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Kleine
Mutmacher

„Kennt ihr das? Ihr steht vor einer großen Aufgabe
und wollt mutig sein, doch so richtig traut ihr euch
noch nicht? Wir möchten mit euch heute einen kleinen
Grüffelo als Mutmacher basteln, den ihr immer bei euch
tragen könnt. Und braucht ihr mal eine extra Portion
Mut, dann könnt ihr ihn einfach in die Hände nehmen
und ganz fest drücken.“

Ausführung

Nun werden die Korken zunächst mit brauner Farbe
einmal komplett angemalt. Nach einer kurzen Trockenpause geht es an die Feinheiten: Schauen Sie sich mit den
Kindern den Grüffelo noch einmal genau an, damit auch
alle Details auf die Korken übertragen werden können.

Tipp
Lassen Sie die Kinder die
Farben immer ein wenig
anpusten, damit sie schneller
trocknen und die Farben
sich nicht miteinander
vermischen.

Den eigenen Mut zu entdecken,
damit kann man gar nicht früh genug
anfangen.
Schaffen Sie Ihren Kindern den nötigen
Freiraum, um die eigenen Grenzen
auszutesten und neue Abenteuer zu
bestreiten. Manchmal kann es dabei
hilfreich sein, einen kleinen Mutmacher
an seiner Seite zu haben.
Mit dem Grüffelo für die Hosentasche
haben die Kinder immer eine extra
Portion Mut bei sich.

Einzel
Arbeit
Benötigte Materialien
• Sektkorken
• Nägel
• Farbe (z.B. Acryl-Farben in braun,
schwarz, weiß, orange, grün, lila)
• Pinsel
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Stecken Sie jeden Korken auf einen langen Nagel. Dieser
dient zum Festhalten während der Malaktion und kann
im Anschluss wieder herausgezogen werden.

Der Grüffelo für die
Hosentasche

Die Mut-tut-gut-Ideensammlung
Liebe Pädagoginnen,
liebe Pädagogen,
den eigenen Mut zu entdecken, Grenzen auszutesten und Ängste zu überwinden, sind für Kinder wichtige Erfahrungen, die Ihnen dabei helfen zu selbstbewussten und starken Persönlichkeiten heranzuwachsen. Sie, als wichtige
Bezugspersonen, haben die schöne Aufgabe die Kinder zu begleiten und Herausforderungen und Möglichkeiten aufzuzeigen. Lassen Sie sich von der Ideensammlung der Mut-tut-Initiative inspirieren und holen Sie sich mit dem Grüffelo
einen mächtigen und mutigen Unterstützer an Ihre Seite.
Besuchen Sie den Grüffelo auf der Webseite www.grueffelo-mut.de und auf Facebook @grueffelomut. Hier finden Sie
weitere Arbeitsblätter zum kostenlosen Download. Außerdem erhalten Sie viele Anregungen und Ideen, wie sie das
Thema Mut spielerisch in den Alltag integrieren können und sehen, was sich andere Gruppen haben einfallen lassen.
Nehmen Sie auch am ganzjährigen Mut-tut-gut-Wettbewerb teil, bei dem jedes Kind gewinnt!
Wir wünschen Ihnen und den Kindern viel Spaß bei allen mutigen Aktionen!
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Diese Übung ist auch schon für die kleinsten Grüffelokinder geeignet.
Diese Übung ist eher für große Grüffelos im Vor- und Grundschulalter geeignet.

Dauer der Übung

kochen
&
backen

Diese Übung ist ohne große Vorbereitung schnell durchführbar.
Diese Übung benötigt ein wenig Vorbereitungszeit.
Mit diesem Projekt beschäftigen Sie sich über einen längeren Zeitraum.

Anzahl der Kinder
Einzel
Arbeit
Partner
Arbeit
Team
Work

Bei dieser Übung arbeitet jedes Kind für sich.
Für diese Übung braucht man ein oder zwei Partner.

spielen
&
vertrauen

überlegen
&
reflektieren

Bei dieser Übung arbeitet die ganze Gruppe zusammen.

Ort
Diese Übung ist eher für drinnen geeignet.
Diese Übung ist eher für draußen geeignet.

entspannen
&
achtsam
sein

www.gruffalo.com www.grueffelo.de
Der Grüffelo © 1999 Julia Donaldson & Axel Scheffler
Der Grüffelo ist als Wortmarke und Logo ein registriertes Warenzeichen von
Julia Donaldson und Axel Scheffler und lizensiert von Magic Light Pictures Ltd.

