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Die Handpuppe im 

Lern-Erlebnis-Programm 

Der Kleine Stern ®

®
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1. Die Rolle der Handpuppe
Die Handpuppe spielt in der Anwendung des Lern-

Erlebnis-Programms eine zentrale Rolle. Denn mit Hil-
fe dieser Puppe stellen Sie eine Brücke zu den Kindern 
her und lösen die Hierarchie zwischen Erwachsenem 
und Kind auf. Neue Interaktionen werden möglich. Im 
Idealfall erreichen Sie mit der Puppe die Gefühlswelt der 
Kinder. Dafür und um die Puppe mit Leben zu füllen, 
ist es hilfreich, sich auf die Vorstellungs- und Sichtweise 
von Kindern einzulassen. Im sprachförderlichen Kon-
text bietet die Puppe eine Vielzahl von Möglichkeiten, 
Kinder zum Sprechen zu bewegen. Vor allem schafft sie 
eine spielerisch leichte Lern-Atmosphäre.

1.1. Charakter

Wenn Sie mit Handpuppen spielen, ist es wichtig, sich 
klarzumachen, welchen Charakter und welche Funkti-
on sie im sozialen Kontext besitzen. Definieren Sie diese 
für sich möglichst klar. Der Kleine Stern ist Vertrauter, 
Freund und Mitspieler. Er ist eben wie Sie, aber er ist 
auch die Identifikationsfigur für die Kinder. Viele Dinge 
muss und will er noch lernen. Mal ist er schüchtern, mal 
überdreht. Er ist noch klein, möchte aber groß werden. 
Er kuschelt gern, aber kann es nicht leiden, wenn ihm 
alle zu nah kommen. Manchmal ist er ein altkluger Bes-
serwisser, ein anderes Mal hat er keine Ahnung. Es gibt 
Zeiten, da bekommt er keinen Ton heraus oder er kann 
vor Aufregung gar nicht aufhören zu reden. 

1.2. Stimme

Das Entwickeln einer eigenen Stimme für Den Kleinen 
Stern ist eine wichtige Aufgabe beim Start in die regel-
mäßige Nutzung der Handpuppe. Denn Sie treten mit 
der Puppe in einen Dialog und grenzen sich von ihr in 
erster Linie stimmlich ab. Die Stimme, die Sie der Pup-
pe geben, spiegelt Ihre eigene Idee wider, die Sie von ei-
nem kindlichen, noch auszubildenden Charakter haben. 
Der Kleine Stern kann eher zurückhaltend sein, mit ei-
ner etwas höheren, zaghaften Stimme, er kann aber auch 
fordernd und ungeduldig wirken, mit einer raueren und 
lauteren Stimme. Wenn Sie die Puppe regelmäßig in die 
Hand nehmen, werden Sie Ihre eigene Stimmlage bald 
finden. Von dort aus können Sie sich auf die Gemütsla-
gen der Kinder einstellen und Ihre Stern-Stimme immer 
wieder anpassen. Sobald der Wechsel zwischen Ihrer 
Stimme und der Stern-Stimme klappt, können Sie die 
Sternstunde gemeinsam mit Dem Kleinen Stern leicht 
moderieren und die Inhalte spielerisch voranbringen.

1.3. Moderation

Moderation ermöglicht das Voranbringen von Inhal-
ten im Verlauf einer Sternstunde, ohne dabei aus dem 
Spiel auszusteigen. Mal sind Sie die Puppe, mal treten Sie 
aus ihr heraus und sprechen mit ihr als Erwachsene(r). 
So kann die Puppe gegenüber dem Erwachsenen ihre po-
sitiven Gefühle ebenso ausleben wie in einen Interessen-
skonflikt mit ihm treten. Die Kinder werden für diesen 
Moment zu Beobachtern, die eingreifen können. Die 
Stellvertreterfunktion hilft ihnen, mit eigenen Gefüh-
len besser umzugehen und sich – wenn auch noch unbe-
wusst - zu positionieren.

1.3.1. Rolle des Erwachsenen
Der Erwachsene tritt neben den Kindern auch selbst in 

Kommunikation mit der Puppe und kann so Konflikte 
ansprechen und klären. Die Kinder werden zu Beobach-
tern dieses Klärungsprozesses und übernehmen die Er-
gebnisse für sich. Der Erwachsene kann dabei durchaus 
auch seinen eigenen negativen Gefühlen Ausdruck ge-
ben. Er kann gegenüber der Puppe genervt, hilflos oder 
wütend sein. Über diese Stellvertreterfunktion können 
Konflikte angesprochen und in der Gruppe gelöst wer-
den. Kinder machen Lösungsvorschläge, die sie dem Er-
wachsenen versuchen mitzuteilen, und sie übernehmen 
die Lösungen dann auch für sich.

1.3.2. Rolle der Puppe
Der Kleine Stern ist ein naives aber neugieriges und 

wissbegieriges Kind. Immer hat er einen anderen Blick 
auf die Welt, denn er kommt aus einem anderen Sternen-
universum. Daraus entstehen Fragen, auch über das ganz 
Selbstverständliche, das durch die Perspektive des Kin-
des in neuem Licht erscheint. Der Alltag wird zu einem 
spannenden Forschungsgegenstand, auch für Sie. Als 
Erwachsene(r) werden Sie selbst feststellen, dass dieser 
Blickwinkel manchmal überraschend sein kann. In je-
dem Fall motiviert er die Kinder, ihre Umgebung erklä-
rend zu beschreiben.

So lassen sich mit der Handpuppe auch die Charak-
tere der Kinder in der jeweiligen Lerngruppe spiegeln. 
Immer wieder können Sie Charakterstärken und Schwä-
chen auf die Puppe übertragen und reflektieren. In der 
Aneignung durch die Puppe werden sie positiv besetzt. 
Keinesfalls nimmt Der Kleine Stern dabei die Rolle ei-
nes Erwachsenen oder einer Pädagogin ein. Ermahnende 
Worte sind hier völlig fehl am Platz. Auch ergreift Der 
Kleine Stern hier nicht Partei für den Erwachsenen, nach 
dem Motto: „Wenn ihr so laut seid, wird der Stern jetzt 
aber traurig.“ Viel eher können Kinder gegenüber der 
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Handpuppe in die Rolle des Pädagogen schlüpfen. Sie 
können ermahnen, erklären oder die Einhaltung von Re-
geln einfordern. Dieser Rollentausch schafft eine höhere 
Akzeptanz von Regeln. Die Kinder fühlen sich bestätigt 
oder gestärkt, da sie nicht nur Empfänger sondern auch 
Sender von Botschaften sind, die das Leben innerhalb 
der ganzen Gruppe regeln.

1.3.3. Improvisation
Das Spiel mit der Puppe ermöglicht Ihnen einen sehr 

großen Gestaltungsspielraum innerhalb einer einzigen 
Sternstunde. Freie Improvisation und feste Vorgaben 
gehen dabei Hand in Hand. Die Geschichte und der 
rituelle Aufbau sind vorgegeben und geben Ihnen die 
nötige Struktur vor, innerhalb derer Sie viel improvi-
sieren und entwickeln können. Sie laufen nicht Gefahr, 
sich im Spiel zu verlieren oder zu verzetteln und können 
sich spontan gegenüber Ihren eigenen Ideen und Einfäl-
len öffnen. Vertrauen Sie auf Ihre Intuition und die Be-
gegnung mit den Kindern! Es entstehen immer wieder 
amüsante Geschichten und tolle, methodische Einfälle. 
Wichtig ist dabei, dass Sie nicht in den Kategorien Rich-
tig oder Falsch denken und bereit sind, sich selbst immer 
wieder zu überraschen. Die Lebendigkeit und Impulsivi-
tät, die dann entsteht, machen die Arbeit mit dem Pro-
gramm erst wirklich wertvoll.

1.4. Perspektive der Kinder

Die Handpuppe macht es Ihnen möglich, sich die 
Denkweise von Kindern und deren Blick auf die Welt 
immer neu zu vergegenwärtigen und selbst anzueignen. 
Denn die Kinder reagieren auf Sie und Ihr Spiel. Sie 
selbst erleben dabei, wie es sich anfühlen kann, wenn et-
was ganz neu wahrgenommen wird. Denn im Spiel mit 
der Puppe üben Sie den naiven und neugierigen Blick 
auf die Welt. Sie werden selbst fähig, die Kinder mit ih-
ren Fragen und Gefühlen dort abzuholen wo sie stehen. 

1.5. Sprache der Kinder

Der Kleine Stern spricht die Sprache der Kinder, doch 
was ist das, Kindersprache? Kindern gelingt es immer 
wieder, mit dem noch begrenzten sprachlichen Material, 
das ihnen zur Verfügung steht,  Dinge zu umschreiben 
oder anders auszudrücken. Sie sind dabei sehr kreativ 
und entwickeln so ihren Wortschatz weiter. Achten Sie 
darauf sehr genau! Denn mit der Handpuppe können 
Sie die Kinder genau dort abholen, ihre Vorgehensweise 
übernehmen und sie dazu ermutigen, kreativ mit Sprache 
umzugehen. Gleichzeitig können Sie als Erwachsene(r) 
Den Kleinen Stern korrigieren, indem Sie zum Beispiel 
das neue, betreffende Wort einführen und vorstellen, 

oder den korrekten Umgang mit Wortschatz und Gram-
matik einüben.

1.6. Praktische Tipps

Bevor Sie mit Dem Kleinen Stern auftreten, sind eini-
ge wenige Vorbereitungen hilfreich:

Platzieren Sie die Puppe so in der Tasche, dass die * 
Handöffnung Ihnen zugewandt ist.
Halten Sie die Hand locker, denn sie beeinflusst die * 
Mimik Des Kleinen Stern.
Halten Sie die Puppe immer aufrecht. Das Gesicht * 
sollte immer sichtbar sein.
Vergessen Sie nicht, den Mund der Puppe zu bewe-* 
gen, wenn sie spricht. 
Treten Sie als Person hinter die Handpuppe zurück, * 
auch wenn Sie mit ihr sprechen. 
Üben Sie vor dem Spiegel die Mimik und das lippen-* 
synchrone Sprechen der Puppe.
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2. Die Handpuppe in der Sternstunde

Der Kleine Stern kommt nicht allein in seine Stern-
stunde. Neben seinem Moderator bzw. seiner Modera-
torin, also Ihnen, wird er auch immer von seiner Tasche 
und seinem Lied begleitet. Tasche und Lied helfen dabei, 
Den Kleinen Stern zum Leben zu erwecken. In manchen 
Situationen möchten sich die Kinder nicht auf dieses 
Spiel einlassen. Manchmal rufen Sie: „Ach das ist doch 
nur ein Kuscheltier“ oder „Du hast ja Deine Hand da 
drin“ oder „Du bist es ja, der da redet.“ Sie können diese 
Situation auflösen, indem Sie beispielsweise den Kindern 
erzählen, dass Der Kleine Stern auf die Hilfe seines Ster-
nenbetreuers bzw. seiner -betreuerin ebenso angewiesen 
ist, wie die Kinder auf die Hilfe ihrer Eltern. Laden Sie 
die Kinder in die Welt der Fantasien ein und gehen Sie 
ganz offen damit um, dass es sich selbstverständlich um 
ein Spiel handelt, bei dem niemandem etwas vorgemacht 
werden soll. Der Kleine Stern ist kein Theater der Illusi-
onen.

2.1. Die Sternentasche als Bühne

Gestalten Sie den Auftritt Des Kleinen Stern so span-
nungsgeladen wie möglich! Sie haben dazu eine Tasche, 
in der Sie die Handpuppe zu Beginn verstecken können. 
Je nach Aufmerksamkeit der Gruppe können Sie ein re-
gelrechtes Versteckspiel veranstalten. Immer mehr ist von 
Dem Kleinen Stern zu sehen, oder er verschwindet wie-
der. Dabei kann der Taschendeckel als kleine Bühne die-
nen, auf der die Handpuppe schließlich zum Vorschein 
kommt. Die Kinder haben ihm gut zugeredet oder sein 
Lied gesungen, das Sternenlied. Spätestens da wird er si-
cher bereit sein, aus seiner Tasche zu kommen. ( In den 
folgenden Sternstunden kann die Handpuppe bei ihrem 
Auftritt aktuelle Stimmungen der Kinder widerspiegeln, 
indem sie vielleicht ebenso schüchtern, aufgedreht, un-
konzentriert oder beleidigt ist.)

2.2. Das Sternenlied als Öffner

Damit Der Kleine Stern überhaupt auftreten und in 
der Kinderrunde begrüßt werden kann, müssen die Kin-
der aktiv werden. Sie locken ihn mit seinem Lied aus 
seiner Tasche hervor. Der Beginn ist Teil eines Begrü-
ßungsrituals, das allerdings nicht starr vorgegeben ist, 
sondern immer wieder variiert werden kann, indem Sie 
es mit den Kindern spielerisch erarbeiten. Da der Beginn 
einer Sternstunde sehr wichtig ist, hier ein Dialogbeispiel 
zwischen Sternenbetreuer*in (S) und den Kindern (K):

S: Stellt Euch vor, wir haben noch jeman-
den mitgebracht, einen kleinen Stern. Den 
Kleinen Stern! Er wohnt hier in der blauen 
Tasche.

K: Hol ihn doch mal raus!
S: Der kommt nicht so einfach raus. Der 

hat vielleicht ein bisschen Angst.
K: Wir können ihn doch rufen. 
(Verschiedene Vorschläge der Kinder wer-

den ausprobiert, führen aber leider nicht zum 
gewünschten Erfolg.)

S: Ich hab eine Idee: Es gibt ein Lieblings-
lied, da kommt er bestimmt heraus.

(Die erste Strophe des Liedes wird vorge-
stellt und führt zum Erfolg.)

S+K: Hallo Kleiner Stern, hallo Kleiner 
Stern, wie schön, dass Du endlich da bist. 

Hallo Kleiner Stern, hallo Kleiner Stern, 
wie geht es dir denn heute?“

Während des Liedes kommt die Puppe aus der Tasche.

2.3. Der Kleine Stern ist angekommen

Das Begrüßungsritual ist von großer Bedeutung für 
das Gelingen einer Sternstunde. Ist die Handpuppe erst 
einmal akzeptiert, kann sie sich im Rahmen der Gruppe 
genauso viel erlauben wie jedes andere Kind. Als lebendi-
ges Mitglied der Gruppe können Sie Den Kleinen Stern 
wie alle anderen Kinder behandeln. Die Kinder sehen in 
ihm ihresgleichen. Sie können Regeln des Umgangs mit 
ihm einüben, Regeln, die auch die Kinder unter sich ak-
zeptieren. Auch hat Der Kleine Stern seine Grenzen. Er 
möchte nicht so einfach berührt werden. Kinder fragen 
ihn: „Darf ich deine Mütze streicheln?“ „Darf ich dich 
kitzeln?“ Der Impuls, Den Kleinen Stern zu berühren, 
motiviert die Kinder zum Sprechen und Agieren.

Jetzt können Sie mit der Handpuppe auch das The-
ma der Sternstunde anmoderieren. Anregungen dafür 
finden Sie bei den Geschichten um Den Kleinen Stern. 
Achten Sie immer darauf, dass möglichst alle Kinder der 
Gruppe zu Wort kommen, auch die stilleren Kinder. Ge-
rade für sie können Sie mit Dem Kleinen Stern Empathie 
entwickeln. Und nachdem viel gesprochen wurde, bietet 
sich ein Wechsel vom auditiven zum kinästhetischen 
Lernkanal an. Eine Möglichkeit, dabei in Bewegung zu 
kommen, ist das Spiel: Der Kleine Stern sagt“, das hier 
abschließend vorgestellt werden soll.  
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3. Ergänzendes Material zur Handpuppe
Neben Handpuppe, Tasche und Lied-CD ist es immer hilfreich, auch ein kleines Musik-instrument (Gitarre o.ä.) 

mit dabei zu haben, auf dem sie einfache Töne oder einen Rhythmus erzeugen können. Melodie und Rhythmus zum 
Kleinen Stern sind bewusst einfach komponiert, so dass Sie das Lied vom Kleinen Stern auch mit wenig Vorkenntnis 
spielen können.  Spiel, Lied und Tanz sind hier als Anregungen für eine Sternstunde zu verstehen.

3.1. Das Spiel: Der Kleine Stern sagt

„Der Kleine Stern sagt“ ist ein Spiel, bei dem eine Vor-
gabe gemacht und diese dann von den Kindern umge-
setzt wird. Es dient dazu, das Handeln in der Gruppe 
positiv zu besetzten, sportlich aktiv zu werden und dabei 
den passiven Wortschatz zu trainieren.

Damit das Spiel positiv besetzt wird, sollten bestimm-
te Rituale eingehalten werden. Der Kleine Stern startet 
seine Aufforderung immer mit: „Der Kleine Stern sagt: 
(z.B.) hinsetzten“ In der Praxis hat sich ein Wiederholen 
der ersten Aufforderungen als ein guter Einstieg in das 
Spiel erwiesen. Dabei sollte die Aufforderung einfach zu 
verstehen sein. „Der Kleine Stern sagt: hinsetzten“ „Der 
Kleine Stern sagt: aufstehen“ Während dessen lacht sich 
Der Kleine Stern kaputt und die Kinder lachen mit.

Überraschend kommt dann eine neue Aufforderung: 
„Der Kleine Stern sagt: hüpfen (auf den Bauch legen, mit 
dem Popo wackeln etc.)“. Die Kinder trainieren hierbei, 
trotz großer Aufregung fokussiert zu bleiben und weiter-
hin zuzuhören. Kinder die eine Aufforderung inhaltlich 
nicht verstehen, können durch Imitation dem Gesche-
hen folgen und füllen so die Worte mit Inhalt. 

Das Spiel eignet sich auch dazu, dass Sie den passiven 
Wortschatzes der Kinder einschätzen können. Sie beob-
achten, dass Aufforderungen, die nicht verstanden wer-
den, von den Kindern verzögert umgesetzt werden. 

Bei neuem Vokabular im Wortfeld Körper kann dieses 
Spiel zur Festigung und weiteren Überprüfung eingesetzt 
werden.

3.2. Liedtext: Hallo Kleiner Stern

Hallo Kleiner Stern, hallo Kleiner Stern!
Wie schön, dass Du endlich da bist.
Hallo Kleiner Stern, hallo Kleiner Stern!
Wie geht es dir denn heute?
Hallo Kleiner Stern, hallo Kleiner Stern!
Wie heißen Deine Freunde? 
Hallo Kleiner Stern, hallo Kleiner Stern!
Und was hast Du erlebt?

(als regelmäßiges Ritual in den Sternstunden reichen 
die beiden ersten Strophen vollkommen aus)

Hallo Kleiner Stern, hallo Kleiner Stern!
Wir wollen gern mit Dir spielen.
Hallo Kleiner Stern, hallo Kleiner Stern!
Das macht uns ganz viel Spaß.
Hallo Kleiner Stern, hallo Kleiner Stern!
Wie wohnst Du denn da oben? 
Hallo Kleiner Stern, hallo Kleiner Stern!
Wir wollen von dir lernen!

3.3. Der Tanz zum Lied 

Zentrales Thema des Tanzes ist die Begrüßung Des 
Kleinen Stern. Dazu gehört natürlich Winken: mal mit 
der einen Hand, dann mit der anderen oder mit beiden. 
Ganz nebenbei trainieren die Kinder dabei ihre Rechts-
Links-Orientierung. Sie stehen im Kreis und drehen 
sich um 90 Grad, so dass jedes Kind den Rücken des 
anderen vor sich hat. Zu Beginn des Tanzes winken die 
Kinder mit dem Arm außerhalb des Kreises, danach mit 
dem Arm innerhalb des Kreises. Mit der Ansage „au-
ßen“ verbinden wir beim Tanzen im Uhrzeigersinn den 
Begriff „links“ oder „außen, links“ bzw. „innen, rechts“. 
Wir drehen uns zur Mitte und winken mit beiden Ar-
men. Dabei lassen wir die Hüfte erst schwingen, dann 
kreisen. Wir laufen auf der Stelle. Dabei werfen wir die 
Beine erst nach hinten, dann nach vorne.

Text: Ch. Liebisch, C.W.Find


