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Konflikte gehören zur menschlichen Kommunikation und Interaktion. Sie entstehen überall dort, 

wo Menschen sich begegnen und sind ein wichtiger Teil des sozialen Miteinanders. Bei Kindern 

kommt es schnell mal zu Streitigkeiten und teilweise ist der Grund dafür auf den ersten Blick 

nicht ersichtlich und erklärbar. 

Das folgende Spiel mit passender Geschichte bietet den Kindern die Möglichkeit sich mit dem 

Thema Konflikt auseinanderzusetzen und zeigt eine Lösungsmöglichkeit.  

Wenn Zwei sich streiten - Zwei Räuber und ein Schatz 

Material für 2 Kinder 

21 Bierfilzscheiben oder z.B. 21 Plastikbecher, 2 Würfel, 1 Schatz, 2 Hocker oder 2 Höhlen 

Geschichte 

Es waren einmal einen Räuber Tom und die Räuberin Ronja, die lebten im Wald. Sie waren 

sehr gute Freunde. Ihre Räuberhöhlen waren nahe beieinander. Damit sie sich gegenseitig 

besuchen konnten bauten sie einen Weg aus 21 Steinen.  

Bei einer ihrer Wanderungen im Wald fanden sie einen Schatz. Räuberin Ronja rief «Der gehört 

mir, ich habe ihn zuerst gesehen». «Nein, der gehört mir», rief Räuber Tom. «Nein, der ist mir» 

schrie Ronja, «Nein, mir» schrie Tom zurück. So stritten sie eine Weile um den Schatz. Alle 

Tiere in der Umgebung kamen näher und schauten dem Streit zu. Plötzlich mischte sich der 

Waldkauz ein, der im Schlaf gestört worden war. «Stopp, ihr zwei. Ihr seid doch gute Freunde. 

Warum streitet ihr? Lasst doch die Würfel entscheiden, wem der Schatz gehört. Legt den 

Schatz in die Mitte eurer Höhlen. Jeder darf den Schatz so viele Steine zu seiner Höhle tragen, 

wie ihr Augen gewürfelt habt. Wer ihn zuerst in seiner Höhle hat, darf ihn behalten.» Tom und 

Ronja schauten sich gegenseitig an und sagten «Das ist eine gute Idee. So machen wir das». 

Vorbereitung 

Die Kinder legen die 21 Bierfilzscheiben/Plastikbecher (=Steine) als Weg aus und stellen am 

Ende einen Hocker hin oder bauen je eine Höhle. Der Schatz kommt genau in die Mitte des 

Weges. 
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Spiel 

Ronja würfelt zuerst und geht, ohne von den Steinen zu fallen zum Schatz und darf ihn die 

gewürfelte Anzahl Augen Richtung ihrer Höhle bewegen. Anschliessend ist Tom an der Reihe. 

Das Spiel geht so lange, bis der Schatz in einer der beiden Höhlen ankommt. 

Variationen 

• Fortbewegungsart verändern z.B. auf einem Bein hüpfen, rückwärtsgehen, ... 

• Mit den Kindern die Bierfilzscheiben bemalen. Z.B. 10 sind rot, 10 blau, 1 weiss 

 

  

     

Idee adaptiert nach Wittmann, E.C.; Müller, G.N. (2009). Das Zahlenbuch. Frühförderung. Spielbuch 2. Klett und Balmer 

Verlag. Zug. 

 

 

Danke an Eliane Schmocker. 

 


