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Lösungsfokussierte Übungen, Experimente 
und Spiele für Familien 

• Himmel und Hölle 

• Tripple-lob ritual 

• Die glückliche Familie Spiel 

• Familienkartenspiel 

• Dein heimlich Freunde Spiel 

• Familienfähigkeit-karten? 



•Teilen Sie einen Erfolg 

•Gruppe antwortet mit einen Tripple 
 

1. ‚Ausruf von Verwunderung‘ 

2. ‚Bestätigung der Schwierigkeit‘ 

3. ‚Bitte um eine Erklärung‘ 

 

•Danken Sie jemanden 

•Gruppe gibt Anerkennung zurück 

Die Tripple-Lob Übung 



Himmel und Hölle 

• Ich mag dich weil… 

• Ich denke dass du hast schöne… 

• Ich mag mit dir... machen. 

• Du bringst mich zum lachen wenn du… 

• Du hast mich gelehrt…. 

• Ich wünsche... von dir zu lernen. 

• Mit dir will ich gern… 

• Was kann ich tun um dich zu erfreuen? 



Das Glückliche Familie Spiel 

• Jeder wählt eine Fähigkeit für sich zu lernen oder zu entwickeln 

• Die Fähigkeit von jedem soll von den anderen anerkannt werden 

• Jeder bekräftigt die anderen zu unterstützen. 

• Die Familie bestimmt wie sie werden einander loben 

• Die Familie bestimmt wie sie einander erinnern werden 

• Die Familie bestimmt wie sie Erfolg feiern werden 

 

 



ichschaffs App 

Diese gratis App hilft Ihnen 

Ideen zu finden, welche 

Fähigkeit die Kinder lernen 

sollten, um ihre 

Schwierigkeiten zu 

überwinden.  
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Wie man über die Probleme der Kinder redet - 1 
 

• Entscheiden Sie, wer in der ersten Runde A, B, C und D ist 
 

• B beschreibt die Sorge. 

• C erklärt A, warum das ein ernstes Problem ist. 

• D gibt A die Schuld an dem Problem 

 

• Wiederholen diese Übung vier Mal 
so dass alle jede Rolle kommen 



Wie man über die Probleme der Kinder redet – 2 
 

• Entscheiden Sie wer in der ersten Runde A, B, C und D ist 
 

• B beschreibt die Sorge. 

• C sagt etwas dazu, was Hoffnung macht. 

• D fragt A, was sie denkt, was man tun könnte. 

 

• Wiederholen diese Übung vier Mal 
so dass alle jede Rolle kommen. 



Wie man über die Probleme der Kinder redet -31 
 

• Entscheiden Sie, wer in der ersten Runde A, B, C und D ist 
 

• B beschreibt die Sorge. 
• A hört zu und zeigt Interesse. 

• C erklärt A, warum das ein ernstes Problem ist. 
• A will wissen warum C besorgt über diese Dinge ist. 

• D gibt A die Schuld an dem Problem. 
• A fragt D was D denkst dass A konnte tun um die Sorge zu lösen. 

• Wiederholen diese Übung vier Mal 
so dass alle jede Rolle kommen 



Mecker-Hand 

Fehler-Finger 

Konsequenzen-Finger 

Ursach-Finger 

Taub-Finger 

Immer-Daumen 



Wunsch-Hand 

Wunsch-Finger 

Vorteile-Finger 

Vertrauen-Finger 

Vereinbarung-Finger 

Kontakt-Daumen 



Kontakt 

• www.kidsskills.org 

• www.youtube.com/user/kouluttajaben 

• www.benfurman.com 

• www.ichschaffs.de 

• ben@benfurman.com 

• Meine Bücher am Carl Auer Verlag 
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