
22.02.-26.02.2021 MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

THEMA

EG
(Geschwister-

kinder)

großer Morgenkreis
mit allen Kindern im

OG

• Singen von 
Liedern

Dino-Sport
• Erwärmung des 

Körpers
• Springen von Dinoinsel 

zu Dinoinsel
• Bewegen wie die 

Dinosaurier

FORSCHER-
HÖHLE

• „Es schneit“
• „Schnee-

flöckchen, Weiß-
röckchen“

• „Schnee-
flöckchen tanze“

Dino-Sport
• Stampfen wie ein T-

Rex
• Fliegen wie ein 

Flugsaurier
• Vierfüßlergang wie 

„Littlefoot“
• Stopptanz zu Dino-

Liedern

VOR-
VORSCHÜLER

• Vorstellung des 
neuen Projekts 
und Erläuterungen
zu den Workshops
der Woche

Kinder-Yoga
• „Der Baum“
• „Halbmond“
• „Gruß an Sonne und 

Erde“
• „Der Hund“
• „Die Katze“
• „Das Kamel“
• „Der Delfin“
• „Die Kobra“

VORSCHÜLER

Dino-Sport
• Nachahmen der 

Bewegungs-formen
• Darstellen und Erraten 

von Dinos
• „Dinojagd“
• Kind fängt als T-Rex 

die anderen Kinder
= Pflanzenfresser

IN EINEM LAND VOR UNSERER ZEIT
- DIE DINOS SIND LOS -

WORKSHOPS
 - die Kinder können selbst entscheiden, an welchem Workshop  
    sie teilnehmen möchten
 - jeden Tag werden die gleichen Workshops von den selben       
    Erzieher*innen angeboten
 - ein Wechsel von Raum zu Raum ist möglich
 - auch eine mehrmalige Teilnahme ist möglich

in der Forscherhöhle
Herstellung von Dino-Eiern aus Salzteig
Zutaten für 10 Dino-Eier:
     1 kg Salz, 1 kg Mehl, Wasser, 10 TL Öl, grüne Lebensmittel-   
      farbe & pro Ei ein kleiner Dinosaurier

in der Theaterwerkstatt
Bauen von Dino-Skeletten aus Nudeln
(unterschiedliche Nudelsorten werden wie ein Skelett auf ein 
Dino-Ausmalbild geklebt)

in der Baustelle
 - Dino-Bauspiele: Bauen von Dinowald und Dinoburg
 - Nudelbilder (siehe Theaterwerkstatt) übertragen auf Nagelbrett
 - Malen von Dino-Ausmalbilder

im Clubraum
Farbliche Gestaltung und plastisches Erscheinen lassen bzw. 
Hervorhebung der Oberflächen und Strukturen von Dino-
Ausmalbildern mittels Pinsel- bzw. Wattestäbchen-Drucktechnik



Es schneit (Rolf Zuckowski)

1. Strophe 

Es schneit, es schneit
Kommt alle aus dem Haus

Die Welt, die Welt
Sieht wie gepudert aus
Es schneit, es schneit

Das müsst ihr einfach sehen
Kommt mit, kommt mit

Wir wollen rodeln gehen

Wir laufen durch die weiße Pracht
Und machen eine Schneeballschlacht

Aber bitte nicht,
mitten ins Gesicht

2. Strophe

Es schneit, es schneit
Kommt alle aus dem Haus

Die Welt, die Welt
Sieht wie gepudert aus
Es schneit, es schneit

Das müsst ihr einfach sehen
Kommt mit, kommt mit

Wir wollen rodeln gehen

Wir holen unsere Schlitten raus
Und laufen in den Wald hinaus

Und dann bauen wir
den Schneemann vor der Tür

3. Strophe

Es schneit, es schneit
Kommt alle aus dem Haus

Die Welt, die Welt
Sieht wie gepudert aus
Es schneit, es schneit

Das müsst ihr einfach sehen
Kommt mit, kommt mit

Wir wollen rodeln gehen

Aus Grau wird Weiß
Aus laut wird leis'

Die Welt wird zugedeckt
Und von der Frühlingssonne
Wird sie wieder aufgeweckt

       



Schneeflöckchen, Weißröckchen
         

Schneeflöckchen, Weißröckchen,
wann kommst du geschneit?
Du wohnst in den Wolken,

dein Weg ist so weit.

Komm setz dich ans Fenster,
du lieblicher Stern,

malst Blumen und Blätter,
wir haben dich gern.

Schneeflöckchen, Weißröckchen,
deckst die Blümelein zu,
dann schlafen sie sicher

in himmlischer Ruh’.

Schneeflöckchen, Weißröckchen,
komm zu uns ins Tal.

Dann bau’n wir den Schneemann
und werfen den Ball.

Schneeflöckchen tanze

Schneeflöckchen tanze, tanze auf und nieder!
Komm vom Himmel schnell herab,

dass ich meine Freude hab'!
Schneeflöckchen tanze!

Schneeflöckchen tanze, tanze auf und nieder!
Dass wir neben unserm Zaun,

können einen Schneemann baun!
Schneeflöckchen tanze!

Schneeflöckchen tanze, tanze auf und nieder!
Bau uns eine Rodelbahn,

wo man lustig rodeln kann!
Schneeflöckchen tanze!

Schneeflöckchen tanze, tanze auf und nieder.
Schneist du dann die ganze Nacht,

gibt es früh's 'ne Schneeballschlacht!
Schneeflöckchen tanze!


