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Philosophie für Kids 

 

Philosophie ist staunen und zweifeln, nachdenken, hinterfragen und argumentieren. 

Kinder sind sehr gute Philosophen, da ihr Denken freier ist als das der Erwachsenen und 

sie Fragen stellen, die Erwachsenen gar nicht in den Sinn kommen. Philosophieren mit 

Kindern ist spannend, da die Fragen und Antworten der Kinder unvorhersehbar und 

ziemlich originell sein können.  

Das Lernmaterial "Philosophie für Kids" fördert das Nachdenken der Kinder über eine 

bestimmte Fragestellung, die etwas mit ihrem Leben zu tun hat. Die Kinder üben, 

Argumente zu finden, mit denen sie ihre Sichtweise untermauern können. 

Philosophieunterricht fördert die geistigen Fähigkeiten, die Kreativität und das 

Selbstbewusstsein der Schülerinnen und Schüler. 

Das Lernmaterial: Die Lehrkraft teilt die Kinder in Vierer- oder Fünfergruppen auf, die 

nacheinander sechs Stationen bearbeiten. Eine Station ist ein Ratespiel und fünf 

beschäftigen sich mit philosophischen Fragen. Bei jeder Station braucht man einen 

Block, einen Stift, ein Käppi und eine Stoppuhr für den Schiedsrichter. Die Kinder, die die 

Schiedsrichter spielen, sollten am Anfang der Stunde von der Lehrkraft in die 

Aufgabenstellung eingewiesen werden und relativ schnell und leserlich schreiben 

können. Nach den Stationen wird das Arbeitsblatt "Aussagen berühmter Philosophen" in 

Zweiergruppen bearbeitet. Danach folgt das Arbeitsblatt "Kinder an die Macht". Zum 

Schluss wird den SchülerInnen eine spannende Geschichte vorgelesen, an deren Ende sie 

eine schwere Entscheidung treffen dürfen. 

Die Stationen im Einzelnen: Das Päckchen (ein mit Geschenkpapier verpacktes Paket, in 

dem sich irgendetwas befindet) ‒ Die Kreuzung ‒ Glück (Papier und Stifte) ‒ Ewige 

Jugend (Schale mit Kräuterpastillen) ‒ Tier und Tod ‒ Die Insel-Frage (eine leere 

Sporttasche) ‒ Arbeitsblatt: Aussagen berühmter Philosophen ‒ Arbeitsblatt: Kinder an 

die Macht ‒ Vorlesegeschichte: Die Entscheidung 
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Station: Das Päckchen 

 

 

 

Spielregeln: Es gibt ein Kind, das den Ablauf gestaltet. Es bekommt ein Käppi auf und ist 

damit der Schiri, das heißt, es passt auf, dass sich alle an die Regeln halten. Der Schiri 

hat eine Stoppuhr, einen Block und einen Stift. 

In der Mitte des Tisches liegt ein in Geschenkpapier verpacktes Päckchen. Jedes Kind 

überlegt sich, was die Lehrkraft wohl in dieses Päckchen gepackt haben könnte. Der 

Schiri hat eine Stoppuhr und alle haben eine Minute Zeit, sich Gedanken zu machen. In 

dieser Zeit darf nicht gesprochen werden. Danach sagen alle der Reihe nach, was sie 

vermuten, was sich in dem Päckchen befindet. Jedes Kind muss zumindest einen Grund 

nennen, warum es denkt, dass in dem Päckchen zum Beispiel Süßigkeiten sind. Eine 

Antwort könnte zum Beispiel lauten: "Ich glaube, dass in dem Päckchen Süßigkeiten 

sind, da die Lehrerin oder der Lehrer uns am Ende der Stunde bestimmt belohnen 

möchte." Der Schiri notiert die Antworten und die Namen der Kinder auf einen Zettel. 

Am Ende der Stunde wird das Päckchen geöffnet und es wird nachgesehen, ob ein Kind 

den richtigen Riecher hatte. 

 

 

 

 

 

Merkzettel für den Schiri:  

Frage: Was ist in dem Päckchen?  

Eine Minute Zeit zum Nachdenken. 

Bitte Antworten und Namen der Kinder notieren! 
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Station: Die Kreuzung 

 

 

Spielregeln: Es gibt ein Kind, das den Ablauf gestaltet. Es bekommt ein Käppi auf und ist 

damit der Schiri, das heißt, es passt auf, dass sich alle an die Regeln halten. Der Schiri 

hat eine Stoppuhr, einen Block und einen Stift. 

Die Kinder sollen sich folgende Situation vorstellen: An einer großen Kreuzung ist die 

Ampelanlage ausgefallen. Drei Menschen stehen am Fußgängerüberweg und haben 

Schwierigkeiten hinüberzugelangen, weil der Verkehr so stark ist. An der Kreuzung 

stehen ein Erstklässler, eine alte Frau mit Rollator und eine Jugendliche, die auf ihr 

Handy starrt. Da du ein hilfsbereiter Mensch bist, möchtest du gerne helfen. Wem 

bietest du deine Unterstützung an? Begründe deine Antwort. 

Die Kinder haben eine Minute Zeit, sich Gedanken zu machen. In dieser Zeit sollte nicht 

gesprochen werden. Danach geben alle nacheinander ihre Entscheidung und die 

Begründung bekannt. Der Schiri schreibt alles mit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkzettel für den Schiri:  

Drei Personen stehen an einer großen Kreuzung mit 

nichtfunktionierender Ampel. Ein Erstklässler, eine alte Frau 

mit Rollator und eine Jugendliche, die auf ihr Handy starrt. 

Frage: Wem hilfst du über die Kreuzung? Begründe deine 

Antwort 
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