
H. (4 Jahre)   
 
 

Was ist Giraffensprache, wie geht Giraffensprache
 Zum Beispiel so: Kannst du mir bitte ein Glas geben?

Oder: „L., kannst du bitte nicht die Kette kaputt machen, weil ich das nicht 
mag!“  Das geht ur einfach: Du musst nur nette Sachen sagen!

 
 
Was ist Wolfssprache, wie spricht der Wolf?
 Zum Beispiel so <spricht mit finsterem Gesicht

„HEY, mach die Kette nicht kaputt, dann geb ich dir 
Beispiel die Wolfssprache.
 

 
Wie sagt die Giraffe „Nein“?
nicht) 
 „L., jetzt möcht ich einmal mit der M.

 
 

Wie sagt der Wolf „Nein“?
 <mit finsterem Gesichtsausdruck u. lauter Stimme>:

spielen! Das is so unfair! Du darfst nicht mitspielen!!“
 
 
Wie fühlst du dich gerade?
 Glücklich! (grinst) 
 
 
Welche Wünsche sind dir heute am wichtigsten?
 feiern, was allein fertig schaffen, stark sein, dass alles aufgeräumt ist. Weil ich hab 

einmal alle Spielsachen, die ich in meinem Zimmer hab, ausgeräumt und dann hab 
ich alles allein wieder an den richtigen Platz geräumt! Ganz allein in meinem 
Zimmer! Und meine Rinni 

 
 
Kannst du schon die Giraffensprache
 JA! Ja, ich sprech immer die Giraffensprache!

 
 

Können deine Eltern auch die Giraffensprache?
Nein, weil sie’s nie gelernt haben. 
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ist Giraffensprache, wie geht Giraffensprache, wie spricht die Giraffe?
Zum Beispiel so: Kannst du mir bitte ein Glas geben? 

, kannst du bitte nicht die Kette kaputt machen, weil ich das nicht 
Das geht ur einfach: Du musst nur nette Sachen sagen!

Was ist Wolfssprache, wie spricht der Wolf? 
<spricht mit finsterem Gesichtsausdruck und lauter Stimme

„HEY, mach die Kette nicht kaputt, dann geb ich dir eine am Popsch
Beispiel die Wolfssprache. 

Wie sagt die Giraffe „Nein“? (Wenn zB. L. mitspielen will und du 
möcht ich einmal mit der M. alleine spielen!“ 

Wie sagt der Wolf „Nein“? 
<mit finsterem Gesichtsausdruck u. lauter Stimme>: „HEY! Ich mag nicht mit dir 
spielen! Das is so unfair! Du darfst nicht mitspielen!!“ 

Wie fühlst du dich gerade? 

Welche Wünsche sind dir heute am wichtigsten? 
feiern, was allein fertig schaffen, stark sein, dass alles aufgeräumt ist. Weil ich hab 
einmal alle Spielsachen, die ich in meinem Zimmer hab, ausgeräumt und dann hab 
ich alles allein wieder an den richtigen Platz geräumt! Ganz allein in meinem 

meine Rinni <Kuscheltier> hat auch mitgeholfen!

Kannst du schon die Giraffensprache sprechen? 
JA! Ja, ich sprech immer die Giraffensprache! 

Können deine Eltern auch die Giraffensprache? 
Nein, weil sie’s nie gelernt haben.  
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, wie spricht die Giraffe? 
, kannst du bitte nicht die Kette kaputt machen, weil ich das nicht 

Das geht ur einfach: Du musst nur nette Sachen sagen! 

und lauter Stimme>: 
am Popsch..!“ So is zum 

mitspielen will und du möchtest das aber 

„HEY! Ich mag nicht mit dir 

feiern, was allein fertig schaffen, stark sein, dass alles aufgeräumt ist. Weil ich hab 
einmal alle Spielsachen, die ich in meinem Zimmer hab, ausgeräumt und dann hab 
ich alles allein wieder an den richtigen Platz geräumt! Ganz allein in meinem 

hat auch mitgeholfen! 


