
Begleitangebot für Kindergarten und Schulklassen 

 
Angebot für 1. + 2. Primarstufe  
Nachdenkgespräch direkt nach der Aufführung, nach einer kurzen Pause. Dauer: 40 Minuten 
 
Gemeinsam erkunden wir das Reich des Fühlens. Wir philosophieren über die aufkommenden 
Fragen wie: 
Von wo kommen die Gefühle – und wohin gehen sie, wenn sie nicht mehr da sind? 
Für was sind meine Gefühle gut? Welche habe ich lieber - und welche weniger?  
Und wie ist das mit den Gefühlen der Andern? Sind diese auch wichtig für mich? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laut Lehrplan 21 ist neu im Fachbereich «Ethik» das Philosophieren über alle Stufen hinweg Teil der 
schulischen Bildung. Die Kinder mit den eigenen philosophisch-ethischen Fragen vertraut zu machen und 
zu stärken, ist ‘Schule geworden‘.  

 
Im Kindergarten  
Die Erfahrung zeigt, dass die Kindergartenkinder nach der Aufführung eine grössere 
Bewegungsphase brauchen. Daher gestalte ich es so, dass die Momente des Reflektierens und 
Erzählens der Kinder während der Aufführung Raum bekommen. Zum Schluss gibt es eine 
kurze Sequenz, in der wir gemeinsam die Gefühle über Mimik und Bewegung ausdrücken und 
benennen. 

 

Rückmeldung von Patricia Noser, Kindergärtnerin in St.Georgen SG: 
 

„Das war einfach ein total zauberhafter Morgen. Unsere Kinder waren vom ersten Moment an völlig 
gefesselt. Erstens vom Akkordeon, von der Künstlerin Nicole und von den sehr, sehr schönen, einfach 
gehaltenen Zeichnungen. Die Geschichte entspricht total der Lebensrealität unserer Kinder und wird 
äusserst positiv, lebensbejahend und mit sehr vielen liebevollen Charakteren beschrieben. Ein 
besonderes Geschenk für unsere Kinder auf allen Ebenen. Auch die cleveren und ausgeklügelten Effekte 
mit einfachsten Mitteln sind ein totales Meisterwerk.  
Alles in allem war dieser Morgen mit Nicole, ihrer Geschichte, ihren Figuren und ihren Liedern eine 
empfehlenswerte Perle. Ein Meisterwerk und ein Geschenk, das viele Emotionen geweckt und uns alle 
bewegt hat.“ 
 

 
Zeichnungen von Kindern: 
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