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K wie kaputtes Kaka-Krokodil:  
Erfinden wir neue Schimpfwörter!

 

L wie Lieder umdichten:  
„Happy Birthday to you, Marmelade im Schuh“ 

kennt jeder.  
Was ist mit „Popo Langstrumpf“  

und „Hose Augustin“?
 

M wie Motto-Mahlzeit:  
Heute essen wir als Dinos in improvisierten 

Verkleidungen.

SPIELWIESE

JETZT WIRD ’S  
LUSTIG! 

Alles lacht auf Kommando? Nee, das funktioniert mit Kindern nicht. 
Aber ein paar Tricks gibt es schon, um kleinere und größere Menschen 
zum Lächeln, Kichern, Prusten oder Kaputtlachen zu bringen.  
 
Hier kommt ein ABC für künstlich erzeugte Lacher:

A wie Anlachen:
Wer reinkommt, wird erst mal angelacht.  

Hilft fast immer.

 

B wie Baby:  
Spielen wir heute mal, wieder erst ein Jahr alt zu sein?

 

D wie sprechende Dinge:  
Plötzlich wollen die Dinge mitreden:  

„Hallo, ich bin die trübe Tasse Tassilo!“

H wie Hose als Jacke anziehen:  
Verkehrt herum bekleiden finden Kindern megalustig. 

Wer macht mit?
 

I wie Impro-Theater:  
Spielen wir: Jetzt gibt dir die strenge Tante Käthe ein 

Bonbon, das nach Senf mit Spülmittel schmeckt…
  

J wie je länger, desto…:  
Wer schafft es, trotz Witzen und Grimassen am 

längsten nicht zu lachen?

E wie ernst schauen:  
Wer schaut so tieftraurig, dass alle lachen müssen?

 

F wie Fantasie-Figuren:  
Erfinden wir zwei Fantasiekinder – Wubbo und 

Wotania? – und erzählen, was sie bei uns erleben.
 

G wie Grimassen:  
Stellen wir Spiegel auf, ziehen die schlimmsten 

Grimassen und machen Fotos davon.
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T wie Tanzen und Taumeln: 
Tanzen wir den Gummiwursttanz oder das 

Roboterballett?
 

U wie Urzeit-Kita: 
Keine Sprache, kein Besteck, nur Naturkram als 

Spielzeug – spielen wir Urzeit!
 

V wie verdrehte Welt: 
Machen wir morgen mal alles rückwärts statt 

vorwärts?

W wie Witz des Tages:  
Welchen lese ich heute vor, wisst ihr einen? 

 

Z wie Zähne-Zusammenbeißen:  
Wir Fprechen heute mal  

die Fahnbürfte-im-Mund-Fprache.

Te x t :  Mi c h a e l  F i n k
N wie gegenseitiges Nachspielen:  

Wen spiele ich gerade – dich? Woran merkt man es, 
was geht zu weit?

 

O wie Otto operiert Omas Obstsalat:  
Bilden wir Sätze, in denen jedes Wort  

mit A, E, R oder X beginnt.
 

P wie Pein:  
Peinliches passiert uns allen mal.  

Macht Laune, einander davon zu erzählen!  
Pein-Lust.

Q wie Quatsch-Geschichte:  
Wer erzählt das Märchen vom bösen Rotkäppchen und 

dem lieben Wolf. Und wer frisst da wen?
 
 

R wie ruhig bleiben:  
Wer hält die schlimmste Kitzelfolter aus?

 

S wie schräge Stimmen:  
Wü sprücht mön gönz vürnühm, wü öls  

gröslögäs Mönstör?


