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Rollenspiel im 
Kindergarten

Lina hat das Heldenkostüm in der Verkleidungs-
ecke entdeckt. Sie zieht es an, dabei ist es gar nicht
leicht in die Ärmel zu schlüpfen, die mit dicken
Polstern die Muskeln nachbilden. Sie schafft es
schließlich und Paul hilft ihr die Verschlüsse auf
dem Rücken zu schließen. Jetzt zieht sie noch die
grimmig aus schauende Maske über den Kopf.
Augen blicklich verwandelt sie sich. Sie macht sich
ganz groß, winkelt die Arme an und läuft breit -
beinig mit schweren Schritten durch die Gruppen-
räume. Paul folgt ihr voller Bewunderung.

geht einkaufen...

Ein
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In eine Rolle schlüpfen, einmal jemand anderes sein, – was
für ein gutes Gefühl. Erinnern wir uns an die eigene Kindheit. 
Wie aufregend  war es mit Geschwistern oder Freunden selbst
erleb te Situatio nen nachzu spielen und sich in Ereignisse aus
Märchen und Geschichten hineinzuträumen. Wer war nicht
gerne als Ritter, Prinzessin oder erfolgreicher Kämpfer unter-
wegs und hat sich nicht bei seinen wichtigen Welt rettungs -
aktionen von den belustig ten Blicken der Erwachsenen
ablenken lassen.

Das Rollenspiel verrät uns
Erwach senen viel darüber, wie
sehr Kinder sich mit den eige-
nen  Erlebnissen, sei es beim
Kinderarzt, im Supermarkt oder
während einer Urlaubsreise,
auseinandersetzen. Wir können
aber auch erkennen wie viel
ihnen eine Geschichte, ein Film
oder ein Comic bedeutet. Meist
treten Sie uns als einer der Hel-
den dieser Geschichte gegen-
über und versetzen sich in die
beschriebenen Situationen 
hinein  oder deuten diese um.
So kann es passieren, dass an
Stelle ihres fünfjährigen Soh-
nes Luke Skywalker am Abend-
brottisch sitzt und in seltsamen
Redewendungen um das Brot
bittet.

Im Alter von ungefähr drei Jah-
ren beginnen die Kinder damit
in Rollen zu spielen und behal-
ten diese Art des gemeinschaft-
lichen Spiels bis in die Schulzeit
hinein bei. Am Anfang sind es
oft einfache Geschichten aus
dem eigenen Erleben: Mutter-
Vater-Kind-Spiele beruhen auf
Erlebnissen aus der Familie und
entsprechen dem Bedürfnis der
Kinder, es den Erwachsenen
gleich zu tun: Einmal allein den
Tisch decken, die Puppe füttern
und den Familieneinkauf erle-
digen.
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� Im Kindergartenalltag durch-
läuft das Kind wichtige Phasen
der sozialen Entwicklung. Es
lernt sich selbst als eigenstän-
dige Person wahrzunehmen
und kann erkennen, dass an-
dere Menschen die Welt auf
eine andere Weise sehen und
verstehen als man selbst.

� Kinder lernen sich mit ande-
ren auszutauschen und Ver-
handlungen zu führen.

� Vier- bis fünfjährige Kinder
können ihre Spielidee wie ein
Theaterstück inszenieren.
Dabei geben sie Regieanwei-
sungen und verhandeln mit
ihren Freunden wie der Regis-
seur mit Schauspielern darüber,
wie diese mitspielen sollen.

� In der sehr kooperativen
Spielform des Rollenspiels zei-
gen die Kinder was sie können.
Wir Erwachsenen erkennen
darin, welche wichtigen Ent-
wicklungsschritte das Kind

schon vollzogen hat: Die Kinder
planen mehrschrittige Hand-
lungen und führen diese in der
richtigen Reihenfolge aus. Die
Puppe muss erst ausgezogen,
dann gebadet, abgetrocknet
und wieder angezogen werden,
bevor sie gefüttert und zu Bett
gebracht werden kann.

� Das Sprachvermögen der Kin-
der wird unter Beweis gestellt
und weiterentwickelt. Man
muss sich ausdrücken können
und Begriffe und Redewen dun -
gen kennen, um darüber zu
ver handeln, wer welche Rollen
übernehmen soll und welche
Regeln für das Spiel gelten 
sollen.
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durchsetzen, Kompromisse
müssen gemacht werden,
manchmal werden Regeln zu-
rückgenommen und neue auf-
gestellt. Mit ein wenig Übung
können die Kinder bald erken-
nen, welche Regel für das Spiel
geeignet ist und welche nicht.
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Rollenspiele sind wichtig, denn
sie geben den Kindern die Mög-
lichkeit, ihre Welterkenntnisse
im Spiel zu überprüfen, zu vari-
ieren und zu bestätigen. Sie ler-
nen dabei in den „Schuhen
anderer zu stehen“, sich in ihre
Welt und Sichtweisen hinein-
zuversetzen. Wie fühlt es sich
an, hinter der Supermarktkasse
zu sitzen, wie ist es, Waren mit
einem Preis zu versehen und
Geld zu kassieren? In dieser
Rolle kann das Kind die Verant-
wortung, die in diesem Beruf
liegt, ein wenig nachempfin-
den. Das trainiert soziales Ver-
halten und schafft eine Basis
für Empathie und Verständnis
gegenüber anderen Menschen.

Das Rollenspiel ist die Vorstufe
des Regelspiels. Der Übergang
erfolgt fließend. Das Verabre-
den von Regeln und das Einfor-
dern von deren Einhaltung
bereitet auf das Leben in der Er-
wachsenenwelt vor. Nicht
immer lassen sich Regeln
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Spielzeug und Spielmöbel
anbieten, die der Lebenswelt
der Kinder entsprechen
Im Spielwarenhandel lassen
sich leider nur wenige brauch-
bare Dinge finden. Der Kauf-
mannsladen bildet die
Einkaufssituation von vor hun-
dert Jahren ab, Spielwaagen
und Arztkoffernachbildungen
haben wenig mit den Gegen-
ständen zu tun, denen die Kin-
der im wirklichen Leben
begegnen. Deshalb ist es wich-
tig, den Kindern möglichst ori-
ginalgetreue Gegenstände zum
Spielen anzubieten: Leere Plas-
tikflaschen mit flüssiger, wei-
ßer Farbe gefüllt und verklebt
gehen gut als Milchflaschen
durch. Ein großer Pappkarton,
auf einer Seite schwarz bemalt,
wird sofort als das Laufband an
der Supermarktkasse wiederer-
kannt. In der Frisierecke freuen
sich die Kinder über einen ech-
ten Föhn, bei dem das Stromka-
bel abgetrennt wurde, das
ausrangierte Stethoskop ver-
leiht dem kleinen Oberarzt
Ernst und Würde.

Verkleiden ermöglichen
Um in andere Rollen zu schlüp-
fen, brauchen Kinder Klei-
dungsstücke, die diese Rolle
ausdrücken. In dem Augen-
blick, wo die neue Kleidung an-
gezogen wird, verwandelt sich
das Kind. In vielen Kindergär-
ten gibt es deshalb Verklei-
dungsecken. Diese bestehen
oft aus einer großen Kiste mit
undefinierbarem Inhalt. Kinder
brauchen allerdings, wie alle
Menschen, eine anregende und
sinnvoll gestaltete Umgebung.
Daher sollten Verkleidungs-
ecken übersichtlich gestaltet
sein. Die Kleidungsstücke müs-
sen so angeordnet sein, dass
die Kinder sofort erkennen kön-
nen welche Rollen angeboten
werden. Hüte und Schuhe
brauchen eine übersichtliche
Anordnung. Ein großer Spiegel
darf ebenso nicht fehlen wie
Schminkzeug.

Platz anbieten
Kinder brauchen Platz zum 
Spielen . Sie nutzen oft auch un-
gewöhnliche Orte und verwan-
deln diese in Spielwelten. Eine
Decke über dem Tisch schafft
eine Höhle, in der sich vielfäl-
tige Spielarrangements entfal-
ten können.
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So unterstützen wir das Spiel der Kindergartenkinder
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Mit den Klax Rollenspielwänden wollen wir Kindergärten hel-
fen, anregende und vielfältig verwendbare Rollenspielmöglich-
keiten zu entwickeln. Die Wände sind vielfältig einsetzbar,
stehen frei im Raum oder können an den Wänden befestigt
werden. Sie lassen sich zusammenstecken, dadurch entstehen
Räume im Raum, die durch Spielaccessoires und eigens entwi-
ckelte Zusatzelemente ihre spezifische Funktion entfalten. Die
Einteilung des Raumes durch die Wände kann durch verschie-
den geformte farbige Teppiche unterstützt werden.

Folgende Funktionen empfehlen wir

Der Supermarkt
Ein voller Einkaufswagen muss
aufs Band umgeschichtet wer-
den. Die Verkäuferin zieht die
Waren über den Scanner, diese
rollen in die Ablage und werden
in Tüten verpackt. Nur das Weg-
bringen des Leerguts nicht ver-
gessen! Schnell die leeren
Flaschen in den Automaten ge-
schoben, dann kann es nach
Hause gehen. Ein Supermarkt, in
dem viele verschiedene Dinge
angeboten werden, der eine
Kassensituation nachbildet, die
die Kinder kennen und der über
eine Flaschenrückgabe verfügt,
lässt keine Wünsche offen.

Der Friseur
„Was darf es denn heute sein?
Locken drehen oder eine Föhn -
frisur? Ein wenig Schminke
würde Ihnen gut stehen!“
Schnell noch kämmen und
schon geht es weiter. Waschen,
Legen, Föhnen, das geht in unse-
rer Frisierecke bestimmt.

Fashion for Kids
Zu der neuen Frisur fehlt noch
ein schönes Kleid. Die hohen
Schuhe und der Hut passen si-
cher dazu. Einmal vor dem
Spiegel drehen, die passende
Handtasche aussuchen und
schon geht es hinaus auf die
Straße. Was die Nachbarn wohl
zu dem neuen Outfit sagen
werden?

Die Arztpraxis
„Was fehlt Ihnen denn heute?“
„Mir fehlt nichts, aber mein
kleiner Hund ist krank.“ – „Na
dann legen Sie ihn mal hier auf
das Bett.“ Einmal schnell abge-
horcht und schon ist klar, der
Hund hat Husten und braucht
dringend Medizin. Sicherheits-
halber gibt es dazu eine Spritze
und einen Verband. Schnell
noch einen Termin für den
nächsten Besuch vereinbaren.
Gute Besserung!
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Die Klax Rollenspielwände von Dusyma

Die Wohnküche
Durch eine eigene Ein gangs tür
ins Haus kommen, schnell den
Briefkasten leeren und im Kühl-
schrank nachsehen, was noch
besorgt werden muss. In der
Spüle stapelt sich das Geschirr
und das Abendbrot muss zube-
reitet werden. So stellt sich die
Situation am Abend in vielen
Familien dar. Unsere Wohnkü-
che hält alles bereit, was zum
Nachspielen dieser Szenen be-
nötigt wird.
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Mit unseren Klax Spielwänden
können ganz neue Räume im
Raum geschaffen werden.
Durch ihre modulare Bauweise
lassen sie sich miteinander
kombinieren und geben so die
Möglichkeit, Räume immer
wieder neu zu definieren und
zu strukturieren.

Sie lassen ein Spiel zwischen
drinnen und draußen entste-
hen, können Rückzugsräume
bilden und Themenwelten
schaffen. Durch die bewusst
redu zierte Farbgebung können
die Spielwände in immer wie-

der neue Zusammenhängen
gebracht werden; ob Kaufla-
den, Arztpraxis, Wohnbereich
oder einfach nur als Raumteiler.
So entstehen ganz individuelle
Rollenspielsituationen. Die
Spielwände können werkzeug-
los zusammen- bzw. auseinan-
dergesteckt und leicht von
jedem Erwachsenen umgebaut
werden. Sie lassen sich links
sowie rechts herum verbauen
und sind je nach Aufbau in gro-
ßen wie auch in kleinen Räu-
men, an einer Wand sowie frei
im Raum stehend, eine per-
fekte Zonierungsmöglichkeit.

Beispiel: Spielwand Klax Zet 2

Eine Verkaufssituation:
Bestehend aus 3 Wandelemen-
ten mit Fenster öffnung und
Fensterbrett, 4 Auslagebretter, 
1 kleine Theke, 1 Re galbrett, 
1 große winklige Theke, 9 kreis-
runde Öffnungen in verschie de -
nen Größen mit 5 zusätzlichen
farbigen Haken zum Einstecken.
Passende Dachform „Segel
klein“ bitte separat be stellen. 

Material: Birke Multiplex klar lackiert
bzw. weiß gebeizt und lackiert.
Maße: 150 cm breit, 143,5 cm tief, ohne
Dach 120 cm hoch, Gesamthöhe mit
Dach 146 cm. Lieferumfang ohne De-
koration und Dach.

433 370 Spielwand Klax Zet 2 natur
433 371 Spielwand Klax Zet 2 weiß
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Themenwelten schaffen 
mit den Klax Spielwänden
von Dusyma

Dusyma Kindergartenbedarf
GmbH
Hauersbronner Straße 40
73614 Schorndorf
Telefon (07181) 60 03 0
Fax (07181) 60 03 41
info@dusyma.de
www.dusyma.de
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Dusyma – Unseren Kindern zuliebe
Seit 1925 investieren wir all unsere Erfahrung und unser Herzblut in
die Produktion und den Vertrieb von pädagogisch wertvollen Spiel-
waren und hochwertigen Möbeln. Bei der Auswahl unserer Pro-
dukte legen wir Wert auf die vielfältige Anregung der Sinne und die
Förderung des Musisch-Kreativen. Im Vordergrund stehen die Mo-
tivation zum Spielen, Forschen und Entdecken sowie der pädagogi-
sche und didaktische Nutzen. Unsere Spielwaren und Möbel sind
für Generationen von Kindergartengruppen gemacht. Wir legen
hohen Wert auf Langlebigkeit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
Unsere Produkte und Möbel wachsen mit und passen sich flexibel
an neue Entwicklungen an. Die vielseitigen Anwendungsmöglich-
keiten erhöhen den Spielwert und steigern die Fantasie.
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Institut für Klax Pädagogik – 
Eine Pädagogik für die Zukunft
Ob in Krippe und Kindergarten oder Schule und Hort: Der gesell-
schaftliche Bedarf an qualifizierten, spezialisierten Pädagogen mit
einem breit aufgestellten Wissens- und Methodenspektrum steigt.
Wir machen Einzelpersonen, Gruppen oder ganzen Einrichtungen
das Angebot, sich neues Fachwissen für den Arbeitsalltag anzueig-
nen und sich zu pädagogischen „Allroundern“ weiterzubilden. Un-
sere Überzeugung ist, dass Weiterbildungen nur Sinn machen,
wenn sie neben theoretischer Vermittlung auch die Anwendung des
Gelernten in der Praxis ermöglichen. Unsere Dozenten stellen sich
auf unserer Homepage vor. Dort finden Sie auch weitere Informa-
tionen, aktuelle Hinweise zu unseren Fortbildungsveranstaltungen
und die Möglichkeit sich anzumelden.
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Institut für Klax Pädagogik
Klax GmbH
Arkonastraße 45–49
13189 Berlin
Telefon (030) 477 96 145
Fax (030) 477 96 204
institut@klax-online.de
www.klax-institut.de

Um zu verstehen, wie die Welt
funktioniert, erkunden Kinder
ihre Umgebung fortwährend
neugierig und aktiv. Dieses
muss sich in der Raumgestal-
tung widerspiegeln. Sinnvoll
eingerichtete Räume gehen auf
die Bedürfnisse der Kinder
nach Wohlfühlen, Erkundung
und Rückzug ein. Anregende
Spiel- und Lernmaterialien un-
terstützen den Entwicklungs-
prozess der Kinder. Gleichzeitig
stellt ein intelligentes Raum-
konzept eine erhebliche Ar-
beitserleichterung für die
Pädagogen dar und trägt maß-
geblich zu einer qualitativ
hochwertigen Bildungsarbeit
bei.

In unserem Fortbildungs -
angebot erfahren Sie, …
… worauf Sie bei der Gestal-
tung von Räumen und der
Auswahl von Materialien
achten müssen.

… welche Bedeutung Raum-
strukturen und Ordnungs-
systeme im Kindergarten
haben.

… wie Sie Raum- und Tages-
struktur aufeinander abstim-
men.

… welches Material Sie in
Bezug auf den Entwicklungs-
stand und die Bedürfnisse
der Kinder sinnvoll einsetzen
können.

Die Dozentinnen:
Antje Bostelmann, Doreen
Labut tis, Rosa Pilgermann,
Sand ra Rüger

Fortbildungsangebot:
Räume im Kindergarten
sinnvoll einrichten



Dusyma Kindergartenbedarf
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