
Wäre es nicht schön, wenn wir uns alles wünschen und 

uns auch darauf verlassen könnten, dass er wahr wird? 

Wünsch Dir was… 

heißt unser aktuelles Projekt 

Kinder, die noch sehr in der magischen Welt leben, wünschen sich Adler, 

Seeräuber, Superman, Prinzessin zu sein oder zaubern zu können. 

Mit unseren Wünschen wollen wir unser Leben, unsere Welt verändern. Meistens 

wünschen wir uns materielle Dinge: einen besseren Job, ein schönes Haus, ein 

neues Auto. Die Kinder wünschen sich fast immer neue Spielsachen, später 

elektronische Geräte oder Dinge um anerkannt zu sein oder dazu zu gehören. 

Es kann so leicht eine Spirale entstehen. Ein Wunsch zieht den anderen nach 

sich; das Spiel ist endlos.  

Dennoch ist der Wunsch ein wichtiger Bestandteil der Persönlichkeitsbildung  

bis hin zum Erwachsenwerden. 

Wenn wir uns die Unterscheidung von Wunsch und Bedürfnis anschauen, dann 
stellen wir fest: 

wir haben Bedürfnisse  nach: 

-  Essen -Trinken-          

 nach Sicherheit-Liebe –Zuneigung       

 kognitives Bedürfnis nach Bildung und Selbstverwirklichung-  

 individuelle Bedürfnisse wie Erfolg-Ruhm-Freiheit-Geld-Macht 

Es sind Dinge, die wir zum Überleben brauchen und diese essentiellen 

Bedürfnisse ändern sich nie 

Wünsche verändern sich ein Leben lang 

Wünsche sind Dinge, die man haben möchte um sich besser zu fühlen.  

Diese ändern sich  mit dem Alter, den Lebenserfahrungen und den 

Befindlichkeiten. 

Spielsachen-Kleidung-Handy usw. Familie -Gesundheit, Sicherheit… 

Manchmal können Wünsche aber auch Ausdruck von nicht befriedigten 

Bedürfnissen sein. 

Man kann aber auch aus Freude am Sein wünschen.      



 

Schon ein Kleinkind ist begeistert, wenn es groß genug ist, seinen ersten 

Bauklotzturm selbst zu bauen. Der Wunsch, schöpferisch tätig zu sein, ist in 

jedem Menschen natürlich angelegt. Es ist eine beglückende Erfahrung, wenn 

etwas gelingt, das wir uns vorstellen.  

Deshalb ist es immer wieder eines unser obersten Ziele den Kindern viel 
spielerischen Freiraum zu geben, in denen sie ihre eigenen Ideen kreativ und 

schöpferisch ausleben können. 

Gibt es Aladins Wunderlampe? 
Und wenn ja, funktioniert sie wirklich? 

Welche Wünsche hast du? 

Wäre es nicht schön, wenn 

- ich schwimmen könnte …. 

- ich einen Freund hätte… 

- ich ein Instrument spielen könnte 

- ich stark wäre 

- ich der „Bestimmer“ wäre 

Jeder trägt sie in sich diese innere Wunderlampe  

Wünsche entspringen unseren mentalen Fähigkeiten und unseren Vorstellungen,  

Unser Gehirn, unsere Gedanken und Vorstellungen sind jenes Reiben an der 

Lampe, das den Geist zur Erfüllung der Wünsche antreibt. 

Wünsche sind Antriebsfedern – Motivation uns anzustrengen, wir können aktiv 

etwas zur Wunscherfüllung tun. Bei Erfolg (Wunscherfüllung) spüren wir eine 

innere Zufriedenheit und Stolz.  

Dennoch sollte nicht jeder Wunsch passiv erfüllt werden, denn ohne 

Frustrationstoleranz würden wir die Fähigkeit verlieren uns für unsere Ideen 

und Wünsche zu engagieren oder anzustrengen. 

Das Märchen von Aladin zeigt uns die unterschiedlichen Formen von Wünschen 

bzw. Wunscherfüllung. 

An erster Stelle stehen Wünsche für sich selber, aber auch die 

Wunscherfüllung für andere bringt große Befriedigung, besonders bei 

individuellen Wünschen. 



Aladin gibt den Kindern die Möglichkeit für viel Raum in verschiedene Rollen und 

Charaktere zu schlüpfen sich phantasievoll, kreativ und schöpferisch auszuleben 

Ob Held –Aladin - Geist (Wunscherfüller) -Bösewicht – Prinzessin –

Sultan(Herrscher) –Tiere - für jeden ist etwas dabei. 

 

Einige Beispiele die wir in Kleingruppen bereiten wir: 

-Bastelaktionen vor, damit die Kinder die Gelegenheit haben sich kreativ zu 

betätigen    

-führen wir Bewegungsgeschichten (z.B. Fliegender Teppich) durch, um die 

motorischen  Fähigkeiten zu erweitern   

– hören wir Orientalische Musik –Tanzen–um sich musisch auszudrücken.  

- erzählen wir vom Orient und Basaren; riechen an Orientalischen Düften und –

Gewürzen und lernen so etwas aus anderen Kulturen und erweitern so das 

Weltverständnis der Kinder. – 

- lesen wir das Buch von Aladin um die Phantasie der Kinder anzuregen. 

- stellen wir eine Verkleidungskiste auf, damit die Kinder noch besser in die 

verschiedenen Rollen schlüpfen können. 

 

Auf Ihre Wünsche warte ich am Mittwoch, den 29.01.2020 um 
15 Uhr im großen Raum. 

-  

Bitte warten sie mit der Erwähnung von Aladin bis NACH DEM INFO-TAG!!  

Am Rosenmontag möchten wir der Tradition folgend mit Eltern und Kindern zum 

Projektmärchen Aladin am Umzug teilzunehmen. 

Die Liste hängt in den nächsten Tagen aus.  

Bonbons werden wieder vom Kindergarten zum Teil gesponsert. 

An den Karnevalstagen darf jedes Kind sich verkleiden wie es möchte, oder auch 

nicht. Kein Kind muss sich verkleiden. 

 

Alles weitere erfahren Sie auf dem Infonachmittag. 


