
Krank sein 

 

Ideen für Krabbelgruppen – herausgegeben vom Arbeitskreis Eltern-Kind-Gruppen  

im Bund FeG 
 

Material: 

• Papiertaschentücher 

• leeres Nasentropfenfläschchen 

• leere Hustensaftflasche und Messlöffel 

• Fieberthermometer aus einem Kinderarztkoffer 

 

Vorbereiten: 

Alle Materialien und die Handpuppen Lisa und Winkie sind in einem abgedeckten Körbchen 
bereitgestellt. 

 

Handpuppengeschichte 

 

Winki kommt und begrüßt die Kinder, dabei hustet und 
niest er schon. 

Winki: Hallo Kinder! Da bin ich wieder. Aber mir geht es 
gar nicht gut. Ich brauch die Lisa. Kommt, wir rufen sie 
zusammen. Lisa! 

Lisa kommt hervor und begrüßt die Kinder und Winki. 

Winki: Hallo Lisa. Mir geht es ja sooo schlecht. Dauernd 
muss ich niesen. (Winki niest.) Und meine Nase läuft. 

Lisa: Armer Winki!  (Lisa tröstet Winki und streichelt ihn.) 
Du brauchst auf jeden Fall erst mal ein Taschentuch. 

Lisa holt ein Papiertaschentuch und putzt Winkie die Nase. 
Dabei spricht sie freundlich mit ihm. 

Lisa: Ich habe noch etwas für dich, lieber Winki. 

Lisa holt die Nasentropfenflasche und tut so, als ob sie 
Winki Nasentropfen geben würde. 

Winki jammert, Lisa tröstet ihn. 

Winki: Ich habe auch noch Husten. (Winki hustet und jammert.) 

Lisa holt die Hustensaftflasche und einen Hustensaftlöffel. 

Lisa: So, Winki. Hier habe ich auch noch Hustensaft für dich. Der wird dir helfen, dass der Husten 
wieder weg geht. 

Lisa gibt Winki Hustensaft. 



Winki: Oh! Der schmeckt ja gar nicht gut. Bäh! 

Lisa: Hustensaft muss sein! Und jetzt hole ich noch das Fieberthermometer. Wir müssen schauen, 
ob du Fieber hast. 

Lisa bringt das Fieberthermometer herbei und misst Winkis Temperatur. 

Winki: Mag nicht Fiebermessen. Ich will wieder gesund werden. 

Lisa tröstet Winki und betet für ihn: Lieber Jesus, mach bitte Winki wieder gesund. Und ich bitte 
dich noch für andere kranke Menschen, dass sie auch wieder gesund werden. Amen 

Hier können auch konkret Namen anderer Kinder genannt werden, die krank sind. 

 

Das gleiche Thema kann auch noch - vielleicht im Jahr darauf - abgeändert werden, indem 
Gegenstände aus einem Arztkoffer mitgebracht werden und Lisa vom Kinderarztbesuch erzählt. 
Z.B. Stethoskop, Otoskop und Spatel. Wichtig dabei ist, dass der Arztbesuch anschaulich von Lisa 
und Winki nachgespielt wird. 

In der nächsten Krabbelgruppe bietet es sich an, eine Jesus-Geschichte einer Heilung zu erzählen, 
z. B. Bartimäus und nochmals auf das Kranksein einzugehen. 

 

 

 


