
B. (6 Jahre)   
 
 
     Was ist Giraffensprache, wie geht G., wie spricht die Giraffe?

 Man sagt was ganz nett, aber einfach nicht „Geh weg!“. Oder halt „Ich mag halt 
eine Ruhe haben“ is eh nett, aber nicht dass 
nicht mit dir spielen!“ sagt.
Man sagt halt was man meint dazu. Dass man weiß dass man weggehen soll, weil er 
grad alleine spielen will mal. 
traurig, beleidigt. 
<Was sagt die Giraffe?

 
 
Was ist Wolfssprache, wie spricht der Wolf?
 Der sagt einfach „Nein!“, sonst gar nix!

 
 

Würdest du gerne jemandem die Giraffensprache lernen? Wem? Warum?
 Wieso fragst du mich das eigentlich?....  Hm, ich muss es aber meiner Schwester 

lernen! 
 
 
Wie fühlst du dich gerade?
 fröhlich! 
 
 
Welche Wünsche sind dir heute am 
 Freunde haben, Ruhe haben und 

saukurz geschlafen!, 
Ordnung - in meinem Zimmer muss ich erst Ordnung machen, aber 
nicht gern alleine! 

 
 

Was denkst du: Was würde passieren, wenn alle Mensc
sprechen würden? 
 Dann wäre ein Durcheinander. Dann sagen alle zu jeden Wolfssprache in der Welt. 

Da wäre ein Weltdurcheinander
Weltuntergang!! 

 
     
     Was würde passieren, wenn alle Menschen 

 Dann wär alles friedlich. 
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Was ist Giraffensprache, wie geht G., wie spricht die Giraffe? 
Man sagt was ganz nett, aber einfach nicht „Geh weg!“. Oder halt „Ich mag halt 

eh nett, aber nicht dass man dann einfach „Nein, ich will jetzt 
nicht mit dir spielen!“ sagt. 
Man sagt halt was man meint dazu. Dass man weiß dass man weggehen soll, weil er 
grad alleine spielen will mal. <Und wenn man das nicht dazusagt?>
<Was sagt die Giraffe?> Was man sieht und was man hört. Gefühle und Wünsche.

Was ist Wolfssprache, wie spricht der Wolf? 
Der sagt einfach „Nein!“, sonst gar nix! 

Würdest du gerne jemandem die Giraffensprache lernen? Wem? Warum?
Wieso fragst du mich das eigentlich?....  Hm, ich muss es aber meiner Schwester 

Wie fühlst du dich gerade? 

Welche Wünsche sind dir heute am wichtigsten? 
Freunde haben, Ruhe haben und schlafen – ich bin noch immer müde, ich hab 

in meinem Zimmer muss ich erst Ordnung machen, aber 

Was denkst du: Was würde passieren, wenn alle Menschen auf der Welt nur Wolfssprache 
Dann wäre ein Durcheinander. Dann sagen alle zu jeden Wolfssprache in der Welt. 
Da wäre ein Weltdurcheinander… Ein Weltuntergang! Das is schon

Was würde passieren, wenn alle Menschen auf der Welt Giraffensprache sprechen würden?
Dann wär alles friedlich. <Wär das gut?> Ja! 
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Man sagt was ganz nett, aber einfach nicht „Geh weg!“. Oder halt „Ich mag halt 
man dann einfach „Nein, ich will jetzt 

Man sagt halt was man meint dazu. Dass man weiß dass man weggehen soll, weil er 
Und wenn man das nicht dazusagt?> Dann is er 

Was man sieht und was man hört. Gefühle und Wünsche. 

Würdest du gerne jemandem die Giraffensprache lernen? Wem? Warum? 
Wieso fragst du mich das eigentlich?....  Hm, ich muss es aber meiner Schwester 

ich bin noch immer müde, ich hab 
in meinem Zimmer muss ich erst Ordnung machen, aber ich mach es 

hen auf der Welt nur Wolfssprache 
Dann wäre ein Durcheinander. Dann sagen alle zu jeden Wolfssprache in der Welt. 

chon ein 

auf der Welt Giraffensprache sprechen würden? 


