….und noch mehr zu unserem Thema „Gefühle“….

Gefühle musikalisch darstellen
Du brauchst:
-verschiedene Instrumente
-einen Spielpartner

So geht’s:
Sage deinem Spielpartner ein Gefühl. Dieser muss dieses Gefühl mit einem Instrument darstellen.
(z.B. wütend -> lautes schnelles Trommeln)
Variation: Dein Spielpartner überlegt sich ein Gefühl, dass er darstellt. Jetzt musst du erraten,
welches Gefühl er dargestellt hat.

Wie sehen eigentlich Gefühle aus?
Du brauchst:
-verschieden farbige Stifte
-ein Blatt Papier

So geht’s:
Überlege dir ein Gefühl und eine Farbe, die für dich zu diesem Gefühl passt. Anschließend malst du
alles, was dir, z.B. zu dem Gefühl glücklich, einfällt. Wenn du möchtest, kannst du deine Mama oder
deinen Papa raten lassen, welches Gefühl du gemalt hast.

Traumflügel: Eine wundersame Reise ins Land der Emotionen – Hörbuch

Darum geht’s:
Nelly, die kleine Zauberin, wollte das Besondere zaubern lernen. Ihr Vater, der alte Zauberer, erklärte
ihr, dass auch die Zauberei ihre Grenzen hat. Man könne zwar Großes klein, Dickes dünn und
Schwarzes weiß zaubern, Nelly aber hatte sich nun einmal in den Kopf gesetzt, Gefühle kennen zu
lernen, um Harmonie zaubern zu können. Sie schlug die Ratschläge und Erklärungen des alten
Zauberers in den Wind und machte sich auf den Weg zum Bach der Wiederkehr, um sich mit ihrer

Freundin, einer Blume, zu besprechen, denn von ihr erhoffte sie sich einen Rat für die Lösung ihres
Problems.

Als beide gerade über Gefühle und über die Grenzen der Zauberei sprachen, gesellte sich Sanja dazu.
Sanja war ein Pferd mit weißen Flügeln, das die verlorenen Träume der Menschen sammelte und auf
dem Weg ins Reich der Emotionen war. Nelly erklärte dem weißen Pferd, dass sie das Besondere
zaubern lernen wolle. Das Pferd hörte aufmerksam zu und da es nicht wollte, dass auch Nelly einen
Traum verliert, lud es die kleine Zauberin ein, mit ihm gemeinsam auf die Reise ins Reich der
Emotionen zu gehen.

Hier geht’s zum Hörbuch:
https://www.amazon.de/Traumfl%C3%BCgel-Eine-wundersame-Reise-Emotionen/dp/B00I8RK4GC

