
Das Mawi Team wünscht 
Euch ganz viel Spaß!

Spielkärtchen für 
das Beutelspiel

„Willi-Wertvoll“
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Werte mit Freude erleben

Werte mit Freude erleben

Einfach doppelseitig (über die lange Seite) ausdrucken und ausschneiden.
Und schon habt Ihr viele lustige Kärtchen für Euer Beutelspiel!



...tut gut.

Trau Dich und:
  sing ein Lied

  tanze ganz verrückt
    

 mach irgendwas Lustiges
   oder

 erzähle, was Du schon   
 Mutiges getan hast oder   
 noch tun willst.

...bitte nicht 
einschränken lassen!

Du bist ein 
Kreativ-Genie

  male was und lass es 
 die Anderen erraten

 immitiere das Tier,   
 welches Du gerne wärst

  versuche irgendwie, 
 die Anderen zum lachen 
 zu bringen

...ist, jemandem eine
Freude zu machen.

Verschenke eine Geste:

  eine Umarmung

  kraul den Rücken

  ein Küsschen auf die Wange
    oder

  nimm zärtlich die Hände und 
    puste einen Wunsch hinein

...macht einfach Spaß!

Stille Post
  Flüstere Deinem 

 Nachbarn etwas 
 Nettes über einen 
 Mitspieler ins Ohr

Führe einen Klatschreim 
vor, z.B.:

  „Bei Müller hat‘s gebrannt…“
 „Aramsamsam“

...bedeutet, es 
wirklich zu tun.

  Ermutige Deinen 
 Nachbarn, z.B.: 
 „Du kannst gut balancieren“,  
 „Du bist immer nett“,
 „Ich finde Dich lustig“. 
 Danach klatschen alle.

  kitzle Deinen Nachbarn   
 (wenn er das will) 

...sind ehrlich zueinander.

Erzähle, was 
Dir gefällt und 
was nicht

  erzähle, was Dir leid tut
 erzähle, welches Verhalten   

 Du bei Kindern nicht magst
  erzähle, was Dich richtig 

 glücklich macht
  erzähle, worüber Du gerne lachst
  erzähle, was Dich ärgert

W

      ...ist der 
wertvollste Schatz.

Verschenke ein 
Kompliment:

„Ich finde an Dir toll, 
dass Du...“

„An Dir mag ich besonders...“

„Es ist schön, dass Du...“„ 
oder

„Danke, dass Du...“

...hält Dich gesund.

  hüpfe, so hoch 
 Du kannst und
    so oft, wie die Zahl, 
 auf der Du stehst

  mache 7 Hampelmänner
        

 versuche wie Willi der Wurm,  
 Dich auf dem Boden 
 fortzubewegen
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