
 
 

Wut – ein starkes Gefühl 
Spiele, die den Umgang mit Wut erleichtern 
 
Wut ist ein Gefühl, es kommt unvermittelt, befindet sich im Körper. Es ist ein Urgefühl, 
welches entsteht, wenn jemand unsere eigene Grenze überschreitet. Wut ist ein Ausdruck 
von Orientierungslosigkeit und Hilflosigkeit, keine Boshaftigkeit. Wut ist Stress, innere 
Anspannung, ein innerer Konflikt und ein STOPP-Signal. 
 
Wut ist eine Kraft – die Kraft der Klarheit: „Ich zeige meine Grenze und stehe für meine 
Bedürfnisse ein.“ Kinder entwickeln dabei ihr eigenes ICH, ihre Eigenständigkeit. Wut hat 
immer einen Grund, deshalb sollen wir Wut zulassen und annehmen. Nehmen Sie ihr Kind in 
seinem Gefühl ernst „Du darfst wütend sein“, „Ich verstehe, dass du wütend bist“.  
Das Kind wegen seiner Wut nicht bestrafen oder auslachen und ihm die Liebe nicht entziehen, 

es soll spüren: „Ich habe dich trotzdem gern“. Die Kinder schämen sich oft für ihre Ausbrüche 

oder fühlen sich schlecht. Sie wollen das auch nicht. Sind die Wutanfälle dazu da, um etwas zu 

erreichen, eine Konsequenz zu umgehen hilft es, in der Abmachung, in der Konsequenz zu 

bleiben. Das gibt dem Kind halt, Struktur. Wir Eltern müssen das Aushalten lernen.  

 

Spiele gegen Wut helfen: 

 Bedürfnisse und Wünsche besser zu kontrollieren, Frustrationstoleranz zu erhöhen 

 das Selbstwertgefühl zu stärken 

Wichtig: positives Verhalten loben, verlieren lassen, Vorbild sein 

 

Spielideen:  

 Lustige Wutwörter erfinden 

 Malen 

 Gesichter in Zeitschriften „verschönern“ 

 Belanglose Arbeiten erledigen: Socken sortieren, Schublade aufräumen, Farbstifte 

spitzen 

 Stampftanz, Wuttanz, Schreitanz  

 Wuthöhle, Wutecke einrichten (Wut-Eimer, Decken, Kissen, Puppen) 

 Kissenschlacht, Schneeballschlacht, Wasserschlacht, Zeitungsballschlacht 

 Im kalten Wasser abkühlen 

 Arm drücken, Kräfte messen, Spasskampf 

 Ballon-Schlägerei 

 Hahnenkampf 



 Wettlaufen, Fangen spielen, viel Bewegung tut gut 

 Wut-Eimer, Wut(-zeitungsknäuel) in den Eimer werfen 

 Wutball 

 Wutsack zum Boxen, Treten  

 Grimassen schneiden, böse gucken bis man lachen muss (Spiegel) 

 Handpuppen, verkleiden, Tiere, Figuren = Rollenspiel (Szene nachspielen) 

 Entspannung machen, Beruhigung durch Wolkenbilder anschauen, Wettermassage 

 Stein als Kraftspender in den Hosensack 

 Kneten 

 Regelspiele spielen (Obstgarten, da verliert niemand) Uno, Lotti Karotti, Jenga, 

Leiterlispiel, für Hartgesottene: Schoggispiel 

 Bilderbücher: Willie will nicht, Vom kleinen Maulwurf der wissen wollte, wer ihm auf 

den Kopf gemacht hat, Robbie regt sich auf 

 Verlieren lernen: Fabian Grolimund: https://www.fritzundfraenzi.ch/video/starkes-

kind/verlieren-konnen-ist-lernbar 

 Tannzapfen, Bälle schmeissen 

 Musik hören, dazu „gumpä“, Pfannendeckel schlagen, Schlagzeug,… 

 Bilderbuch im Bett anschauen (wohliges Plätzchen, wo?) 

 Frische Luft, Fenster öffnen, Regenspaziergang, … 

 Im Dreieck, im Quadrat springen 

 Auf einem Bein stehen, Handstand machen, Purzelbäume schlagen 

 Zusammen Geschichten erfinden, jeder einen Satz 

 Hindernisparcours durchs Haus 

 Klebestreifen durch den Gang kleben, einen Weg zwischendurch finden 

 Treppentritte zählen, hüpfen, 10x rauf und runter, auf der Trappe runter rutschen 

 Miteinander Kochen, Putzen, einen Kuchen backen 

 
 
 
Weitere Tipps: 
Zeit geben, atmen, abkühlen 
Ablenken, trösten 
Positive Begegnung erwirken: zusammen in den Wald, ein Spiel spielen 
Über die Wut reden, Kind im Gefühl ernst nehmen 
 
 

Vielen Dank für den bereichernden Abend, den wohlwollenden Austausch und die aktive 

Mitarbeit!  

Spielstarche Grüsse 

Bernadette Ledergerber 
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