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St. Martin  - Wir teilen Wärme   
 

Vorschlag Kita-Kinder U3 
 

Der Martinsmantel wärmt den Bettler. Frieren und Wärmen mit diesen beiden Worten allein schon 

könnte die Martinsgeschichte erzählt werden. Frieren und Wärmen kommt im Kita-Alltag immer wieder 

vor: Kinder sind im Außengelände und kommen herein, das Wasser beim Händewaschen ist kalt, ein 

Kind friert beim Wickeln, die Räume werde häufig gelüftet, da kann man schon mal frieren. Nehmen Sie 

diese Körpererfahrungen mit den Kindern bewusster war. Wie schön ist es, wenn wir es warm haben. 
 

Fühl-Kim 

Unterschiedliche Materialien werden ausgelegt: grober Jutestoff, Fellstück, Leder, Samt, Plastik, Bürste, 

roter Fleece Stoff usw. Die Kinder dürfen die Materialien erfühlen und gemeinsam werden Worte dafür 

gefunden: weich, zart, kuschelig, hart, borstig, kratzig, glatt, kühl, warm usw. Was fühlt sich angenehm 

an, was wollen die Kinder nicht anfassen?  

Dann werden die beiden Materialien Jutestoff und Fleece (möglichst rot wie der Martinsmantel) in die 

Mitte gelegt. Die Kinder dürfen nochmal fühlen. 
 

Erleben der Mantelteilung  

Nach diesen hinführenden Übungen, die mehrfach erlebt werden können,  wird in ganz einfacher Form 

aus der Martinslegende die Mantelteilung erzählt.  

Die Erzieher*in nimmt die rote Fleece Decke in die Hand, sie kann bereits in 2 Stücke geteilt sein. 
 

„Der schöne warme Mantel gehört Martin. Er friert nicht, weil sein Mantel ihn warmhält. 

Martin kommt in eine Stadt. Dort sitzt ein Mann auf der Straße.  

Der Mann friert.  
 

Die Erzieher*in nimmt den Jutestoff in die Hand.  
 

Sein Hemd ist alt und hat Löcher. Der kalte Wind geht direkt auf die Haut. 

Martin sieht den Mann. Er sieht wie er friert. 

Da geht er zu ihm. Er schaut ihn an. 

Martin nimmt seinen großen warmen Mantel und teilt ihn in zwei Stücke. 
 

Erzieher*in zeigt die beiden Teile der Decke. 
 

Einen Teil schenkt er dem Mann. 
 

Erzieher*in legt den halben Mantel auf den Jutestoff, die andere Hälfte 

daneben. 
 

Jetzt friert der Mann nicht mehr. 

Martin und der Mann haben es warm, weil Martin mit ihm geteilt hat. 
 

Zum Abschluss kann ein einfaches Martinslied gesungen werden. 

 

Malvorlage: Kindermissionswerk  


