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Kapitel 1 Wer bin ich? Wer bist du?  – Begrüssung

„Mit meinem schönen Namen, sag ich dir, ich bin hier. Das werde ich jetzt feiern 
mit dir und dir und dir.“ 

Auszug Liedertext: „Wer bin Ich? Wer bist du?“

Wenn wir eine Sternstunde erleben wollen, müssen wir erst mal ankommen. Das machen 
wir am besten indem wir uns einander vorstellen. Die Kinder reißen sich darum, als erste 
ihren Namen zu nennen. Danach begrüßen wir das Kind gemeinsam mit „Schön, dass du da 
bist!“ und es gibt Applaus. Mit dieser herzlichen Wertschätzung können sich alle in der Grup-
pe wohlfühlen.

Es ist berührend zu erleben, wie Kinder im Laufe der Sternstunden ihren Namen uns nicht 
mehr vor die Füße knallen oder in sich hinein nuscheln, sondern ihn immer selbstbewuss-
ter in der Runde zum Besten geben. Sternenbetreuerin Sylvie Treml berichtete von einem 

Kind, welches weder in den Sternstunden noch in der Kita ein Wort über ihre Lippen 
brachte. In der letzten Sternstunde schaffte es das Mädchen dann, ihren Namen für 

alle deutlich vernehmbar auszusprechen. Für alle im Raum war es ein wunderbarer 
Moment.

Das Sprechen im ganzen Satz ist dabei niemals Selbstzweck. „Ich heiße Chris-
tian!“ oder „Mein Name ist Christian!“ fühlt sich einfach wertvoller und 

angenehmer an. Wenn ich dann noch dabei aufstehe, Hände und Mimik 
einsetze, fühle ich mich richtig stark. 

Im Laufe der Sternstunden entdecken 
Kinder nach und nach ihre stimmli-
chen Möglichkeiten, testen Rollen, 
trainieren Artikulation, Gestik und 
Mimik und lernen, all dies für ihren 
selbstbewussten Auftritt einzuset-
zen.

Lernprozesse brauchen Zeit. Man muss 
Dinge oft wiederholen und üben. Deshalb 
gibt es für dieses Ritual eine Menge Varia-
tionen.
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Ablauf in der Sternstunde

Zuerst entdecken wir an unseren Händen zwei Din-
ger (die Zeigefinger – das wissen wir aber noch nicht). 
Vielleicht weiß jemand, wie sie heißen. Oder wir müssen 
sie fragen. Mit dem Reim: „Diese Dinger heißen Zeigefin-
ger!“ klopfen wir diese Erkenntnis fest. Danach müssen 
die Zeigefinger erst mal aufgeweckt werden. Das geht am 
besten, wenn wir den Himmel kitzeln.

Jetzt sind wir wach und können loslegen! Wir singen 
gemeinsam „Wer bin ich? HaHa! Wer bist du? Huhu! Du? 
Oder du? Oder du? Oder du?“ Dazu tanzen die Zeigefin-
ger. Wir zeigen zuerst auf uns selbst, dann auf die ande-
ren und wandern bei „Du oder du?“ mit ihnen durch die 
Runde.

Für die folgende  Vorstellungsrunde brauchen wir ei-
nen „Zungenmotor“. Der Einschaltknopf hierfür sitzt 
unter dem Ohr. Dann helfen die Zeigefinger mit und 
wandern zu einem Kind. Wir fragen alle: „Wie heißt 
Du?“  Die Zeigefinger machen das zusammen, sie sind 
ein echtes Team.

Sich einer Gruppe vorzustellen, ist mitunter nicht so 
einfach. Dazu gehört Mut. Deshalb fangen wir am bes-
ten mit Freiwilligen an. Die Finger wandern gemeinsam 
in die Richtung eines Kindes oder Erwachsenen und mit 
einer öffnenden Handbewegung wird es von allen ge-
fragt: „Wie heißt du?“ Das Kind antwortet mit seinem 
Namen und wird mit: „Schön, dass du da bist!“ und Ap-
plaus begrüßt.

Praktischerweise werden die Zeigefinger personalisiert, bekommen 
eine eigene Stimme und verraten uns selbst ihren Namen.

Der Himmel wird am besten im Sitzen gekitzelt. Arme und Zeige-
finger sind dabei gestreckt.

Der Song wird idealerweise von der „Ein-Finger-Gitarre“ begleitet. 

Damit sich ein gutes Gruppengefühl einstellt, machen alle mit!

„Zungenmotor“: Die Zunge bewegt sich schnell auf und ab und be-
rührt dabei die Oberlippe. 

Was passiert, wenn die beiden Zeigefinger nicht zusammenarbeiten, 
kann man durchspielen. Dann zeigen ein Finger in die Luft und ei-
ner zum Boden. Was soll das denn? Am besten erklären die Kinder 
den Zeigefingern, was gute Teamarbeit ist.

Im Laufe der Sternstunden entdecken wir immer attraktivere For-
men der Vorstellung. Zuerst fügen wir unserem Namen ein „ich 
heiße“ oder „ich bin“ oder  „mein Name ist“ hinzu. Wir erleben, wie 
unsere Hände mit Gestik unsere Worte unterstützen. Wenn wir auf-
stehen, wird unser Name noch schöner. Die Erwachsenen „entde-
cken“  die einzelnen Schritte für sich und empfehlen sie weiter. Ziel 
ist die entspannte, selbstverständliche Vorstellung des eigenen Na-
mens.
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Variation1

Wir singen das Lied mit einer Mickeymouse-Stimme, 
ganz hoch. Und wenn wir es ganz hoch singen können, 
geht’s natürlich auch ganz, ganz tief - mit einer Bären-
stimme zum Beispiel. Oder wir singen ganz schnell. „Auf 
die Plätze, fertig, los!“ Und danach gaaaanz langsam, in 
Zeitlupe. So richtig laut und dann so leise, dass man gar 
nichts mehr hört, das macht riesigen Spaß.

Variation 2

Es werden drei Spezialaufgaben vergeben. Wir brau-
chen ein „Wartekind“, ein „Schön dass Du da bist – Kind“ 
und ein „Anfangskind“. 

Das „Wartekind“ muss bis zum Schluss ausharren, bis 
alle (einschließlich der Erwachsenen) ihren Namen ge-
sagt haben. Eine sehr schwierige Aufgabe! Sogar vielen 
Erwachsenen fällt es schwer, so viel Geduld aufzubrin-
gen. 

Das „Schön, dass Du da bist – Kind“ richtet seine Bot-
schaft an jeden, der sich vorgestellt hat, am besten mit Na-
mensnennung und Augenkontakt. Erst danach kommt 
von allen der Applaus. Selbstverständlich sprechen alle 
mit, wenn das „Schön, dass Du da bist – Kind“ herzlich 
willkommen geheißen wird.

Da erscheint die Aufgabe des „Anfangskindes“ verhält-
nismäßig einfach. Es wird gleich zu Beginn gefragt und 
darf dann das nächste Kind aussuchen, an welches unse-
re Frage „Wie heißt du?“ gerichtet wird. Dieses Kind ent-
scheidet sich dann für die nächste Person, und so fort. So 
muss sich auch das „Anfangskind“ in Geduld üben, bis 
alle der Gruppe gefragt wurden. 

Mit diesen Übungen testen wir unseren Stimmapparat und trainie-
ren unsere Mimik und Zunge.

Mit dieser Übung wird das schwierige Thema Geduld und Warten 
positiv besetzt. 

Die bewusst ausgesprochene Wertschätzung stärkt das Selbstbe-
wusstsein und den Teamgeist. 

Die Kinder reißen sich darum, eine der Spezialaufgaben zu überneh-
men. Sinnvoll ist es, die Kinder gezielt mit den Aufgaben zu betrau-
en, die ihnen schwerfallen. Erfolgserlebnisse und neue Erfahrungen 
stehen am Ende des Prozesses.
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Variation 3

Wenn es schnell gehen soll, brauchen wir einen „Turbo“. 
Die Zeigefinger wandern im Eiltempo von einem Kind 
zum anderen. Wenn wir am Ende des Kreises angekom-
men sind, bekommen alle ein „Tschacka,Tschacka“.

Variation 4

Wir singen das Lied „Wer bin ich? Wer bist du?“ und 
verwandeln uns dabei in die Figuren unseres Spieluniver-
sums. 

Die Sonne singt das Lied selbstverliebt. Sie interessiert 
sich nicht sonderlich für das „Du“. Mimik und Gestik 
vervollständigen die Rolle mit affektierten Bewegungen 
und einer hochnäsigen Ausstrahlung.

Der Grüne Planet, unser zerstreuter Professor, vergisst 
zwischendurch immer wieder, was er eigentlich singen 
wollte. Am Ende verknotet er sich auch noch die Arme.

Die Erde hat eine liebevolle Ausstrahlung in Mimik 
und Gestik. Ihre weiche tiefe Stimme ist sehr vertrauens-
erweckend.

Die Wolke7 singt das Lied im Schnelltempo. Wir star-
ten mit einem „Auf die Plätze, fertig, los!“. Der Wind 
singt das Lied mit ganz viel Luft und pustet zwischen-
durch.

Der Mond nickt zwischendurch immer wieder ein. 
Wenn alle eingeschlafen sind, sorgt ein überraschender 
Weckruf für Aufregung.

‚Der Kleine Stern’ singt mit einer ganz kleinen nied-
lichen Stimme. Auch die Finger sind ganz winzig klein 
und tanzen mit.

Falls die Figur „Sternschnuppe“ aus der Geschichte ‚Der 
‘Kleine Stern’ bekommt Besuch’ schon eingeführt ist, 
können die Kinder das Lied in „weltallisch“ singen.

Mit dieser Variation testen wir, ob sich die Vorstellung im ganzen 
Satz schon automatisiert hat.

„Tschacka,Tschacka“: Dickes Lob, bei dem die Zeigefinger wie Rake-
ten in die Höhe fliegen.

Diese Übung erfordert von den Kindern die Fähigkeit, in eine 
vorgegebene Rolle zu schlüpfen. Die Kinder werden sich über die 
Rolle bewusst und suchen nach Möglichkeiten diese umzusetzen.

Dabei trainieren sie Mimik, Gestik und ihr gesamtes sprachliches 
Ausdrucksrepertoire.

Wichtig ist, dass nur ein Erwachsener das Startsignal geben darf, die 
Kinder halten die Spannung.
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Man kann das Lied auch in „klassischen“ Rollen, wie 
Seeräuber, Prinz/Prinzessin, Hexe, etc. singen. 

Songtext–CD Titel 1

Wer bin ich? Haha!
Wer bist du? Huhu!
Du oder du oder du oder du?

Ich habe einen Namen
und der gehört zu mir.
Ich werde ihn auch sagen,
nur WIE sag ich ihn dir?

Ich könnte ihn laut schreien,
dann klingeln dir die Ohren
und spreche ich ihn leise
dann wäre er verloren.

Ich muss ihn deutlich sagen,
dann kannst du ihn verstehn.’
Ich zeig ihn mit den Händen,
dann kannst du ihn auch sehn’.

Ein Name so alleine
das macht doch keinen Sinn.
Ich sag ihn mit „ich heiße“
oder mit „ich bin“.

Mit meinem schönen Namen
zeig ich dir, ich bin hier.
Das werde ich jetzt feiern
mit dir und dir und dir.

Anlässe finden sich situativ. Vor allem Fasching eignet sich Rollen 
mit Mimik , Gestik und Stimme auszugestalten..
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Tanz

Die Kinder stehen im Kreis. 
Sie begleiten den Refrain mit dem Fingerspiel. 
Während der Strophen laufen wir auf der Stelle, 
klatschen oder spielen Luftgitarre. 

Material

Gitarre (optional), * 
Audio CD (optional)* 

Förderinhalte

In der Situation ankommen. * 
Präsent sein. * 
Wertschätzen –Wertgeschätzt werden. * 
Sich in der Gruppe wohlfühlen. * 
Teamfähigkeit verbessern. * 
Selbstbewusstsein stärken. * 
Sich vorstellen. * 
Die eigene Stimme entdecken. * 
In eine Rolle schlüpfen. * 
Warten können. * 
Sprachhemmungen abbauen.* 

Projektideen

* 
* 
* 
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Nur zur Ansicht
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