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Ideensammlung zum Tag der Freundlichkeit 
(zusammengestellt von Jan-Helge Güldenhöven) 

 
1. Vorschläge für Klassenaktionen 
 

 Begrüßung I: durch die Klassen (mit Partnerklasse zusammen) spazieren (für 
wenige Minuten), bei Signal (Lautsprecher / LehrerInnen) begrüßen in verschiedenen 
Sprachen, Hände reichen, umarmen, freundschaftlich auf die Schultern klopfen 

 Begrüßung II: alle stehen im Kreis – ein Kind geht von Kind zu Kind und begrüßt: 
"Guten Morgen, XY. Es ist schön, dass du heute hier bist." 

 Geschenk überreichen: jemandem ein Geschenk machen, z. B. 
Freundschaftsbänder knüpfen und verschenken 

 Handabdrücke: jemandem die Hand reichen: Handabdrücke herstellen mit netten 
Botschaften versehen und an andere verteilen  

 Lob-Runde: alle stehen, Lehrkraft fängt an: "XY, ich lobe dich, weil..." - XY macht 
weiter: "AB, ich lobe dich weil ..." und setzt sich hin – AB macht weiter .. 

 Anerkennung:  klatschen / Daumen hoch / Klatschen für Gehörlose / dem Nachbarn 
auf die Schulter klopfen, wenn jemand etwas Gutes gesagt hat & an der Tafel etwas 
vorgestellt hat 

 Geheime Freunde: Zettel mit Name aus dem Lostopf ziehen – zu dieser Person 
besonders nett sein, ohne sich dabei zu verraten (mit den Kindern Möglichkeiten 
dafür erarbeiten: Tasche tragen, aufräumen helfen, Frühstück teilen, Hausschuhe 
bereit stellen, helfen, ...) am Ende des Tages soll jeder raten, wer es war 

 Warme Dusche: ein Kind sitzt in der Mitte – alle sagen etwas Nettes (Kompliment & 
Lob zu Verhalten, Aussehen, ... mit Kindern erarbeiten) oder etwas auf einen Zettel 
schreiben und dem Kind dann übergeben  

 Garten der Freundlichkeit: Blumen in den Fenstern / auf der Fensterbank / an der 
Leine / an der Wand – an Höflichkeits- & Umgangsregeln erinnern (zuhören, 
bedanken, entschuldigen, helfen, bitten, ...) 

 Umgangsformen: Heft der freundlichen Umgangsformen erstellen (4. Klasse) 

 Freundliche Post: Karten mit netten Botschaften verteilen (z. B. auf der Marktstraße, 
im Seniorenheim, beim Bürgermeister, in einer Flüchtlingsunterkunft, in Geschäften, 
in Kindergärten:  

 Eine Freude machen: Einrichtungen (siehe oben) besuchen und Freude 
machen/bringen – bunte Bilder, Lied singen, Tanz aufführen) 

 Danke-Tüten: Taschen mit den Namen der Kinder an das Klassenschaufenster im 
Flur – Kinder können Nachrichten hinterlassen, sich besonders bedanken oder eine 
Freude machen 
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 Dienst-Dank: Den Klassensprechern / den Kindern mit Aufgaben (Tafeldienst, 
Kakaodienst ...) danken für ihre Arbeit 

 Bilderbuchkino I: Die Geschichte vom frechen Hund (gutes Benehmen deutlich 
machen) 

 Bilderbuchkino II: Das unfreundliche Krokodil 

 Anti-Gewalttraining: ELO, der Elefant mit der dicken Haut (Wenn mich jemand 
ärgert, bleibe ich cool) 

 Kleine Geschenke: für unseren Hausmeister: Dankeschön für die Hilfe / Zettel an die 
Scheibe mit Botschaften heften; für unsere Reinigungskräfte:  
Nachricht an die Tafel schreiben; für unser Mensapersonal: das Schullied singen 
(Flashmob) 

 Zähl-Stichprobe: Kinder werden ausgewählt und zählen jedes "Guten Morgen" und 
jedes "Türe aufhalten" über einen bestimmten Zeitraum 

 Tagebuch: Die Kinder ermitteln mit einer Tabelle, wie oft sie am Tag „bitte“ oder 
„danke“ gesagt haben bzw. wie oft sie am Tag etwas Freundliches für andere getan 
haben. 

 Kunstwerke der Freundlichkeit: Bilder zum Thema malen, Objekte kneten usw. und 
ausstellen 

 Smileys: Buttons basteln und tragen 

 Paten: Kinder bestimmen, die anderen helfen, z. B. im PC-Raum oder beim Kicker 
oder beim Buchvorlesen 

 Botschaften aufhängen: Plakate / Zettel an den Wänden mit Botschaften: Geht 
freundlich und fair miteinander um / Freundlichkeit hilft / Danke & Bitte sind 
Zauberwörter / Guten Morgen / Auf Wiedersehen / einen schönen Tag /  Hallo in 
verschiedenen Sprachen / Danke in verschiedenen Sprachen  

 … 
 

 
2. Vorschläge für Aktionen, die jeder umsetzen kann 
 

 Danke sagen: allen, die sich in der Schule engagieren, ausdrücklich „Danke“ sagen, 
z. B. Mensapersonal, Reinigungskräfte, Hausmeister, Sekretärinnen usw. 

 Begrüßung III: allen nett zuwinken, zulächeln, besonders freundlich begrüßen, z. B. 
Busfahrer, Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiterinnen usw.  

 Einen Gefallen tun: dem Nachbarn einen Gefallen tun / etwas ausleihen 

 im Sitzkreis einem anderen Kind seinen Platz anbieten / eine Teppichfliese 
mitbringen, die Tür offen halten / den Vortritt lassen / in der Garderobe aufräumen 

 Schön, dass es dich gibt: einem wichtigen Menschen sagen, wie schön es ist, dass 
es ihn / sie gibt 

 Miteinander spielen: einem Kind sein Spielzeug anbieten & miteinander spielen; ein 
Kind zum Spielen einladen / ein Kind fragen, ob es mitspielen will / gemeinsame 
Spiele spielen und auch (unbekannte) Kinder dazu holen 

 Geheime Botschaft: einem anderen Menschen eine nette Botschaft heimlich 
zukommen lassen (in die Jacke, in den Schulranzen) 

 
 
3. Eine Aktion für alle 
 

 #Zeig deine Freundlichkeit:  Komm alleine oder mit anderen Kindern und 
Erwachsenen in die Aula. Dort erstellen wir mit der Foto- und Videokamera ein große 
„Collage der Freundlichkeit“ – wie zeigst du anderen deine Freundlichkeit? Wie sieht 
man dir Freundlichkeit an? Woran erkennst du einen freundlichen Menschen?  

 

4. Überraschungsaktionen für alle 
 

 …. werden hier noch nicht verraten! 


