
   S. (5,5 Jahre)      
 
 

Was ist Giraffensprache, wie geht Giraffensprache
 Dass man nett miteinander umgeht und spricht. 
 Was sie gesehen hat und was sie gehört hat, die Gefühle, 
 
 
 
Was ist Wolfssprache, wie spricht der Wolf?
 Dass man einfach grantig is

 
 
 

Wie sagt die Giraffe „Nein“?
 Nein, sie sagt „Nein, weil ich will jetzt grade mit jemand anderen spielen

Ruhe haben.“ 
 
 

Wie sagt der Wolf „Nein“?
 Der sagt nur „Geh weg!“ Dann is der andere traurig.

 
 
 

Hat dir Giraffensprache schon einmal geholfen?
 Ja. <bei einem Streit mit L

 
 

 
Wozu brauchen wir die Giraffensprache?
 Dass uns jeder zuhört. Und dass wir überhaupt auch Freunde haben.
 
 
 
4-Ohren-Modell erklären –
 <Giraffen-Ohren nach innen

was sie sich g‘rade wünscht.
<Giraffen-Ohren nach außen
g‘rade sagt‘s. Wie ihr euch g

  <Wolfs-Ohren nach innen
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ist Giraffensprache, wie geht Giraffensprache, wie spricht die Giraffe?
Dass man nett miteinander umgeht und spricht.  
Was sie gesehen hat und was sie gehört hat, die Gefühle, die Wünsche, bitte.

Was ist Wolfssprache, wie spricht der Wolf? 
einfach grantig is‘ und böse auf die anderen. 

Wie sagt die Giraffe „Nein“? (sagt sie einfach nur „Nein“?) 
Nein, sie sagt „Nein, weil ich will jetzt grade mit jemand anderen spielen

sagt der Wolf „Nein“? 
Der sagt nur „Geh weg!“ Dann is der andere traurig. 

Hat dir Giraffensprache schon einmal geholfen? 
<bei einem Streit mit L. und N.>  Dann haben wir uns wieder befreundet.

Wozu brauchen wir die Giraffensprache? 
Dass uns jeder zuhört. Und dass wir überhaupt auch Freunde haben.

– Was hört die Giraffe/ der Wolf? 
nach innen>: Mich. Was sie gerade denkt, wie sie sich gerade fühlt, 

rade wünscht. 
nach außen>: Dann hör ich dich und die anderen Kinder. Was ihr 

s. Wie ihr euch g‘rade fühlts und was ihr euch g‘rade wünscht
nach innen>: „Ich bin dumm, blöd, ich mach immer alles nur falsch.“
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, wie spricht die Giraffe? 
die Wünsche, bitte. 

Nein, sie sagt „Nein, weil ich will jetzt grade mit jemand anderen spielen … oder 

Dann haben wir uns wieder befreundet. 

Dass uns jeder zuhört. Und dass wir überhaupt auch Freunde haben. 

: Mich. Was sie gerade denkt, wie sie sich gerade fühlt, 
: Dann hör ich dich und die anderen Kinder. Was ihr 

rade wünschts. 
: „Ich bin dumm, blöd, ich mach immer alles nur falsch.“ 



  Manchmal hab ich meine Wolfsohren so: „Ich bin so dämlich und blöd und mach 
   immer alles falsch!“ 
  <Wolfs-Ohren nach außen
   machst du in meinem 

 
 
 

Wirst du auch manchmal zum Wolf? Wann?
 Eigentlich jeden Tag <

manchmal petzt er, da bin ich dann der W
Wolf, ich nerve oft. Aber jeder is manchmal der Wolf

 
 
  
Wie fühlst du dich gerade?
 Gut. Ein bisschen fühl ich mich krank, ein bisschen is mir schlecht. Ich bin aber 

glücklich und lustig. 
Und ich war auch heute ein bisschen „uuhh“, weil ich von Kinderdieben geträumt 
hab. Ängstlich. 

 
 
 
Welche Wünsche sind dir heute am wichtigsten?
 dass ich kuschle, dass jeder’s

Weil das was ich mit diesen aufgeklebt hab das schenk ich nämlich dem Papa.
 
 
 

Was denkst du: Was würde passieren, wenn alle Menschen auf der Welt nur Wolfssprache 
sprechen würden? 
 Dann würde jeder beleidig

 
 
 

Was würde passieren, wenn alle Menschen auf der Welt Giraffensprache sprechen würden?
 Dann würde niemand traurig sein. Da

 
 
 

Glaubst du ist der Wolf eigentlich wirklich böse?
 M-M <Nein>. Der hat nur keine 

eine Wolfsohren so: „Ich bin so dämlich und blöd und mach 
nach außen>: „Räumts jetzt eure Zimmer auf!!! Oder

du in meinem Zimmer?!“ 

Wirst du auch manchmal zum Wolf? Wann? 
Eigentlich jeden Tag <lacht>. Manchmal petze ich, da is der C.
manchmal petzt er, da bin ich dann der Wolf. Und sonst bin ich 
Wolf, ich nerve oft. Aber jeder is manchmal der Wolf  <lacht>.

Wie fühlst du dich gerade? 
l ich mich krank, ein bisschen is mir schlecht. Ich bin aber 

Und ich war auch heute ein bisschen „uuhh“, weil ich von Kinderdieben geträumt 

Welche Wünsche sind dir heute am wichtigsten? 
dass ich kuschle, dass jeder’s Gleiche hat, und meinem Papa eine Freude machen. 
Weil das was ich mit diesen aufgeklebt hab das schenk ich nämlich dem Papa.

Was denkst du: Was würde passieren, wenn alle Menschen auf der Welt nur Wolfssprache 
Dann würde jeder beleidigt sein. 

Was würde passieren, wenn alle Menschen auf der Welt Giraffensprache sprechen würden?
Dann würde niemand traurig sein. Dann wären sie nett miteinander.

Glaubst du ist der Wolf eigentlich wirklich böse? 
M <Nein>. Der hat nur keine Giraffensprache gelernt. 

eine Wolfsohren so: „Ich bin so dämlich und blöd und mach    
: „Räumts jetzt eure Zimmer auf!!! Oder: Du da, was   

. <Bruder> der Wolf, 
olf. Und sonst bin ich zuhause immer der 

>. 

l ich mich krank, ein bisschen is mir schlecht. Ich bin aber 
Und ich war auch heute ein bisschen „uuhh“, weil ich von Kinderdieben geträumt 

Gleiche hat, und meinem Papa eine Freude machen. 
Weil das was ich mit diesen aufgeklebt hab das schenk ich nämlich dem Papa. 

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? 
wären sie nett miteinander. 


