Fallsituationen

Material

Mona
Mona geht mit ihrer Oma in der Stadt spazieren.
In der Auslage sieht sie eine tolle Puppe, die ihr
sehr gefällt. Sie fragt ihre Oma, ob sie diese Puppe bekommt. Oma aber sagt sofort nein.
D Oma kauft die Puppe nicht, weil sie zu
teuer ist. (Stell dich auf Gelb).
D Oma kauft die Puppe nicht, weil Mona
schon 3 Puppen zu Hause hat. (Stell dich
auf Grün.)

Jana
Jana und ihre Eltern gehen in den Supermarkt.
Sie ist heute schon sehr müde und möchte lieber
nach Hause, um zu spielen. Das Einkaufen dauert Jana viel zu lange! Janas Mama kauft heute
verschiedenes Gemüse ein, nämlich Karotten,
Sellerie, Kartoffeln und Erbsen. Sie macht das,
weil
D sie heute daraus noch einen Gemüseturm
in der Küche aufbaut. (Stell dich auf Gelb.)
D sie Gemüsesuppe kocht, denn Gemüse
braucht der Körper, um gesund zu bleiben. (Stell dich auf Grün.)

Leon
Leon ist wirklich schon sehr aufgeregt. Endlich
wird er 5 Jahre. Er wünscht sich unbedingt das
gleiche ferngesteuerte Fahrzeug, das sein 13
Jahre alter Bruder Lorenz hat. Seine Mama sagt:
D „Dieses Fahrzeug kannst du leider nicht
haben, denn es ist erst für Kinder ab 10
Jahren geeignet.“ (Stell dich auf Gelb.)
D „Dieses Fahrzeug kaufen wir nicht mehr,
denn es ging bei Lorenz schon nach kurzer
Zeit kaputt!“ (Stell dich auf Grün.)

Konstantin
Konstantin ist mit seiner Familie am See. Das
Wetter ist herrlich und er hat heute schon ein Eis
und eine Packung Kekse genascht. Nun riecht
es nach Pommes und er möchte auch diese

noch, weil sie ihm so sehr schmecken. Sein Papa
meint:
D „Pommes gibt es heute nicht mehr, denn
du hast heute schon genug genascht.“
(Stell dich auf Gelb)
D „Pommes gibt es heute nicht mehr, denn
sie sind hier recht teuer. Vielleicht gibt es
später welche zu Hause.“ (Stell dich auf
Grün.)

Einkaufen
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Emil
Emil ist 6 Jahre und geht mit Mama ins Geschäft.
Er ist ganz erstaunt, als der Einkaufswagen an
der Kasse fast voll ist. So viel haben sie ja schon
lange nicht mehr eingekauft. Zu Hause hilft er
seiner Mama beim Einräumen der Einkäufe in
den Kühlschrank. Dabei bemerkt Emil, dass
Mama ein paar Sachen aus dem Kühlschrank
nimmt und wegschmeißt. Er fragt sie, warum sie
das macht. Mama antwortet:
D „Keiner von uns will diese alten Sachen
aus dem Kühlschrank essen. Daher kommen sie in den Müll.“ (Stell dich auf Gelb.)
D „Ich glaube, dass diese Sachen schlecht
geworden sind. Leider muss ich sie wegwerfen. Aber ich nehme mir vor, besser
darauf zu achten, dass wir die Sachen
rechtzeitig essen. Lebensmittel wegwerfen finde ich gar nicht gut.“ (Stell dich auf
Grün.)

Leyla
Leyla kommt im Herbst in die Schule. Sie
wünscht sich nichts mehr als diese Schultasche
aus dem Prospekt, das heute im Postkasten war.
Mama meint:
D „Diese Schultasche kaufe ich nicht. Sie ist
mir viel zu teuer!“ (Stell dich auf Gelb.)
D „Diese Schultasche gefällt dir? Am bes
ten wir fahren dort einmal hin, damit du
sie dir in Ruhe ansehen und probieren
kannst. Wichtig ist vor allem, dass die
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Schultasche gut auf deinen Rücken passt.“
(Stell dich auf Grün.)

Miriam
Miriam spielt seit diesem Monat Gitarre. Nun
möchte sie eine eigene Gitarre zum Üben haben.
Papa sagt:
D „Schön, dass dir Gitarrespielen so gefällt.
Ich fahre heute gleich mit dir los, um eine
zu kaufen.“ (Stell dich auf Gelb.)
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D „Nein, das können wir uns nicht leisten!
Da musst du dein Taschengeld dafür sparen.“ (Stell dich auf Grün.)

Sylvie
Im Kindergarten hat Sylvie sehr viele FreundInnen. Am liebsten spielt sie mit Zoey, Klara und
Lukas. Heute hat Klara ein neues Spielzeug mit
und Sylvie findet es ganz toll! Sie fragt gleich
ihre Mama, ob sie es auch haben darf. Ihre Mama
antwortet:
D „Ich verstehe, dass du es auch haben
willst, aber neue Spielsachen gibt es erst
wieder zum Geburtstag. Da kannst du dir
das dann ja wünschen.“ (Stell dich auf
Gelb.)
D „Ich verstehe, dass du es auch haben
willst, aber dieses Monat haben wir schon
etwas für dich gekauft. Daher gibt es das
jetzt nicht.“ (Stell dich auf Grün.)

Platz für eigene Fallsituationen
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