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Finn der Fuchs brauchte nicht viel, 

um zu spielen sein liebstes Spiel. 

Er turnte gerne auf der Matte, 

am liebsten in seiner Trainingsjacke. 

Im Kindergarten lernte Finn ein Ferkel kennen, 

der konnte alle technischen Geräte benennen. 

Er wusste nicht nur was ein iPhone war, 

er hatte auch ein eigenes Tablet, war ja klar! 

Er kannte jedes Videospiel, 

und sprach darüber auch sehr viel. 

Montags erzählte er den Kindern immer, 

er verließ am Wochenende kaum sein Zimmer. 

Seine Lieblingsbeschäftigung – so sagte er, 

waren neue Computerspiele, egal wie schwer! 

Doch auch Videos ansehen schien ihm zu gefallen, 

er ließ sich den ganzen Tag gerne beschallen. 

Doch nur Finn konnte das oft nicht verstehen, 
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warum Ferdi will stundenlang Videos zusehen. 

Ferdi durfte den ganzen Tag, 

und zwar wann immer er auch mag, 

mit dem Tablet machen was er will, 

Hauptsache er wäre dabei still. 

Fräulein Lisa, die Kindergärtnerin, 

fand Ferdis Geschichten immer schlimm. 

Sie versuchte ihn stets zu motivieren, 

einmal etwas Anderes zu probieren. 

Doch jeden Montag erzählte Ferdi erneut, 

an welchem Computerspiel er sich nun erfreut. 

Finn merke, dass er selbst nichts davon kannte, 

was Ferdi Ferkel stets benannte. 

Doch viele Kinder schienen die Spiele zu kennen. 

Die Finn konnte nicht einmal benennen. 

Und deshalb fühlte sich Finn nicht gut, 

und fasste eines Abends all seinen Mut. 
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„Mama ich will ein Tablet haben, 

so wie das von Ferdi, dem einen Knaben!“ 

Finn’s Mutter nahm ihn in den Arm, 

dort war es kuschelig und warm. 

„Finn, für ein Tablet bist zu zu klein, 

deshalb denkst du jetzt, ich wär gemein. 

Doch die Wahrheit über die moderne Welt, 

dir bestimmt gar nicht mehr gefällt. 

Kinder die zu viel mit Computer, Tablets oder Handys spielen, 

fangen nicht an zu schielen. 

Das hat man früher gerne gesagt, 

wenn ein Kind hatte einmal gefragt. 

Heute weiß man ganz genau, 

ein Tablet macht dich nicht sehr schlau. 

Es kann dich schnell mal wütend machen, 

bringt sich sicher nicht zum lachen. 

Dein Schlaf kann schlechter werden, 
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das sind nur wenige der Beschwerden. 

Deshalb mein lieber Finn, 

hör am besten gar nicht hin, 

wenn Kinder über diese Spiele reden, 

ich bin sicher, sie gefallen nicht jedem.“ 

 

Impulsfragen 

Wolltest du auch schon einmal ein technisches Gerät haben? 

Weißt du, warum zu viel Fernsehen oder Videospielen nicht gut für dich 

ist? 

Was macht dir mehr Spaß als Fernsehen oder Video spielen? 

Hattest du nach einem langen Film schon einmal Kopfschmerzen? 

Hast du nach dem Spielen mit dem Handy schon einmal schlechter 

geschlafen?  
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Ausmalbild von Finn 
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Hinweis zur kostenfreien Nutzung 

Material aus dem Lernstall von Christina Ebner 

www.lernstall.at 

Die Materialien sind ausschließlich für private und pädagogische Zwecke 

zu verwenden. Ich bitte dich, meine Copyrights nicht zu entfernen. Es 

steckt viel Arbeit und Liebe in meinem Material. 

Ich freue mich über Verlinkungen in den sozialen Medien. Besonders freue 

ich mich über Fotos eurer Arbeiten. 

Folge mir gerne auch auf Instagram, Facebook oder Youtube! Deine Tina, 

und der Igel! 

 

 

www.lernstall.at 

Instagram: lernstall und tinaundderigel 

Facebook: lernstall 

Youtube: Tinaundderigel Lernstall  
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