
…… eine Lerngeschichte*)…… 

Aus dem Kaufladen zur Arztpraxis 

                                      Carolina, 6 Jahre 

Im Stuhlkreis hat uns Erzieherin Silke erzählt, dass uns unser Kindergartenhund Anouk nicht besuchen 

kann. Anouk hat sich gestern beim Spaziergang die Pfote aufgerissen und musste zum Tierarzt. Der 

Tierarzt hat gesagt, dass es nicht so schlimm wäre und ihr einen Verband mit Salbe gemacht. 

Liebe Caro nachdem Stuhlkreis hattest du eine Idee. 

Du rufst Sophie und fragst sie „Wollen wir Arzt spielen und alle Menschen und Tiere verarzten, die krank 

sind.“  

Ihr geht in die Bauecke und nimmt alle Tiere die in der Playmobilkiste sind. 

Du gehst zur Erzieherin Silke und sagst „ Silke, wir wollen 

Arzt spielen und brauchen dafür ein Stetoskop, Mundspachteln, Verband, Pflaster und eine Salbe“ 

Silke gibt den Kindern die Utensilien die sie findet. 

Du sagst „Wir brauchen so ein Ding am Kopf wie der Arzt hat.“ 

Ihr überlegt, wie die Kopfbedeckung aussehen soll. 

Du sagst:“ Wir machen uns einfach eine Krone und kleben ein Kreuz darauf. Weißt du ein Kreuz sieht aus 

wie ein Krankenhaus.“ 



Du gehst an den Bastelschrank und nimmst dir weißes und rotes Tonpapier und eine Schere. Du nimmst 

das rote Tonpapier und schneidest einen  breiten Streifen aus. Danach nimmst du das weiße Papier und 

schneidest zwei breite streifen und klebst dieses zu einem Kreuz. Anschließend gehst zu Silke und fragst 

sie: Silke könntest du mir bitte die Krone tackern.“ Silke passt dir die Krone an und tackert sie. 

Anschließend fragst du die Silke:“ Können wir den Kaufladen ausräumen. Ich und Sophie wollen darin 

Arzt spielen?“ 

Silke gibt euch beiden eine Kiste und sagt:“ Hier ist eine Kiste, da könnt ihr alle Sachen aus dem 

Kaufladen rein machen.“ 

Du gehst mit Sophie in den Kaufladen und nimmst nach und alle Sachen aus den Regalen und legst sie in 

die Kiste.  

Du gehst zu Silke und sagst:“ Wir sind fertig, Silke.“ 

Silke stellt die Kiste in den Nebenraum. 

Du gehst zurück in den Kaufladen. In der Hand hälst du die Utensilien die Silke dir gegeben hat. 

Du legst die Pflaster, Verband, Mundspachteln und das Stetoskop auf das Regal.  

Danach sagst du „Sophie bring mal die Tiere, die wir aus der Playmobilkiste genommen haben.“ 

Sophie bringt die Tiere und stellt sie auf das Regal. 

Du sagst:“ Ich mache noch ein 

großes Schild und das hängen wir auf den Kaufladen.“ 

Du nimmst dir ein großes Stück Pappe aus dem Regal und einen Stift und schreibst darauf deinen Namen 

und malst ein Kreuz darauf.  

Du gehst zu Silke und fragst:“ Silke könntest du mir bitte „Frau Doktor“ auf ein Blatt schreiben? 

Silke sagt:“ Natürlich“ 



Silke gibt dir den Zettel auf dem steht „Frau Doktor“. Du nimmst das Blatt, setzt dich an den Tisch. Vor dir 

liegt das Plakat. Du legst nebendran den vorgeschrieben Zettel und schreibst es auf das Plakat. Am Ende 

steht auf dem Plakat „ FRAU DR.CAROLINA“ 

Danach nimmst du den Klebstreifen und schneidest vier große Streifen ab. Anschließend gehst du an den 

Kaufladen und klebst das Schild auf den Kaufladen. 

Du stellst dich mit Sophie in den 

Kaufladen und rufst in die Gruppe:“ Die Arztpraxis ist geöffnet. Drei Kinder stellen sich vor den 

Kaufladen. Du fragst:“ Hallo, sind sie krank“  Das Kind sagt:“ Nein, ich bin gefallen und blute ganz viel.“ 

Du sagt:“ Zeig mal“ 

Das Kind streckt den Arm aus. Du sagst:“ Ohje, da muss ich ein Pflaster drauf machen und dann hört es 

auf zu bluten:“ 

In der Zwischenzeit haben sich mehr Kinder dazu gestellt. 

Du sagst:“ Nimmt euch einen Stuhl und setzt euch in deiner Reihe. Ich werde euch immer aufrufen.“ 

Du rufst:“ Der nächste bitte.“ 

Ein Kind steht auf und sagt:“ Ich habe Halsschmerzen.“ 

Du sagst:“ Du musst den Mund aufmachen und ich schaue rein.“ 

Du nimmt einen Mundspate und sagst:“ Mach den Mund weit auf.“ 

Du schaust rein und sagst:“ Dein Hals ist ganz rot. Du musst ganz viel Tee trinken.“ 

Das Kind sagt:“ Ok, danke“ 

Du sagst:“ Der nächste bitte.“ 

Das nächste Kind steht auf und sagt:“ Ich habe hier eine kleine Katze und sie hat sich verletzt und blutet 

an der Pfote genau wie  Anouk.“ 



Du nimmst ein Stück Verband aus dem Regal und bindest es um die Pfote der Katze. Du sagst:“ In ein 

paar Tagen wird es der Katze wieder besser gehen. 

Zeitgleich ruft die Erzieherin in die Gruppe:“ Wer muss denn noch frühstücken?“  

Du gehst aus dem Kaufladen raus und sagst zu den Kindern die auf dem Stuhl sitzen: 

“ Ich muss jetzt frühstücken. Die Praxis ist jetzt geschlossen.“ 

Du gehst in den Flur und nimmst deinen Rucksack. Du setzt dich an den Tisch und nimmst deine Brotdose 

raus. 

Liebe Caro wir haben dich schon des Öfteren beobachtet und uns ist aufgefallen, dass du gerne 

Rollenspiele machst. Wir freuen uns zu sehen, dass du deine eigenen Spielwelten zusammenbauen 

kannst. So ist bei uns eine neue Spielecke entstanden und am nächsten Tag war die Arztpraxis wieder 

geöffnet. 

Kinderhaus St.Monika, Regenbogengruppe (Paulina Matyjasik, Silke De Masi) 
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*) Die Lerngeschichte ist eine aus der Frühpädagogik hervorgegangene Methode der 

Bildungsdokumentation. Das Konzept wurde von der neuseeländischen Erziehungswissenschaftlerin 

Margaret Carr entwickelt. Lerngeschichten sind inzwischen eines der am meisten verbreiteten Verfahren 

der Bildungsdokumentation in Deutschland. Wikipedia 
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