
Das Spiel Rund um Gefühle

Ein Zuordnungsspiel zur Förderung der sozial-emotionalen Entwicklung. Zielgruppe: ab 5 Jahre
Der Mensch besitzt 6 Grundgefühle: Freude, Trauer, Angst, Ekel, Wut und Überraschung. Diese werden durch die 6 Runden Smileys 
dargestellt. Der zweite Bestandteil des Spiels sind die quadratischen Situationskärtchen. Druckt alles aus und schneidet sie an der 
Kante aus. Für die ersten Spielrunden ist es immer besser, wenn euch ein Erwachsener hilft und dieses Spiel mit euch spielt.

Spielvorbereitung

Wenn alles für das Spiel vorbereitet ist, setzt ihr euch am besten an einen ruhigen Ort, legt die Gefühlskarte und die Situationskarten 
verdeckt auf den Boden und zieht nacheinander die verdeckten Gefühlskarten (Smileys).
Zeigt allen Mitspielern die Gefühlskarte und sprecht darüber. Was könnte die Karte für ein Gefühl ausdrücken? 
Wenn nacheinander alle runden Gefühlskarten aufgedeckt und auf dem Boden oder Tisch verteilt wurden, kann das Zuordnen 
beginnen. Der jüngste Mitspieler zieht die erste quadratische Karte mit dem Emoji darauf. Zeigt euren Mitspielern die Karte, damit 
jeder sie sehen kann. Lest den Text auf der Rückseite vor. (Kein Problem, wenn du noch nicht lesen kannst. Lass dir gern von einem 
Mitspieler aushelfen!) Wenn ihr den Text vorgelesen habt, fragt euch, wie es dem Kind wohl gehen mag? (Beispielfrage: Wie geht 
es Hanna/Tobi damit? Wie fühlt sie/er sich?) Wenn ihr für euch ein passendes Gefühlskärtchen gefunden habt, dann legt es zu 
dem passenden Smiley. 

Achtung! Es ist möglich, die Situationen zu mehreren Gefühlen zuzuordnen.
Wenn nicht das richtige Gefühl dabei gewesen ist, dann male gern eines auf die leeren Smiley Karten auf!
Falls dir Situationen zu den Smileykarten einfallen, male sie auf die quadratischen Kärtchen. So hast du beim nächsten Spiel mehr 
Karten zum Zuordnen! Das Spiel ist zu Ende, wenn keine quadratischen Kärtchen mehr zum Zuordnen da sind.

Spielregeln 

Da wir alle verschiedene Empfindungen besitzen, kann es vorkommen, dass ein gleiches Situationskärtchen zu unterschiedlichen 
Smileykarten zugeordnet werden können. Die Zuordnung ist frei wählbar und somit gibt es kein Richtig oder Falsch.
Da die Zuordnung so unterschiedlich sein kann, gibt es bei dem Spiel kein festes Spielfeld, keinen Gewinner und keinen Verlierer. 
Setzt euch einfach an einen gemütlichen, ruhigen Ort zusammen und viel Vergnügen bei dem spielen und malen!

Emojino
Fühlst du was, was ich nicht fühl‘?







Hannes möchte mit  
einem neuen Ball im  
Kindergarten spielen.  
Als er den Ball aus dem 
Regal heraus holt sieht 
er, dass er kaputt ist.

Hanna hilft ihrer Mutter 
alle tollen bunten  
Blumen im Garten zu 
gießen.

Lena bekommt ein  
Geschenk.  
Karl aber nicht.

Hanna rennt über den 
Spielplatz, als sie  
plötzlich in einen Haufen 
Hundekacke tritt.

Tobi hat einen hohen 
Turm gebaut.  
Plötzlich kommt Lilli  
angerannt und schmeißt 
den Turm um.

Lara liegt in ihrem Bett 
und das Licht ist aus.  
Sie hört Geräusche,  
die aus ihrem Schrank 
kommen.

Tobi kommt gerade nach 
Hause, als ihm seine  
Eltern einen kleinen  
Welpen zeigen. 
Er darf ihn behalten und 
mit ihm spielen.

Paul hat heut erfahren, 
dass seine liebe Oma 
jetzt im Himmel ist und 
er nie wieder mit ihr  
Kekse backen kann.



Die Zwillinge Lilli und 
Milli gehen mit ihren  
Eltern über den Rummel. 
Plötzlich ist Papa für  
einige Zeit weg  
Später kommt er mit 
zwei Riesenlollis wieder.

Der kleine Karl sitzt am 
Fenster, sieht dem Regen 
zu und wartet bis er 
aufhört. 
Eigentlich wollte er 
draußen mit seinen 
Freunden spielen.

Lena geht mit ihrer 
Mama zum Arzt, weil sie 
eine Spritze bekommen 
soll.

Tobi hat heute Geburts-
tag, er bekommt viele 
Geschenke. 
Plötzlich klingelt es an 
der Tür. Kommt da  
Besuch für ihn?

Nachdem es kurz 
geregnet hatte, geht die 
kleine Lara hinaus. 
Sie entdeckt einen 
wunderschönen 
Regenbogen und springt 
in die Pfützen.

Lena spielt im Dreck und 
findet auf einmal einen 
Regenwurm in ihrer 
Hand.

Paul möchte unbedingt 
ein paar Süßigkeiten 
essen. Seine Mama  
erlaubt es ihm aber 
nicht.

Tobi’s Mama hat ihm ein 
Überraschungs-Ei 
mitgebracht. 
Was wird wohl drin sein?



Am Heilig Abend klopft 
es auf einmal an der Tür. 
Ist da etwa der 
Weihnachtsmann?

Die Zwillinge Lilli und 
Milli stehen vor dem Zug 
und winken ihrem Papa. 
Papa fährt für eine lange 
Zeit weg.


