FRÜHLING-NR.

11

DAZU PASST AUCH:
WINTER-NR. 14, 16

Ritual und Esskultur:

TISCHSITTEN

ABLAUF:
In der Geschichte werden die Kinder aufgefordert, Krümel zu helfen, sich am Tisch richtig zu verhalten.
Krümel: Hallo Kinder, ich bin Krümel und ich habe ein Problem.
Ich bin bei Freunden eingeladen und weiß nicht, wie man sich
am Tisch verhält. Mein Freund Peter hat mir verraten, dass heute
in den Nachrichten etwas über das Essen gesagt wird. Ich bin ja
schon so gespannt. Oh, ich glaube die Nachrichten fangen jetzt an.
Nachrichtensprecher: Guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist
10 Uhr, und hier sind die aktuellen Nachrichten des Tages. Heute
geht es unter anderem um die Bedeutung des Essens. Eine Mahlzeit ist immer etwas Besonderes. Beim Essen hat man Zeit zum
Nachdenken, Zeit mit anderen Menschen zu sprechen oder einfach
nur das Essen zu genießen. Damit das Essen für jeden so angenehm wie möglich abläuft, müssen Regeln eingehalten werden.
Diese Regeln werden Tischsitten genannt. Morgen werden wir Sie
über die Tischsitten informieren. Weiter geht es mit dem Wetter. Es
wird morgen …
Krümel: O.K., jetzt habe ich zwar erfahren, dass jede Mahlzeit
etwas Besonderes ist und dass Tischsitten wichtige „Regeln“ sind,
damit sich jeder am Tisch wohl fühlt. Aber ich weiß immer noch
nicht, wie ich mich am Tisch verhalten soll. Lass mich mal überlegen …, ach ja …, genau …, ich habe gehört, ihr kennt euch damit
aus. Dann könnt ihr mir bestimmt helfen und mir einige Regeln bei
Tisch erklären.
Kinder benennen Tischsitten …
Krümel: Super, das war echt nett von euch. Jetzt weiß ich, wie ich
mich richtig am Tisch verhalte und ihr könnt euch auch an diese
Tischregeln halten – dann fühlt sich bei euch auch jeder wohl. Vielleicht könnt ihr jetzt für mich und meine Freunde noch den Tisch
feierlich decken. Dankeschön … und auf Wiedersehen!

Tipp
h jede anKrümel kann selbstverständlich durc
ügung steht,
dere Handpuppe, die Ihnen zur Verf
ausgetauscht werden.
eln für das geErarbeiten Sie mit den Kindern Reg
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meinsame Essen in der Kita (siehe

Info
VORBER

EITUNG: Der selbst
gebastelte Fernsehapparat
wird auf einen
Tisch in einem Halbs
itzkreis gestellt
und die „Fernsehsprec
herin“ stellt
sich dahinter. (Alterna
tive: Kaspertheater) Ein zweiter Erz
ähler mit
einer Handspielpupp
e mischt sich
unter die Zuhörer.
ANZAHL DER KINDER:
Gesamtgruppe
DAUER: 30 Minuten
MATERIAL: Handsp
ielpuppe, selbst
gebasteltes „Fernse
hgerät“ oder
Kaspertheater

LE

RNERFAHRUNGEN:
Tischsitten
kennenlernen, sich
beim Essen
wohl fühlen

