vertrauen: Sie übergeben uns einen Anteil an der Erziehung und Bildung Ihres Kindes und damit große 
Verantwortung! Wir gehen in diesem Moment eine Bildungspartnerschaft ein, bei der beide Parteien für 
das Wohl der Kinder verantwortlich sind.

                 
              Endlich wieder Miteinander!

Der Austausch mit den Eltern war vor allem in 
der besonders harten Corona-Zeit stark 
eingeschränkt. Zum Teil durften Eltern die Kita 
nicht einmal betreten, Austausch war nur in 
sehr abgespeckter Form möglich, gemeinsame 
Aktivitäten gab es gar nicht. Umso dankbarer 
sind wir, dass ein starkes Miteinander-Füreinan-
der mit den Eltern jetzt wieder möglich ist!  
Mit einigen Beispielen aus den Kitas möchten 
wir DANKE für die tatkräftige Unterstützung 
aller Eltern sagen!

Noch mehr Aktionen gibts  

bei Instagram!

Es gibt so viele tolle Eltern-Aktionen, dass 

wir hier leider nicht alle zeigen können. 

Schauen Sie doch mal rein, was in den 

Kitas so los ist!

www.instagram.com/pari.kita/ 
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E L T E R N A R B E I T

Gemeinsam mit unseren Eltern haben 
wir eine Matschküche gebaut, am 
Zaun eine Spielmöglichkeit für Wasser-
spiele befestigt, die Palettenmöbel 
abgeschliffen und neu gestrichen, 
Blumen gepflanzt und die Beete  
gesäubert.

Sand raus, Sand rein! Groß und Klein 
haben geschaufelt und geschippt, 
bis die große Sandlandschaft im Hof 
rundum erneuert war. Die Großen 
haben den Kleinen geholfen und 
andersrum.

Gemeinsam mit den Eltern wurden 
Arbeitsgemeinschaften zu verschiede-
nen Themen gegründet:

 Feste und Feiern
 Ausflüge
 Gartengestaltung
 Bibliothek
 Kreativangebote

Danke  

PariKita bedankt sich bei allen Eltern 

für die gute Zusammenarbeit,  

die großen und die kleinen Unterstüt-

zungen im Kita-Alltag,  

für das endlich wieder mögliche

MITEINANDER-FÜREINANDER!

Neue Matschküche im  
Integrativen Familienzentrum Globus

Das Integrative Kinderhaus 
leolino tauscht den Sand aus

SieKids  
Stromstrolche
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P A R I - K R E A T I VP A R I - K R E A T I V

Inspiration, Anleitungen und Ideen 
rund um das Thema Freundschaft

Freundschaft kreativ 

Freundschaftsbändchen
Bastelt euch euer Freundschaftsbändchen 
ganz einfach selbst: So habt ihr garantiert 
das gleiche, ihr könnt „eure“ Freundschafts-
farben selbst bestimmen und gemeinsam 
macht das auch richtig viel Spaß!

Der kleine Siebenschläfer: Wir 
beide passen richtig gut zusammen

Gemeinsam sind wir stark: Einer 
für Alle und Ein Ball für alle

Für Kinder von 0–2 Jahren

Der kleine Siebenschläfer und die 
Haselmaus nehmen sich gegenseitig 
unter die Lupe – und entdecken 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten.

Von Sabine Bohlmann 
und Kerstin Schoene

Für Kinder von 3–6 Jahren

Max Maus und seine Freunde unter-
stützen sich in schwierigen Situatio-
nen, jeder hat seine Stärken und Fä-
higkeiten und auch seine Schwächen 
und Handicaps. Doch gemeinsam 
sind sie jeder Situation gewachsen!

Von Brigitte Weninger und  
Eve Tharlet

Erschienen im Thienemann Verlag
ISBN: 978-3-522-45950-1 Erschienen bei minedition 

ISBN: 978-3-86566-600-0

Geknüpftes Bändchen
Bestimmt hast du auch schon die tollen 
geknüpften Armbänder gesehen –  
mit Streifen, Zackenmuster oder sogar 
Herzen darauf? Das Knüpfen ist  
schon ein bisschen schwieriger, deswegen 
haben wir dir eine ausführliche  
Anleitung dazu ins Internet gestellt.

Mit ein bisschen Unter-
stützung bekommst 
du das bestimmt auch 
hin – viel Spaß beim 
Knüpfen!

Buchempfehlungen 
zum Thema Freund

schaft
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So gehts: 
 Schneide dir ca. 45 cm Band ab

  Bei etwa 12 cm machst du einen kleinen Knoten  
(ggf. einen zweiten/dritten darüber, falls das Loch der  
Perle größer ist)

  Dann fädelst du nach der Reihe die Perlen auf, z.B. den 
Namen deiner Freundin oder das Wort „Friends“ o.Ä.

 Am Ende des Wortes machst du wieder einen Knoten

  Bevor du die langen Fäden abschneidest, binde das  
Band erstmal zur Probe an deinen Arm!

Freundschaftsband mit Namen DU BRAUCHST: Buchstabenperlen, 

geeignetes Band (am besten ge-

wachste Baumwollschnur, auf diese 

lässt sich leicht auffädeln), Schere

P A R I - K R E A T I VP A R I - K R E A T I V

So gehts: 
  Nimm die erste Farbe deines Garns und 

schneide davon 3 x etwa 45 cm ab

  Mit den anderen Farben machst du es 
genauso. Jetzt hast du 3 x 3 ca. 45 cm 
lange Fäden

  Diese verknotest du (oben ca. 10 cm 
überstehen lassen) und klemmst die 
oberen kurzen Fäden in das Klemm-
brett – das ist nun deine Arbeitsfläche! 
(alternativ kann man den Faden 
strang auch mit Klebeband am Tisch  
festkleben) 
 
 

  Nun ordnest du nochmal die Farben  
zusammen, so dass du drei Farbstränge 
hast

  Mit diesen flichst du einen Zopf, bis das 
Band lang genug ist für deinen Arm

  Dann mach wieder einen Knoten, damit 
das Band nicht aufgeht

  Bevor du die langen Fäden abschnei-
dest, binde das Band erstmal zur Probe 
an deinen Arm!

Zusammen sind wir einfach stark Punkte: Wir sind viele!
Für Kinder von 4–7 Jahren

Hier wird niemand ausgegrenzt! Sofie 
weiß genau, wie weh es tut, wenn man 
als Einzige nicht mitmachen darf. Ein 
einfühlsames Bilderbuch, das Kinder 
bestärkt, auf andere offen zuzugehen 
und sich für sie einzusetzen.

Von Susa Apenrade und Miriam Cordes

Für Kinder ab 5 Jahren und älter

Hallo, ich bin ein Punkt! Ich bin nicht 
allein, ich habe Freunde. Nicht allen Punk-
ten geht es so gut wie uns. Ob wir das 
ändern können?

Von Carolina Zanotti und Giancarlo Macrì

Erschienen im Arena Verlag
ISBN: 978-3-401-70211-7

Erschienen im 360 Grad Verlag
ISBN: 978-3-96185-530-8

DU BRAUCHST: Stickgarn in den drei 

Lieblingsfarben, Klemmbrett (oder 

Klebeband) und eine Schere
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 Erzieher*innen
 Kinderpf eger*innen
 Heilpädagogischer Fachdienst
 Praktikant*innen im Anerkennungsjahr
 SEJ-Praktikant*innen

 PiA-Auszubildende
 Kinderpf egepraktikant*innen
 Hauswirtschafts- und Reinigungskräfte
 Koch/Köchin

Wir stehen für die Werte Vielfalt, Offenheit und Toleranz
PariKita ist ein innovativer Träger von über 60 Krippen, Kindergärten, Kooperationseinrichtungen, Horten und 
Kinderhäusern in Bayern. Bedürfnisorientierte Betreuung, hohe fachliche Qualität und eine wertschätzende 
Pädagogik zeichnen uns. Werden auch Sie Teil unseres Teams!

Bewerben Sie sich jetzt!
www.parikita.de/de/parikita-bayern/jobs/ 

PariKita sucht

ErzieherinErzieherin

Leitung
Kinder-
pfleger

Hauswirt-
schaftskraft

Koch

vielfältige Talente!


