
Ihr wollt eure Meinungsverschiedenheit OHNE Wörterkanonen 
und dafür mit ganz viel Verständnis und Empathie füreinander 
lösen? Dann spielt doch einfach das coolste Spiel der Welt und 
lernt RICHTIG zu streiten.

Vorbereitung: Baut euer eigenes Fernsehstudio 
auf! Ihr braucht dafür:

Eine(n) ModeratorIn (das könnte zum Beispiel 
ein Erwachsener sein)
für alle TeilnehmerInnen einen Stuhl 
Ein Mikrofon (das könnte zum Beispiel eine 
Klopapierrolle oder eine Haarbürste sein)

Der/die ModeratorIn stellt euch nacheinander folgende Fragen 
und führt euch durch das Spiel. 
Während jemand spricht, hören die anderen ganz aufmerksam 
zu. Das ist wichtig, um das Spiel zu gewinnen! Denkt immer dran: 
Das Streiti-teiti-Spiel spielen wir IMMER miteinander und nie-
mals gegeneinander - denn wir sind ein Team! Auch wenn wir mal 
unterschiedlicher Meinung sind.

Also los gehts - hier kommen die Spielrunden:

                           - hier gehts um‘s Beobachten und 
Beschreiben! 

„Was hast du gehört und gesehen als es zum Streit kam?“ 

Mögliche Antwort: „Ich habe gehört, dass Leo mit dem Bagger 
spielen möchte. Dabei möchte ich auch mit dem Bagger spielen!“

                              - Hand aufs Herz!

„Welche Gefühle hast du momentan? Wie geht es dir mit der 
Situation?“

Mögliche Antwort: „Ich bin traurig und habe Angst, den Bagger 
zu verlieren und nicht mehr mit ihm spielen zu können!“

                             - Was steckt dahinter?!

Findet gemeinsam heraus, welche unerfüllten Bedürfnisse und 
Wünsche hinter den Gefühlen stecken!

Mögliche Bedürfnisse: 
„Mein Bedürfnis ist Spiel und Spaß 
mit dem Bagger!“



Möglicher Alternativvorschlag: „Wir schauen mal, welche Autos 
noch in der Autokiste sind. Vielleicht findet sich da ja noch ein 
Bagger oder ein anderes Baufahrzeug, mit dem wir ebenfalls 
Spiel und Spaß haben können. Am Ende bauen wir vielleicht sogar 
eine ganze Baustelle auf?“

Falls Ja: 

Ihr habt das Streiti-teiti-Spiel gewonnen!!! 
Jetzt könnt ihr die Musik laut aufdrehen 
und feiern!

Wenn ihr die 3 Aufgaben erfolgreich gelöst habt und herausge-
funden habt, welche Bedürfnisse ihr habt, beginnt die große 

Überlegt euch, wie ihr eure Bedürfnisse „unter einen Hut“ be-
kommen könnt! Gibt es eine Lösung, mit der alle zufrieden sind?
Hier dürfen nacheinander alle SpielteilnehmerInnen und auch der/
die ModeratorIn Vorschläge machen. 

Möglicher Vorschlag: „Wir wechseln uns mit dem Bagger ab. Erst 
bekommt ihn Leo für 5 Minuten und dann bekommt ihn Marie 
für 5 Minuten. Wir stellen eine Eieruhr, damit wir wissen, wann die 
5 Minuten vorüber sind.“

Sobald ein Lösungsvorschlag vorliegt, stellt der/die ModeratorIn 
die alles entscheidende Frage:

Sind ALLE einverstanden?

Falls Nein: Sucht eine andere Lösung! Ich bin mir sicher, ihr habt 
noch weitere Ideen!


