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THEMA

EG
(Geschwister-

kinder)

großer Morgenkreis
mit allen Kindern im

OG

• Herzlich 
Willkommen 
zurück, liebe 
Kinder!

• Lied „Alle kleinen 
Dinos“ mit 
Bewegungen

• Fingerspiel 
„Dinosurier“

• Gespräch zum 
Thema

• Dinosgeschichte
• Geschichten-

säckchen 
gepackt und 
damit 
veranschaulicht

• Farb- und 
Mengenlehre

• Thematik: Was 
mache ich, wenn
Gefahr droht?
(Hilfe holen und 
wegrennen)

• Mitmach- und 
Bewegungs-
geschichte
„In einem Land vor
unserer Zeit“
(siehe Anhang)

• Bewegungs-
parcours im 
Bewegungsraum /
Dachgeschoss 
(siehe Anhang)

FORSCHER-
HÖHLE

• Begrüßungslied
„Bin ich 
aufgewacht“

• Fragerunde:
• Wie war die Zeit 

zu Hause?
• Wie hat der 

Digitale 
Fasching 
gefallen?

• Vorstellungsrunde 
für Abdalmalek

• Buchbetrachtung 
„Das große Buch 
der Saurier“

• Mitmach- und 
Bewegungs-
geschichte
„In einem Land vor
unserer Zeit“
(siehe Anhang)

• Dinos treffen 
Zahlen
• Einzelgänger 

und Herdentiere
• Herden zum 

passenden 
Zahlenteppich 
bringen

• Unterscheidung 
viel / wenig

• Tiere zählen und
zu dem 
entsprechenden 
Zahlenteppich 
bringen

• Bewegungs-
parcours mit 
klettern, krabbeln, 
balancieren

• Stopptanz

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



VOR-
VORSCHÜLER

• neuer Monat 
„März“

• (Wieder-) 
Vorstellung 
aktuelles Projekt 
„Die Dinos sind 
los“

• Kennenlernen 
unterschiedlicher 
Dinosaurier und 
ihrer Merkmale 
und Eigenschaften
• Brachiosaurus
• Stegosaurus
• Velociraptor
• Triceratops
• Spinosaurus
• Tyrannosaurus

• Gestalten einer 
Dinolandschaft 
Teil 1
• Dinos erst mit 

Buntstiften 
ausmalen, dann 
ausschneiden 
und aufkleben

• Gestalten einer 
Dinolandschaft 
Teil 2
• Zeichnen der 

Landschaft z.B. 
Bäume, 
Pflanzen, 
Vulkane,...

• Mitmach- und 
Bewegungs-
geschichte
„In einem Land 
vor unserer Zeit“
(siehe Anhang)

VORSCHÜLER • Allgemeine Infos 
zu den alltäglichen
Abläufen

• Begrüßung 
unseres neuen 
Kindes 
Abdalmalek

• Lied „Zwei kleine 
Dinos“

• Dinosaurier-
Sudoku
• ausschneiden
• Sudoku legen
• Tüte bemalen 

und beschriften
• mit nach Hause 

nehmen um 
Eltern und 
Geschwister zu 
testen

• Arbeitsblatt 
„Dinosaurier“
• Dinos zählen
• Menge mit 

Stäbchen 
abzählen und 
anschließend zur
Selbstkontrolle 
auf die 
entsprechenden 
Dinos legen

• Ausmalen von 
Dinos

• Dinos nach 
vorhergehender 
genauer 
Betrachtung mit 
Tuschfarbe malen
• Anwendung der 

richtigen Technik
• kreative 

Ausführung nach
eigenem 
Wunsch

• Körperwahr-
nehmung
• Körper der 

Dinos fühlen 
(Beine, Hals, 
Schwanz,...)

• als Dinos das 
Gelände erkunden
• über den Baum 

(Bank) steigen
• Baum (Bank) 

ziehen und 
schieben

• Gras (grüne 
Fläche) suchen

• Saurierfangspiel



Bin ich aufgewacht

Bin ich aufgewacht,
und die Sonne lacht

heute schon zu mir herein,
Wird´s ein guter Tag,

wird’s ein schöner Tag
denn das kann nicht anders sein.

Refrain: 
Guten Tag! Guten Tag,

wünsch ich allen und viel Glück.
Guten Tag! Guten Tag,

wünscht ein jeder froh zurück. 

Regnets (Schneit es) auf das Haus
macht mir das nichts aus,

weil ich trotzdem lachen kann.
Bin ich richtig froh,
geht´s Dir ebenso:

gute Laune die steckt an.

Refrain 

Wenn ich dich dann seh,
einfach zu dir geh

und wenn wir zusammen sind,
sage ich „Hallo!“

und bin richtig froh,
weil der Tag so gut beginnt.

Refrain 

Zwei kleine Dinos
(Original: Zwei kleine Wölfe)

Zwei kleine Dinos gehen des Nachts im Dunkeln.
Man hört den einen zu dem anderen munkeln:

"Warum geh'n wir denn immer nur des Nachts herum?
Man tritt sich an den Wurzeln ja die Pfoten krumm!“



Alle kleinen Dinos
(Melodie: Alle meine Entchen)

Alle kleinen Dinos stehen nun schnell auf,
stehen nun schnell auf.

Stampfen mit den Füßen,
Patsche auf den Bauch.

Alle kleinen Dinos drehen sich im Kreis,
drehen sich im Kreis.

Reichen sich die Hände,
sind jetzt ganz, ganz leis`.

Die Dinosaurier lebten vor langer Zeit.
Und es gab viele weit und breit.

mit den Armen „Weite“ 
verdeutlichen

Manche waren groß und manche klein groß und klein zeigen

und so stampften sie in die Welt hinein. Hände patschen auf den 
Oberschenkel

Manche hatten Flügel und flogen umher, mit den Armen flattern

manche hatten lange Hälse,

andere lebten im Meer.

Hals zeigen – 
Wellenbewegungen mit 
der Hand machen

Der Rex, der war gefährlich,
das sag ich dir ganz ehrlich!

mit den Fingern „Krallen“ 
machen

Doch fürchten muss sich da kein Kind,
weil sie ausgestorben sind!

mit dem Zeigerfinger 
„nein, nein“ winken

Dinosaurier
(Fingerspiel)



„In einem Land vor unserer Zeit“ (Mitmach- und Bewegungsgeschichte)
• Reise in die Vergangenheit zu den Dinosauriern
• Erleben verschiedener Abenteuer (laufen, schwimmen, verstecken,...)
• Kennenlernen unterschiedlicher Dinosaurier (jeweils angepasst an die Altersklasse):

• Brachiosaurus
▪ Pflanzenfresser
▪ lebte auf dem Land
▪ Höhe 13 m (so hoch wie der KiKa), Länge 23 m
▪ Halslänge 8 m

• Tyrannosaurus
▪ Fleischfresser
▪ lebte auf dem Land
▪ Hüfthöhe 4 m (so hoch wie der Gruppenraum), Länge 13 m

• Ankylosaurus
▪ Pflanzenfresser
▪ lebte auf dem Land
▪ konnte sich sehr gut mit seinem Schwanz verteidigen
▪ Höhe 3 m, Länge 9 m

• Pteranodon
▪ Fischfresser
▪ konnte fliegen (Flugsaurier)
▪ Flügelspannweite 7 m (so lang wie 7 Kinder mit ausgebreiteten Armen nebeneinander)

• Triceratops 
▪ Pflanzenfresser
▪ lebte auf dem Land
▪ hatte drei Hörner auf dem Schädel
▪ Höhe 3,5 m, Länge 9 m

• Plesiosaurier
▪ Fischfresser
▪ lebte im Wasser
▪ hatte Paddel statt Beinen
▪ Länge 15 m
▪ langer Hals



Bewegungsparcours im Bewegungsraum / Dachgeschoss
• Vulkan (Sprossenwand) erklimmen
• Sumpf (Balanciersteine unter Wolldecke) durchqueren
• Tyrannosaurus füttern (Bälle in Korb werfen)
• von Berg zu Berg klettern (liegende Sprossenwand)
• von Insel zu Insel (Balanciersteine)


