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Haltgebende Rituale als 

Sprachanlass nutzen 
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Ritual … 
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Ritual … 

 …eine nach vorgegebenen Regeln ablaufende, meist 
formelle und oft feierlich-festliche Handlung mit hohem 
Symbolgehalt. Sie wird häufig von bestimmten 
Wortformeln und festgelegten Gesten begleitet. 

 Es bedient sich strukturierter Mittel, um die Bedeutung 
einer Handlung sichtbar oder nachvollziehbar zu 
machen oder über deren profane Alltagsbedeutung hinaus 
weisende Bedeutungs- oder Sinnzusammenhänge 
symbolisch darzustellen oder auf sie zu verweisen.  

 Durch den gemeinschaftlichen Vollzug besitzen viele Rituale 
auch einheitsstiftenden und einbindenden Charakter und 
fördern den Gruppenzusammenhalt und die 
intersubjektive Verständigung.        (Quelle: wikipedia) 

Rituale im Kita-Alltag 

 

  

 Welche Übergänge                                              

werden in Ihren Gruppen                                             

von Ritualen begleitet? 

 

 Was genau nutzen Sie als Ritual?                            

(Lieder, Instrumente, Reime, etc.?) 
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Rituale, die zeigen, was kommt 

Begrüßung 

Frühstück 

Morgen-
kreis 

Freispiel 

Hände-
waschen 

Mittag-
essen 

Abholen 

Gleich gibt`s Frühstück 

1,2,3 – es ist soweit: 

 

Es ist wieder 

Frühstückszeit. 
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Händewaschen 

Händewaschen, 

Händewaschen, 

kann ein jedes Kind. 

 

Händewaschen, 

Händewaschen, 

bis sie sauber sind. 
 

Wir müssen aufräumen! 

1,2,3 - das Spielen ist vorbei! 

Alle Kinder groß und klein 

räumen jetzt das Spielzeug ein. 

1,2,3 – das Spielen ist vorbei! 

 

1,2,3 – das Spielen ist vorbei! 

Auf dem Tisch und auf dem Boden 

wird nun alles aufgehoben. 

1,2,3 – das Spielen ist vorbei! 

 

1,2,3 – das Spielen ist vorbei! 

4,5,6 – aufgeräumt wird jetzt! 
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Rituale, die einen Anfang kennzeichnen 

 

  
Begrüßung 

Frühstück 

Morgen-
kreis 

Freispiel 

Hände-
waschen 

Mittag-
essen 

Abholen 

Das Frühstück beginnt 

1,2,3 – es ist soweit: 

 

Es ist wieder 

Frühstückszeit. 
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Gleich startet der Morgenkreis 

„Wer möchte ein 

grünes Kissen?“ 

Tischspruch zum Mittagessen 

Viele kleine Fische 

schwimmen heut‘ zu Tische, 

sie reichen sich die Flossen, 

und dann wird schnell 

beschlossen,  

jetzt nicht mehr zu blubbern, 

stattdessen was zu futtern, 

und alle rufen mit: 

Guten Appetit! 
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Tischspruch zum Mittagessen 

1,2,3, 

kommt herbei. 

 

1,2,3,4, 

jetzt essen wir. 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

guten Appetit, ihr Lieben. 
 

Rituale, die etwas beenden 

 

  
Begrüßung 

Frühstück 

Morgen-
kreis 

Freispiel 

Hände-
waschen 

Mittag-
essen 

Abholen 
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Das Frühstück ist beendet 

Es hat gut geschmeckt,  

es war so lecker. 

 

Morgen gibt`s wieder 

etwas vom Bäcker! 

Der Morgenkreis ist beendet 

Wir reichen uns die Hände 

der Morgenkreis ist zu Ende. 

 

Wie mag es jetzt wohl weiter gehn? 

Au ja, wir spielen - das wird schön! 
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Das Freispiel ist beendet 

1,2,3 – 

die Spielzeit ist vorbei! 

Rituale für Besonderes 

 

  
Begrüßung 

Frühstück 

Vor-
lesen 

Freispiel 

Hände-
waschen 

Mittag-
essen 

Abholen 
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Ritual zum Vorlesen 

Sieh mal her, das ist ein schönes Buch! 

 

Ich klopfe an, klopf, klopf, klopf 

Ist jemand drin? 

Ich schau mal nach 

Ja, da ist ein … 

Ich blättere um 

 

Jetzt klapp ich wieder zu 

Das ist ein schönes Buch 

 

Tschüß Buch, bis zum nächsten Mal! 

Rituale im Morgenkreis 


