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Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte, 
unsere Gesellschaft lebt von den vielen verschiedenen 
Kulturen. Auch schon in der Kita kommen die Kinder mit 
unterschiedlichen Glaubensrichtungen in Kontakt. Hier 
sind unsere Leseempfehlungen und Aktionstipps! 

 

  

Memory der Religionen    
Verschieden und doch gleich? Genau das ist der rote Faden 
dieses bunten Sach(bilder)buchs! Zum Beispiel gibt es rund 
um die Welt ganz unterschiedliche Begriffe, die das Gefühl 
des Glücklichseins beschreiben – aber fast überall verbindet 
man es mit einem Lächeln oder weit ausgebreiteten Armen. 
Auch der Schulweg gestaltet sich überall anders: ob nun zu 
Fuß, mit dem Fahrrad, dem Schulbus, der U-Bahn oder sogar 
einem Boot. Das Ziel ist das Gleiche: der Ort, an dem man 
etwas lernen kann. Genauso spannend wie die ganz kurzen 
Einblicke in die Lebensgewohnheiten anderer Kulturen sind 
die vielen Bezeichnungen in vielen Sprachen … 

Mit dem selbst gebastelten Memory können die Kinder 
spielerisch die verschiedenen Religionen kennenlernen. 
Die Karten können individuell gestaltet und so auch an den 
vertretenen Religionen der Kita-Kinder angepasst werden. 
So bekommen die Kinder einen eigenen Bezug zu den 
Symbolen. Hierfür benötigst du: Kartonpapier, Schere, Stifte, 
Zeitschriften und einen Drucker.  
Sammelt gemeinsam mit den Kindern Bilder und Ideen zum 
Thema, z. B. in Büchern oder Zeitschriften. Wenn genug 
Motive gesammelt wurden, könnt ihr sie auf das 
Kartonpapier kleben oder malen. Kopiere die Memory-
Karten, sodass jede Karte doppelt vorhanden ist. 
Alternativ kannst du auch ein vorgefertigtes Memory 
ausdrucken: 
https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Dokumente
/vorschule/2019/2019_3_KITA_Memory.pdf?download=1  
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Die Kinder setzen sich in einen Kreis und berichten 
nacheinander, was typisch für die Religion ihrer Familie ist, 
welche Traditionen verfolgt werden und welche Feste 
gefeiert werden. Hierfür können auch religionstypische 
Gegenstände, oder Bilder davon, mitgebracht werden. 
Bei einem solchen offenen Erfahrungsaustausch, lernen die 
Kinder andere Traditionen und Glaubensrichtungen kennen 
und können erfahren, dass die verschiedenen Religionen 
alle ähnliche Bedürfnisse und Ansichten haben. Es kann   
auch Bezug auf die ‚Goldene Regel’ der Weltreligionen 
genommen werden: „Behandle alle anderen Menschen so, 
wie du selbst gerne behandelt werden willst.“ Sie 
sensibilisiert für ein respektvolles Miteinander und betont 
die Verbundenheit von Menschen verschiedener Glaubens-
richtungen.   

 Unsere Gesellschaften sind bunt – und bunt sind auch die 
großen Weltreligionen, die sie seit vielen Jahrhunderten 
prägen. Wie könnte man das für Kinder spannender und 
anschaulicher rüberbringen als in einem farbenfrohen 
Wimmelbuch, das jeder der großen Religionen eine 
Doppelseite mit zahllosen kleinen Einzelszenen widmet, die 
jede für sich von Hintergründen und Bräuchen, aber auch 
von der Bedeutung der Religion im Alltag erzählen. Die 
bewährten Querschnitte durch Häuser gewähren z. B. 
Einblicke in private Wohnungen und Geschäfte, das 
Straßenleben erzählt ebenso von täglich gelebten 
Traditionen und Festen wie die Interaktion der Figuren. Und 
ebenso wie es zahlreiche Unterschiede gibt, entdeckt man 
auch überraschende Gemeinsamkeiten … 
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