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Ziele
 → eigene Gedanken und  Empfindungen in Worten ausdrücken

 → Bildbetrachtung und  Wahrnehmung schärfen
Alter
ab 4 Jahre

Gruppengröße KG, GG

Vorbereitungszeit 10 Minuten

Materialien
 → Bilderbuch »Das Wimmelbuch der Weltreligionen« und/oder »Wimmelplakate der 5 Weltreligionen«

 → gelbes Material: gelbe Blumen, gelbe Tücher, gelbes TShirt, gelbe Wachsmaler, gelbe Bausteine, gelbe Kette, gelber Papier hut, gelbes Kuscheltier, gelbes Spielauto, gelbe Schuhe, gelbe Fähnchen, gelbe Perücke, gelbe Bananen …

Gelbes  
Gewimmel

Liebe Leserin, lieber Leser,

mit mit diesem Projektheft zum Thema »Die Welt-
religionen entdecken« möchten wir Sie in Ihrer 

Arbeit mit den Kindern unterstützen. Das Bilderbuch 
»Das Wimmelbuch der Weltreligionen« von Anna Wills 
und Nora Tomm ermöglicht Ihnen, mit den Kindern 
vielfältige Zugänge zum Thema »Weltreligionen« im 
Kontext von Interkulturalität kennenzulernen. So kön-
nen Kita-Kinder z. B. herausfinden, welche Glücks- und 
Schutzsymbole es in den einzelnen Religionen gibt, abs-
trakte Themen wie Zeit verstehen und im eigenen Alltag 
verorten sowie über Freundschaft, Nächstenliebe und 
Mitgefühlphilosophieren.

Kitas sind Orte der Begegnung und zugleich Erfahrungsräu-
me. Sie ermöglichen Kindern, Kreativität und Fantasie zu ent-
wickeln, Erfahrungen und Wissen zu sammeln, Vorlieben und 
Abneigungen zu entdecken – sich Weltwissen anzueignen.

In Ihrer täglichen Arbeit begleiten Sie die Kinder ein Stück 
auf diesem Weg des Entdeckens, indem Sie ihnen Erfahrun-
gen ermöglichen, die an ihre Lebenswelt anknüpfen. Und wie 
kann das besser gelingen als mit Geschichten und Bildern, 
die die Kinder bewegen und die sie zum Malen, Bauen, Bas-
teln, Forschen und Nachdenken anregen?

Die Projektideen in diesem Heft können zusammen mit dem 
folgenden Bilderbuch oder den Plakaten zum Bilderbuch 
umgesetzt werden: 

Das Wimmelbuch der  
Weltreligionen
Anna Wills und Nora Tomm
Beltz & Gelberg in der  
Verlagsgruppe Beltz · Weinheim 
Basel

Wimmelplakate der 5 Welt-
religionen. 5 Plakate und 6 
große Infokarten mit über 200 
Sachtexten
Anna Wills und Nora Tomm
Beltz & Gelberg in der  
Verlagsgruppe Beltz · Weinheim 
Basel

ZUM AUFBAU DES PROJEKTHEFTES

In einem einleitenden Kapitel 
erhalten Sie eine kurze Einfüh-
rung in das Philosophieren zum 
Thema »Weltreligionen und In-
terkulturalität«. Dieses kom-
pakte Fachwissen soll grund-
legende Fragen klären und Sie 
so in Ihrer praktischen Arbeit 
unterstützen.

Im darauffolgenden Bilder-
buch-Teil finden Sie zum Bil-
derbuch »Das Wimmelbuch 
der Weltreligionen« kreative 
Projektideen und Angebote, 
die ohne großen Zeit- und Ma-
terialaufwand durchgeführt 
werden können. Zu jeder Pro-
jektidee erfahren Sie auf einen Blick, welche pädagogischen 
Ziele Sie mit dem jeweiligen Projekt erreichen können, für wel-
ches Alter und wie viele Kinder sich die Projektideen eignen, 
wie lange die Vorbereitung und die Durchführung des Projek-
tes dauern und welche Materialien Sie benötigen. Tipp- und 
Wissenskästen geben Ihnen weitere Anregungen für die Um-
setzung in die Praxis. Die Zeitangaben können nur ungefäh-
re Angaben sein, denn letztendlich kommt es darauf an, wie 
viele Kinder an dem Projekt teilnehmen und wieviel Zeit Ih-
nen im Tagesverlauf zur Verfügung steht. Ebenso können die 
Altersangaben nur Anhaltspunkte sein, denn Sie kennen Ihre 
Kinder am besten und wissen, über wieviel Vorerfahrung sie 
verfügen. Die Gruppengrößen werden unterschieden nach:  

KG = Kleingruppen, ca. 2 bis 10 Kinder
GG = Großgruppen, ca. 10 und mehr Kinder

Möchten Sie sich tiefergehend mit den Themen des Heftes 
beschäftigen, finden Sie auf Seite 16 weiterführende Litera-
turtipps.

Nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen beim Lesen dieses 
Heftes und bei der Durchführung der Ideen in Ihrer Kita!
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Mit Kindern  
über die  

Weltreligionen 
philosophieren

gesicht zu Angesicht, sondern schrieben sich Briefe. Luther 
war bekannt für seine scharfe Kritik und beschimpfte Eras-
mus. Diese Briefe wurden in der Öffentlichkeit vorgetragen. 
Erasmus meinte, dass der Mensch einen freien Willen habe 
und damit die Wahl, göttliche Gebote anzuerkennen und 
danach zu leben. Da er diese Wahl habe, trage er auch die 
Verantwortung für sein gutes oder böses Tun. Luther ent-
gegnete, dass der Mensch mal von Gott und mal vom Teufel 
»geritten« werde. 

Ebenso wie Erasmus von Rotterdam, ein Philosoph, und 
Martin Luther, ein Theologe, vor langer Zeit bereits im Aus-
tausch waren, inwiefern Religion und Kultur menschlichem 
Handeln zugrunde liegen, so ist das Kennenlernen, Verste-
hen und Diskutieren über Religion und Kultur auch heute 
sehr präsent.Das »Wimmelbuch der Weltreligionen« und 
auch das Philosophieren darüber ermöglicht einen wert-
schätzenden, nicht abwertenden Dialog zwischen Men-
schen anderer Prägung, d.h. hinduistischer, buddhistischer, 
muslimischer, christlicher oder jüdischer.

Das Ziel eines solchen warmherzigen, geneigten Dia-
logs ist es, eine sogenannte »coi« – eine »community of in-
quiry« – eine Forschungsgemeinschaft, zu etablieren. Es ist 
etwas sehr Wertvolles, wenn Menschen gemeinsam, dicht, 
interessiert an der Sache, warmherzig und neugierig mit-
einander Wesentliches erforschen, mit dem Ziel, sich und 
ihre Welt klarer zu verstehen. 

Um einen solchen philosophischen Dialog zu führen, 
braucht es drei wichtige Fähigkeiten des Gesprächsleiters.

Zuhören: Mit zwei Ohren zuhören, um im richti-
gen Moment zu erkennen, dass das Kind eine 
These (Behauptung) aufstellt, um diese den 

1

Philosophieren gehört zum täglichen Leben wie Zähne
putzen und Haare kämmen. Egal, wo auf der Welt – 

Menschen philosophieren. Es ist so unverzichtbar, weil es um 
Ideen und um Gedanken geht, die sich jeder Einzelne über 
sich selbst macht, über andere, über Gott und die Welt. Fürs 
Philosophieren braucht man keine Apparate wie Biologen 
oder Physiker für ihre Experimente. Beim Philosophieren 
werden die Experimente in den Gedanken und Gesprächen 
mit Bildern und Begriffen durchgespielt. 

Hier geht es um Fragen wie: Kann man Gott beweisen? Was 
ist eine gute Tat? Wo kommen wir her? Kann eine Tischkan-
te böse sein? Wann ist der Freund ein Freund und was ist 
eigentlich Zeit? Solche Fragen haben Sie sich vielleicht ge-
nauso wie viele Kinder auch schon gestellt. 

Die Weltreligionen bieten eine Menge an Ideen und Vorstel-
lungen, die Sie mit den Kindern heranziehen können, um 
über solche Fragen nachdenken zu können. 

Im »Wimmelbuch der Weltreligionen« finden Sie an-
schauliche Bilder, die eine Grundlage für das kreative Nach-
denken über die verschiedenen religiösen Deutungssysteme 
bilden.

So alt wie die Religionen sind, sind auch die Streitge-
spräche über sie. Ein schönes Beispiel hierfür ist die Aus-
einandersetzung zwischen Martin Luther und dem hollän-
dischen Philosophen Erasmus von Rotterdam. Erasmus 
schrieb 1524 ein Buch mit dem Titel »De liberoarbitrio«, 
das vom »freien Willen« des Menschen gegenüber Gott 
handelte. Luther war vollkommen anderer Meinung und 
widersprach ihm mit einem Buch vom »dienenden Willen« 
des Menschen gegenüber Gott. Erasmus und Luther stritten 
sich ziemlich heftig, allerdings taten sie dies nicht von An-
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Ziele
 → Wahrnehmung schärfen
 → ein abstraktes Thema im All-

tag verorten
 → ein Thema vertiefen und wei-

terdenken

Alter 
ab 4 Jahren

Gruppengröße 
KG, GG

Vorbereitungszeit 
10 Minuten

Dauer 
10 Minuten

Materialien
 → die gemalten Kühlschrank-
Bilder der Kinder aus dem
Projekt »Kühlschrank-
Gewimmel«
 → dasWimmelbild/-plakat zum 

Hinduismus (optional auch zu

den anderen Religionen)

Wimmel-Tiere

Durch die Betrachtung und Analyse der Wimmelbilder sowie der eigenen 
Kühlschrank-Bilder sollen die Kinder das Weiterdenken kennenlernen. 

Die bereits entdeckte Auswahl an Essen wird vertieft durch das Wissen um 
weitere religiöse Besonderheiten: Tiere, denen besondere Eigenschaften 
zugesprochen werden. 

VORBEREITUNG

 Legen Sie die Kühlschrank-Bilder 
und das Wimmelbild/-plakat bereit. 

SO GEHT’S

 Setzen Sie sich mit den Kindern in 
einen Sitzkreis oder Halbkreis um 
das Hinduismus-Bild und die Kühl-
schrank-Bilder.

 Beginnen Sie das Gespräch mit der 
Frage: »Seht ihr hier rechts oben die 
Kuh, die schöne Blumenketten und 
Blätter isst?«

 Führen Sie weiter aus: »Manche von 
euch haben die Kuh in ihren Kühl-
schrank gemalt, weil sie gern Wurst 
oder Aufschnitt essen. Die Hinduis-
ten glauben daran, dass man Kühe 
verehren muss, sie stehen für Mitleid 
und Liebe.«

 Beginnen Sie eine offene Gesprächs-
runde, um den Begriff »Mitleid« zu 
klären: 

Was ist denn Mitleid? 
Hast du bereits einmal mit etwas 
oder jemandem Mitleid gehabt?
Hast du Mitleid mit einem Kau-
gummi? Oder mehr mit einem 
Kaugummipapier?

 Bilden Sie mit den Kindern zwei 
Sammlungen: Dinge, mit denen wir 
Mitleid haben, und Dinge, mit denen 
wir kein Mitleid haben. »Was denkst 
du, warum ist das so?«

ABSCHLUSS

 Beenden Sie auch diese Gesprächs-
runde wieder mit der Frage: »Bist du 
heute zufrieden mit dir? Warum ja/
nein?« 

Haben wir auch nichts vergessen, 
in die Schatztruhe zu legen? 
Wie würde unsere persönliche 
Schatztruhe aussehen? 

 Finden Sie gemeinsam mit den Kin-
dern heraus, ob die anderen Religio-
nen bestimmten Tierarten auch 
besondere Eigenschaften zuschrei-
ben oder sie heiligsprechen. 

 Beispiel Buddhismus: »Seht ihr hier 
auf der kleinen Brücke über den 
Fluss das Bild der beiden Goldfi-
sche? Goldfische werden im Bud-
dhismus nicht gegessen, sondern 
als Glücksbringer verehrt, man sagt, 
dass sie einem die Angst vor etwas 
nehmen.«

Weißt du, was Glück ist? 
Warst du schon einmal glücklich? 
Wann war das? 
Kannst du nachvollziehen, warum 
die Buddhisten Fische als Glücks-
bringer verstehen? 
Welche Glücksbringer hast du? 
Meinst du, dass ein Glücksbringer 
selbst glücklich sein muss, um 
Glück zu bringen? 

Wissen

Kitas sind Orte, an denen Mitgefühl und andere soziale Kompetenzen von Kindern gefördert 

werden können. Das alltägliche Verhalten der frühpädagogischen Fachkräfte spielt hierbei 

eine große Rolle.
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