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Was ist Giraffensprache, wie geht Giraffensprache
 Wenn zum Beispiel einer fragt ob er mitspielen darf, dann sagt man nicht einfach 

„NEIN, geh weg!“, sonst is
in Giraffensprache: „Kannst du bitte weggehen, weil vielleicht spiel ich später mit 
dir!“ 
<Wie glaubst du fühlt sich die Giraffe meistens?>
Die Giraffe sagt was sie sieht oder was sie hört, wie sie s
wünscht, eine Bitte. 

 
 
 
Was ist Wolfssprache, wie spricht der Wolf?
 Wenn jetzt einer zum Beispiel fragt ob er mit mir was spielen, dann das is dann 

Wolfssprache: 
<verschränkt die Arme, finsteres Gesicht, laute Stimme>:
mit dir spielen, geh weg!“
<Wie glaubst du fühlt sich der Wolf meistens?>

 
 

 
Hat dir Giraffensprache schon einmal geholfen?
 Wie ma mit der N. und der S

Uhr. Wie die N. gsagt hat, das
nur erklären was der alles kann der  Chase <Rollenspiel>, und sie haben sich dann 
einfach geärgert und da warens dann selber schuld dass ich rausgangen bin, da 
hätten sie wohl ein bisl freundlicher
<Was habt ihr dann bei der Wünsche
Freundschaft machen sollen. 
mich verstehen und zuhören.
 
 
 

Würdest du gerne jemandem die Giraffensprache lernen? Wem? 
 Meine Mama is‘ manchmal in Giraffensprache. Und ich würde gerne 

Giraffensprache lernen. Der sagt immer „GEH WEG!!“
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ist Giraffensprache, wie geht Giraffensprache, wie spricht die Giraffe?
Wenn zum Beispiel einer fragt ob er mitspielen darf, dann sagt man nicht einfach 
„NEIN, geh weg!“, sonst is der andere beleidigt oder traurig. Weil man sagt es so 
in Giraffensprache: „Kannst du bitte weggehen, weil vielleicht spiel ich später mit 

e glaubst du fühlt sich die Giraffe meistens?> glücklich. 
sagt was sie sieht oder was sie hört, wie sie sich fühlt, was sie sich 

 

Was ist Wolfssprache, wie spricht der Wolf? 
Wenn jetzt einer zum Beispiel fragt ob er mit mir was spielen, dann das is dann 
<verschränkt die Arme, finsteres Gesicht, laute Stimme>: „NEIN, ich mag
mit dir spielen, geh weg!“ 

ie glaubst du fühlt sich der Wolf meistens?> Grantig. 

Hat dir Giraffensprache schon einmal geholfen? 
und der S. in der Kuschelecke g’spielt haben bei der Wünsche

gsagt hat, dass es ihr leid tut, so freundlich. Ich wollte da der S
nur erklären was der alles kann der  Chase <Rollenspiel>, und sie haben sich dann 
einfach geärgert und da warens dann selber schuld dass ich rausgangen bin, da 
hätten sie wohl ein bisl freundlicher sein müssen. 
<Was habt ihr dann bei der Wünsche-Uhr gesprochen?> Dass wir dann wieder 
Freundschaft machen sollen. <Was hättest du dir eigentlich gewünscht
mich verstehen und zuhören. 

Würdest du gerne jemandem die Giraffensprache lernen? Wem? Warum?
manchmal in Giraffensprache. Und ich würde gerne 

Giraffensprache lernen. Der sagt immer „GEH WEG!!“ 
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, wie spricht die Giraffe? 
Wenn zum Beispiel einer fragt ob er mitspielen darf, dann sagt man nicht einfach 

der andere beleidigt oder traurig. Weil man sagt es so 
in Giraffensprache: „Kannst du bitte weggehen, weil vielleicht spiel ich später mit 

ich fühlt, was sie sich 

Wenn jetzt einer zum Beispiel fragt ob er mit mir was spielen, dann das is dann 
„NEIN, ich mag nicht 

in der Kuschelecke g’spielt haben bei der Wünsche-
s es ihr leid tut, so freundlich. Ich wollte da der S. 

nur erklären was der alles kann der  Chase <Rollenspiel>, und sie haben sich dann 
einfach geärgert und da warens dann selber schuld dass ich rausgangen bin, da 

Dass wir dann wieder 
gewünscht?> Dass sie 

Warum? 
manchmal in Giraffensprache. Und ich würde gerne dem P. die 



Wozu brauchen wir die Giraffensprache?
 Dass alle lernen was Freundschaft is

Dass sich nicht gleich einer traurig fühlt
 
 
 

4-Ohren-Modell erklären 
 <Giraffen-Ohren nach außen

<Giraffen-Ohren nach innen
<Wolfs-Ohren nach außen
<Wolfs-Ohren nach innen
können alle alles besser. Und ich nicht.“

 
 

 
Wie fühlst du dich gerade?
 glücklich und lustig <lacht>
 
 
 
Welche Wünsche sind dir heute am wichtigsten?
 feiern, im Garten laufen, dass alle das Gleiche haben, und dass alles schön ausschaut

 
 
 

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

mehr befreundet mit den anderen und dann kanns sein dass 
gar keine Freunde mehr werden wenn sie dann nur Wolfssprache sprechen.

 
 
 

Was würde passieren, wenn alle Menschen auf der
 <lächelt> Dann wär‘n alle sehr glücklich.

Wozu brauchen wir die Giraffensprache? 
Dass alle lernen was Freundschaft is‘.  
Dass sich nicht gleich einer traurig fühlt wenn er gleich die Wolfssprache spricht.

 
nach außen>: Was die anderen machen und so.
nach innen>: Dann hör ich mich selber. 

nach außen>: <schreit> „GEH WEG!!! Du bist blöd!!!“
innen>: Dass die anderen alles besser können. „Na super, jetzt 

können alle alles besser. Und ich nicht.“<Arme verschränkt, finsteres Gesicht.>

Wie fühlst du dich gerade? 
glücklich und lustig <lacht> 

Wünsche sind dir heute am wichtigsten? 
feiern, im Garten laufen, dass alle das Gleiche haben, und dass alles schön ausschaut

Was denkst du: Was würde passieren, wenn alle Menschen auf der Welt nur Wolfssprache 
alle beleidigt, die auf der Welt da herumleben. Und dann is kein Mensch 

mehr befreundet mit den anderen und dann kanns sein dass sie einmal überhaupt 
Freunde mehr werden wenn sie dann nur Wolfssprache sprechen.

Was würde passieren, wenn alle Menschen auf der Welt Giraffensprache sprechen würden?
<lächelt> Dann wär‘n alle sehr glücklich. 

wenn er gleich die Wolfssprache spricht. 

: Was die anderen machen und so. 
: <schreit> „GEH WEG!!! Du bist blöd!!!“ 
: Dass die anderen alles besser können. „Na super, jetzt 

<Arme verschränkt, finsteres Gesicht.> 

feiern, im Garten laufen, dass alle das Gleiche haben, und dass alles schön ausschaut 

Was denkst du: Was würde passieren, wenn alle Menschen auf der Welt nur Wolfssprache 
die auf der Welt da herumleben. Und dann is kein Mensch 

sie einmal überhaupt 
Freunde mehr werden wenn sie dann nur Wolfssprache sprechen. 

Welt Giraffensprache sprechen würden? 


