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Fiire mit de Chliine 

Ein König von wenig 

Thema: Ich kann das alleine; Zufrieden sein; Weniger ist mehr; Auf sein Inneres hören; 

Kurzbeschreibung: Froh zu sein bedarf es wenig und wer froh ist, ist ein König. Das Lied ist die 

Grundlage für dieses Bilderbuch. 

Wie soll einer gut regieren, wenn er unglücklich ist? König Bär verlässt sein Schloss 

und zieht in eine kleine Wohnung, ohne Diener und ohne Koch. Der König geniesst 

seine Freiheit. Er zieht sich alleine an und sorgt selbständig für sich. Er führt sein 

Hauskaninchen spazieren, isst sein Sandwich auf dem Balkon und giesst Blumen. 

Wer immer ihn wegen seines unköniglichen Alltags anspricht, erhält eine 

freundliche Auskunft, aber nicht die erwartete. So meint etwa der Bürgermeister, 

es sei doch eigenartig, die goldene Staatskarosse in einer Nebenstraße 

abzustellen. »Richtig«, sagt der König, spannt die Pferde aus und bietet die 

Kutsche zum Verkauf an. So geht es allen, die im dritten Stock bei König Bär 

anklopfen, bis...bis die Königin auftaucht. Aber auch sie erhält eine unerwartete 

Antwort; eine allerdings, die ihr erlaubt, in Freiheit das zu tun, was ihr das 

Wichtigste ist.   Froh zu sein bedarf es wenig, und wer froh ist, ist ein König.  

Gedanken zum Text: Der König Bär macht einen grossen Schritte in die Selbständigkeit, dafür muss er 

auf einige Annehmlichkeiten verzichten, er geniesst es, dass er für sich selber 

entscheiden kann. Das Kind erlebt die Phasen seiner Entwicklung in die 

Selbständigkeit in ähnlicher Weise. Die Geschichte ermutigt! 

Mitnehmen: Kerze, Zündhölzer, blaues Tuch, Krone, Schatzkiste, Umhang als Mantel, schöne 

Schuhe, Teppich, Tuch für Stuhl, Liedblätter, Material für Bhaltis,  

Mitte: Kerze, blaues Tuch, Schatzkiste, 

Begrüssung: „Wir begrüssen die Kleinen und Grossen Fiire Besucher und stellen die Leiterinnen 

vor. 

Kerze anzünden: „Gott du bisch üses Liecht, mir sind hüt i d Chile cho well mir mit dir wänd fiire. 

Amen“ 

Lied: Höch im Chileturm .. 

Einstimmung: Hinweis auf die Schatzkiste. „Wem gehört wohl diese Schatzkiste?“  Kinder 

erraten: „Einem König“ „Was braucht ein König sonst noch?“                

http://www.amazon.de/Ein-K%C3%B6nig-wenig-Paula-Gerritsen/dp/3715205172/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1354257042&sr=1-1
http://www.amazon.de/Ein-K%C3%B6nig-wenig-Paula-Gerritsen/dp/3715205172/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1354257042&sr=1-1
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Krone -  zur Mitte legen                 

Mantel – zur Mitte legen                  

Schöne Schuhe – zur Mitte legen       

Schloss – einen schönen Teppich zur Mitte legen     

Thron – Stuhl mit Tuch schmücken                

Diener  

Rollenspiel König und Diener: Der König (Leiterin) nimmt auf dem Stuhl Platz. Setzt sich die Krone auf. König 

schwärmt von schönem Tag, zählt auf was er machen möchte – die Sonne 

geniessen, Spazierfahrt, Picknick,          

Der Diener kommt herein und reisst den König aus seinen Träumen: König soll sich 

beeilen, sofort schön anziehen und in den Saal kommen, Gäste warten, dann 

Mittagessen mit Herrn Sowieso, anschliessend Besuch einer wichtigen Baustelle 

und am Abend …                     Der 

Diener will dem König beim Anziehen und Kämmen helfen. Der König steht auf, 

murrt etwas von: Nie ist man frei, ich möchte mal das machen was ich will – den 

Lieblingspulli anziehen auch wenn er Flecken hat, usw. Schaut in den Schrank, 

zuviele Kleider und die Schuhe drücken auch. Bei einem König muss das wohl so 

sein! 

Lied: I möcht  emol im Märliland för ein Tag König sy  (ab CD hören) 

Geschichte: Ein König von wenig 

Gebet: Lieber Gott, ich danke dir für mein schönes Zuhause, danke für die Spielsachen, 

danke für die Sachen zum Anziehen, danke für die Menschen die mich liebhaben. 

Ich möchte auch anderen zeigen, dass ich sie mag, ich möchte Freude bereiten. 

Bitte hilf mir dabei. Amen 

Lied: Froh zu sein bedarf es wenig … 

Vertiefen: Mit den Kindern über die Geschichte reden; Glücklich sein mit dem was ich habe; 

Auf meine eigenen Wünsche achten;  

Aktivität: Korkenzapfen-König basteln                    

Schlusskreis/Abschluss:  Hinweis auf kirchl. Familienanlässe 

Segen:  Die Eltern stehen hinter den Kindern und legen ihnen von hinten die Hände auf 

die Brust.          

„Möge Gott jeden deiner Schritte sicher machen, möge Gott dir jede Türe öffnen, 

möge Gott jeden deiner Wege erhellen, möge Er dich begleiten und behüten. 

Amen „ 

Lied: Friede wünsch ich dir 
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Bhaltis: Korkenzapfenkönig            

Ausmalbild mit Lied „Froh zu sein…“ 

 

 

 

 
Verwendete Medien 

Bilderbuch 
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