
Es ist gar nicht so einfach ein guter Freund zu sein, bemerkt Bobo eines 
Morgens im Kindergarten. Seine Freundin Fatima spielt auf einmal mit 
einem anderen Kind und will nicht, dass Bobo mitmacht. Auch Alex 
und Jeremy sind so beschäftigt, dass sie Bobo gar nicht wahrnehmen.  
Da beschließt der kleine Siebenschläfer alleine etwas auf die Beine 
zu stellen und verblüfft damit all seine Freund*innen. Und als er bei 
einem Übernachtungsbesuch auf einmal Heimweh bekommt, lernt 
der kleine Bobo, dass seine Freund*innen immer für ihn da sind, wenn 
er sie braucht. Denn zusammen macht das Leben einfach mehr Spaß!
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Bobo merkt im Laufe seiner Alltagsabenteuer, dass es schön und wichtig 
ist, Freund*innen in seinem Leben zu haben. Denn mit ihnen zusammen 
ist alles gleich viel schöner und schwere Situationen können leichter er-
tragen werden. Was ist für Kinder „Freundschaft“? Was ist ihnen an ihren 
Freind*innen besonders wichtig?  

So geht‘s:

1. Jedes Kind überlegt für sich, was „Freundschaft“ für sie bedeutet. Wa-
rum ist es für sie so wichtig eine*n Freund*in zu haben? Was ist das 
Besondere an dem/der Freund*in? Wo ist Freundschaft vielleicht auch 
mal kompliziert?

2. Haben sich die Kinder ein paar Gedanken gemacht, dürfen sie diese 
nacheinander mit einem Aufnahmegerät festhalten. Dabei sollte der 
Anfang der Aufnahme stets mit „Freunschaft für mich ist...“ beginnen. 
Bei einem Versprecher wird die Aufnahme einfach noch einmal von 
vorne gestartet.

3. Haben alle Kinder ihre Gedanken aufgenommen, können die Ergeb-
nisse in der Gruppe angehört und besprochen werden. Wo gibt es 
Überschneidungen? Was ist für die Kinder das Allerwichtigste? 

Freundschaft für mich ist...

Dauer: ca. 45 Min. 
Aufwand: gering
Alter: ab ca. 5 Jahren
Material: CD, Abspielgerät, Aufnahmegerät

Nutzen Sie gerne auch das 
gleichnamige Buch für die
 Bearbeitung des Hörbuchs.

Bobo Siebenschläfer
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Freundschaft heißt unter anderem, zusammenzuhalten und Abenteuer 
und Hürden gemeinsam zu überwinden. Der Freundschaftsknoten setzt 
ebenjenen Zusammenhalt und gemeinschaftliches Arbeiten voraus. 

So geht‘s:

1. Die Kinder stellen sich mit etwas Abstand in einen Stehkreis. 

2. Alle Kinder schließen nun die Augen und gehen vorsichtig und mit 
ausgestreckten Armen ca. drei Schritte nach vorne. 

3. Sobald Sie ein Zeichen gegeben haben, greift jedes Kind nach zwei 
Händen. Achten Sie dabei darauf, dass jedes Kind jeweils nur eine 
Hand eines anderen Kindes hat, um kleine Einzelkreise zu verhindern. 

4. Hat jedes Kind zwei Hände gefunden, dürfen sie die Augen aufmachen 
und gehen (soweit es der Knoten ermöglicht) ein paar Schritte zurück. 
Aufgabe ist es nun, die einzelnen Knoten des Kreises zu lösen, ohne 
dass die Kinder sich zwischenzeitig loslassen. Das bedeutet jede Men-
ge Nachenken und Zusammenarbeit. Können die Kinder es schaffen?

Freundschaftsknoten

Dauer: ca. 5-10 Min. 
Aufwand: gering
Alter: ab ca. 5 Jahren
Material: -

Es gibt viele Gruppenspiele,
bei denen Zusammenhalt und

Gemeinschaft das A und O bildet.
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Wenn es um Zusammenhalt geht, das weiß Bobo, spielt jede*r eine gleich-
bedeutende Rolle. Alle sind also dafür verantwortlich, dass am Ende etwas 
funktionieren kann. Gemeinsam mit den Kindern können Sie eine solche 
Situation ganz einfach nachstellen.

So geht‘s:

1. Die Kinder stellen sich in einen großen Stehkreis. 

2. Wählen Sie nun ein Kind aus dem Stehkreis aus, nennen Sie dessen 
Namen und werfen Sie diesem einen Softball zu. 

3. Das Kind, das den Ball gefangen hat, wiederholt nun Ihren Namen 
(sprich den Namen der Person, von dem es den Ball erhalten hat) und 
nennt den Namen eines weiteren Kindes aus dem Kreis, das den Ball 
nun zugeworfen bekommt. So hüpft der Ball nach und nach durch 
den Kreis, bis alle Kinder den Ball einmal hatten und Sie ihn am Ende 
wieder in den Händen halten. Haben sich alle Kinder gemerkt von 
wem der Ball kam und wohin sie ihn geworfen haben?

4. In einer neuen Runde wird der Ball nun, ohne den jeweiligen Namen 
der Kinder zu nennen, in der Reihenfolge geworfen, wie er zuvo durch 
die Gruppe gegangen ist. Sind alle Kinder aufmerksam? Kann sich 
jedes Kind noch an die Reihenfolge erinnern?

5. Weitere Möglichkeiten, um die Übung zu erschweren, sind: Ein zwei-
ter Ball wird mit einer zeitlichen Verzögerung zum ersten Ball in den 
Kreis gegeben; die Reihenfolge wird einmal rückwärts durchgemacht

Freundschaftsball 

Dauer: ca. 10-15 Min. 
Aufwand: gering
Alter: ab ca. 5 Jahren
Material: 2 Softbälle, viel Platz

Diese Methode können Sie auch  
ohne Bälle spielen. Dafür wird

ein Klatsch (in die Hände klatschen) 
durch die Reihe gegeben.

Bobo Siebenschläfer



5

Bobo lernt in verschiedenen Situationen mehr über Freundschaft und 
Zusammenhalt. Dabei erfährt er zum Beispiel, dass er in traurigen Situa-
tionen auf seine Freund*innen zählen kann. Welche Situationen kennen 
die Kinder? Welche Abenteuer haben sie bereits mit ihren Freund*innen 
erlebt? 

So geht‘s:

1. Jedes Kind (gerne auch in Partnerarbeit) überlegt sich eine Situation, 
in der sie z.B. eine*n neue*n Freund*in gefunden oder einen Streit 
mit Freund*innen geschlichtet haben und malen diese in drei bis vier 
Bildern auf. 

2. Sind die Bilder fertig, nehmen Sie ein Aufnahmegerät zur Hand und 
lassen Sie die Kinder die einzelnen Bilder kurz beschreiben. Gerne kann 
zuvor erst einmal eine Erklärrunde ohne Aufnahmegerät erfolgen, um 
einzelne Erzählstellen zu klären oder Unklarheiten zu beseitigen.

3. Und wer möchte, kann sich vor der Aufnahme noch ein paar passende 
Geräusche überlegen. Diese können von den anderen Kindern zu ge-
gebener Zeit parallel im Hintergrund nachgemacht werden.

Mein Freundschafts-Abenteuer

Dauer: ca. 45-90 Min. 
Aufwand: etwas aufwändiger
Alter: ab ca. 5 Jahren
Material: Papier, Stifte, Aufnahmegerät

Weitere Tipps und Informationen
rund um Hörbildung finden Sie auf 

www.ohrenspitzer.de
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