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Was Sie brauchen

 á Sitzkreis mit Stühlen oder Kissen

 á Puzzle „Kinder dieser Welt“

 á Plakat „Kinder dieser Welt“

Schön, dass wir heute wieder alle zusammen hier sind. Hände hoch, wer 
ein Mädchen ist. Hände hoch, wer ein Junge ist. Hände hoch, wer dunkles 
Haar hat. Und wer hat helles Haar?

Ihr seht, wir sitzen alle beisammen. In unserer Gruppe gehören wir auch 
alle zusammen. Und zugleich sind wir alle verschieden. Das ist gut so.

Jede und jeder von uns beschreibt sich jetzt mal der Reihe nach mit einem 
Satz. Das kann etwas über das Aussehen sein oder über die Farbe vom 
Pulli. Oder ihr erzählt uns, was euer Lieblingstier ist und welches Spiel  
ihr gerne spielt. Ich fange mal an: 

Ich heiße Karin. Ich trage gerne gemütliche Schuhe und mein Lieblings-
tier ist der Hund.

Und jetzt sprechen wir alle zusammen:
Ich bin anders als alle anderen. 
Ich bin ein Kind dieser Welt.
So wie alle anderen.
Und Gott hat uns alle lieb.

Ich heiße... Ich bin ....

Ich bin anders als alle anderen. 
Ich bin ein Kind dieser Welt.
So wie alle anderen.
Und Gott hat uns alle lieb.

Auf der ganzen Welt leben und spielen Kinder miteinander. Sie alle sehen 
ganz unterschiedlich aus, so wie wir. Aber sie haben viel gemeinsam, so 
wie wir. Alle Kinder lieben es, zu spielen, zu singen und zu lachen. Und 
alle können sicher sein: Gott liebt alle Kinder dieser Welt!

á  Reaktionen der Kinder 
abwarten

á  Beispiel, wie die GL sich 
beschreiben könnte. 

á  Dann folgen die Kinder der 
Reihe nach. Alle wiederholen 
den zweiten Teil gemeinsam.

á  So kommt jedes Kind einmal 
zu Wort.
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EINFÜHRUNG

Morgenkreis 
Kinder dieser Welt



PrAXis-TiPP
Zum Thema „Kinder dieser Welt“ bieten wir Ihnen weiterführende Materialien an. 
Integrieren Sie diese in den Morgenkreis oder als wiederkehrende Bausteine in 
den Alltag Ihrer Kindertageseinrichtung. Plakat und Puzzle eignen sich wunder-
bar für die gemeinsame Arbeit mit den Kindern in der Gruppe.

Sie können unsere Artikel 
ganz einfach online bestellen: 
shop.sternsinger.de
bestellung@sternsinger.de

shoP

Plakat „Kinder dieser Welt“
Jedes Kind ist anders – und 
das ist gut so. Unser Plakat 
zeigt 36 Kinder aus aller Welt: 
Sie bilden eine große Gemein-
schaft und stehen für kultu-
relle Vielfalt. Die Darstellung 
eignet sich gut, um mit 
Kindern über unterschiedliche 
Lebenswelten ins Gespräch 
zu kommen.

Format: 70 x 70 cm
Bestellnummer: 295012
Preis: 1,00 Euro

Lieber Gott, du lässt die Sonne über allen Kindern 
dieser Welt aufgehen, denn du liebst alle Kinder 
dieser Welt. Darum bitten wir dich:

Lieber Gott, wir wollen in Frieden miteinander 
leben. Hilf du uns dabei.

Lieber Gott, wir wollen füreinander da sein.  
Hilf uns, dass wir alle so annehmen, wie sie sind.

Lieber Gott, du liebst alle Kinder dieser Welt.  
Hilf uns, dass wir einander auch lieben und gut 
behandeln. 
 
Lieber Gott, du bist für alle Kinder da. Hilf uns, auch 
an die Kinder zu denken, die unsere Hilfe brauchen. 
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FÜRBITTEN ABSCHLUSS

Lieber Gott, alle Kinder sind gerne froh 
und lustig, freuen sich über Mond und 
Sterne, spielen, lernen, singen und 
streiten sich auch mal. Lass uns immer 
daran denken, dass wir Schwestern und 
Brüder in dieser Welt sind: Eine große 
Familie. Wir danken dir, dass du alle 
Kinder dieser Erde behütest. 

Amen. 

Puzzle „Kinder dieser Welt“ 
Mit unserem Bastelsatz können Sie 
mit den Kindern gemeinsam ein eigenes 
Puzzle für die Gruppe gestalten. Die 24 
handgearbeiteten Puzzleteile werden in 
einer Holzkiste geliefert. Die Holzteile  
sind zum Bemalen beidseitig lackiert. 
Das fertige Puzzle hat einen Durchmesser 
von 150 cm. Mit dem Puzzle erhalten Sie 
eine CD mit Vorlagen für die Weltkugel 
und die 36 Kinderzeichnungen sowie 
Praxisimpulse zur Arbeit mit dem Welten-
puzzle. 

Bestellnummer: 569012
Preis: 94,50 Euro


