
D. (6 Jahre)   
 
 
 
     Was ist Giraffensprache, wie spricht die Giraffe?

 Lieb und manchmal auch bisschen böse.
Was sie hört und was sie sehen kann. Das sind die Gefühle und die Wünsche.

 
 

Wie sagt die Giraffe „Nein“?
 Zum Beispiel sagt die „Nö, ich mag mit andere Freunde spielen.“

 
 

Wie sagt der Wolf „Nein“?
 „NEIN!“ 

 
 

Wozu brauchen wir die Giraffensprache?
 Weiß ich nicht. 

 
 
Wie fühlst du dich gerade?
 fröhlich! 
 
 
Welche Wünsche sind dir heute am wichtigsten?
 Freunde zu haben, ich mag etwas alleine bauen, eine Idee zum haben, mehr 

forschen, beschützt zu sein 
dass ich Hilfe hab…., und etwas fertigmachen. Und eine Party zu feiern. Und Spaß 
haben. Und essen und schlafen 

 
 
 

Was denkst du: Was würde passieren, wenn alle Menschen auf der Wel
sprechen würden? 
 Dann schimpfen alle und streiten sich.

 
 
Was würde passieren, wenn alle Menschen auf der Welt Giraffensprache sprechen würden?
 Dann streiten sie sich nicht und reden a bisschen vielleicht.
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wie spricht die Giraffe? 
Lieb und manchmal auch bisschen böse. 
Was sie hört und was sie sehen kann. Das sind die Gefühle und die Wünsche.

Wie sagt die Giraffe „Nein“? 
sagt die „Nö, ich mag mit andere Freunde spielen.“

Wie sagt der Wolf „Nein“? 

Wozu brauchen wir die Giraffensprache? 

Wie fühlst du dich gerade? 

Welche Wünsche sind dir heute am wichtigsten? 
Freunde zu haben, ich mag etwas alleine bauen, eine Idee zum haben, mehr 
forschen, beschützt zu sein – ich hab Angst a bissi wegen dem Regen und Gewitter, 
dass ich Hilfe hab…., und etwas fertigmachen. Und eine Party zu feiern. Und Spaß 
haben. Und essen und schlafen - aber jetzt nicht – in Ruhe. Sonst gar nix.

Was denkst du: Was würde passieren, wenn alle Menschen auf der Wel
Dann schimpfen alle und streiten sich. 

Was würde passieren, wenn alle Menschen auf der Welt Giraffensprache sprechen würden?
sie sich nicht und reden a bisschen vielleicht. 
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Was sie hört und was sie sehen kann. Das sind die Gefühle und die Wünsche. 

sagt die „Nö, ich mag mit andere Freunde spielen.“ 

Freunde zu haben, ich mag etwas alleine bauen, eine Idee zum haben, mehr 
wegen dem Regen und Gewitter, 

dass ich Hilfe hab…., und etwas fertigmachen. Und eine Party zu feiern. Und Spaß 
in Ruhe. Sonst gar nix. 

Was denkst du: Was würde passieren, wenn alle Menschen auf der Welt nur Wolfssprache 

Was würde passieren, wenn alle Menschen auf der Welt Giraffensprache sprechen würden? 


