
10.05.-14.05.2021 MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

THEMA

EG
(Geschwister-

kinder)

&

FORSCHER-
HÖHLE

pädagogisches
Personal:

Lisa
Daniel

Moritz (Praktikant)

• Singen und 
Musizieren mit 
Klanghölzern und 
Rasseleiern
• „Bin ich 

aufgewacht“
• „Schmetterling 

nun flieg 
geschwind“

• „Wir fangen an“
• „Wer den 

Regenbogen 
sieht“

• Fingerspiel 
„Regenbogen“

• Wochenend-
gespräch 

• Gestalten eines 
Regenbogens als 
Fensterdeko
• Formen und 

anschließendes 
Aufkleben von 
kleinen Kugeln 
aus buntem 
Transparent-
papier  

• Regenbogen-
Schnitzeljagd
• Wie viele 

Gegenstände in 
den Regen-
bogenfarben 
sind im 
Gruppenraum zu
finden?

• Christi 
Himmelfahrt
• Warum ist das 

ein Feiertag?
• Geschichte 

„Jesu Reise zum
Himmel“

7 Kinder
im Alter von

3,3 – 6,75 Jahren

• Fingerspiel 
„Regenbogen“

• Lied „Wer den 
Regenbogen 
sieht“

• Mitmachlied 
„Pitsch und 
Patsch“

KUNTERBUNTER FRÜHLING
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VOR-
VORSCHÜLER

pädagogisches
Personal:

Juliane
Chris

Ronny

(Morgenkreis im
Schulgarten)

• Umgang mit 
Klanghölzern, 
Schellenring, 
Rassel, Hand-
trommel

• instrumentale 
Begleitung zu 
„Grün, grün, grün 
sind alle meine 
Kleider“

• Bewegungsspiel 
zur 
Unterscheidung 
„laut / leise“ und 
„hoher Ton / tiefer 
Ton“

• Reaktionsspiel 
„Pferderennen“
• Kreisspiel mit 

Schleich-Pferden
• die Pferde 

werden im Kreis 
herum gegeben

• Welches Pferd 
wird schneller 
sein?

• Gespräch als 
Vorbereitung zur 
Erneuerung des 
Hochbeets im 
Schulgarten
• Was muss da 

alles gemacht 
werden?

• Bepflanzen des 
Hochbeets 
gemeinsam mit 
Charlottes Eltern

freie Wahl des
Angebots:

Motorik
• Absolvieren eines 

farbigen 
Bewegungs-
parcours

oder

Ästhetik / Gestaltung
• Basteln von 

Blumen aus 
Eierkartons

(siehe oben)
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THEMA

VORSCHÜLER

pädagogisches
Personal:

Anke
Gaby

Dominik (FSJler)

Lieder der Woche
„Wieviel Farben hat

die Welt“

„Hol dir ein Gelb aus
der Sonne“

„Das Farbenlied“

„Das Farbenlied“ (2)

„Das Lied vom
Regenbogenfisch“

„Wer den
Regenbogen sieht“

„Grün, grün, grün sind
alle meine Kleider“

„Der Regenbogen“

• Singen von 
Liedern für das 
Abschluss-
programm 
erstmals mit 
musikalischer 
Begleitung bzw. 
Bewegungen

• Ausblick auf 
Abschlussfeier 
und Abschluss-
programm
• 

• „Farbspaziergang“
• auf der Suche 

nach „grünen“ 
Dingen  

• Fotografieren 
der Fundstücke 
mit der Kamera

• Online-Angebot 
des Puppen-
theaters 
Magdeburg „Die 
Schildkröte hat 
Geburtstag“
• Vorführung auf 

Leinwand mit 
Popcorn

(siehe oben)

FARBENPROJEKT

• Ausfüllen von Arbeitsblättern Thema „Farben“
• Gestalten von Portfolioblättern zum Farbenprojekt
• Erstellen einer Farbcollage
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Schmetterling, nun flieg geschwind

Schmetterling, nun flieg geschwind,
hol die Sonne und den Wind.

Woll´n die bunten Flügel sehn,
Böses soll dir nicht geschehn,

Schmetterling, nun flieg geschwind,
hol die Sonne und den Wind.

Mietzekatz nascht von der Wurst,
hinterher da hat sie Durst.

Wolln die grünen Augen sehn,
Böses soll dir nicht geschehn.

Mietzekatz nascht von der Wurst,
hinterher da hat sie Durst.

Gockelhahn kräht auf dem Mist,
sagt, dass schönes Wetter ist.
Wolln die bunten Federn sehn,
Böses soll dir nicht geschehn.

Gockelhahn kräht auf dem Mist,
sagt, dass schönes Wetter ist. 

Wir fangen an

Wir fangen an, wir fangen an, wir fangen an
zu singen und zu spielen,

la lala la lala la la la!

...und tippen unsere Nase...

...und reiben unsere Ohren...

...und reiben unsere Bäuche...

...und trommeln auf den Popo...

...und tippen mit den Zehen...

...stampfen wie ein Riese...

...klatschen in die Hände...

...trommeln auf den Boden...

Ich geh allein, ich geh allein,
ich geh allein und klatsche in die Hände,

la lala la lala la la la!



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 

Grün, grün, grün sind alle meine Kleider

Grün, grün, grün sind alle meine Kleider;
grün, grün, grün ist alles was ich hab.
Darum lieb ich alles was so grün ist,

weil mein Schatz ein Jäger ist.

Die Kinder dürfen weitere Farben nennen und dazu passende
Berufe suchen für weitere Strophen:

weiß – Bäcker
schwarz – Schornsteinfeger

orange – Müllmann
rot – Feuerwehrmann

blau – Polizist
gelb – Postbote



Wer den Regenbogen sieht

Wer den Regenbogen sieht
Durch die bunte Brücke zieht 

Für den ist der Tag so schön und voller Wunder
Wer die sieben Farben kennt 

Und sie recht beim Namen nennt
Für den kommt der Regenbogen 'bisschen runter

Rot, Orange, Gelb und Grün sind im Regenbogen drin 
Blau und Indigo geht's weiter auf der Regenbogenleiter

Und zum Schluss das Violett, sieben Farben sind komplett

Rot, Orange, Gelb und Grün sind im Regenbogen drin 
Blau und Indigo geht es weiter auf der Regenbogenleiter

Und zum Schluss das Violett, sieben Farben sind komplett 

Pitsch und Patsch

Pitsch und Patsch! Pitsch und Patsch
Der Regen macht die Haare nass
Tropft von der Nase auf den Mund

Und von dem Mund dann auf das Kinn
Und von dem Kinn dann auf den Bauch

Dort ruht der Regen sich jetzt aus
Und springt mit einem großen Satz

Auf die Erde
Patsch!

(Die Kinder sitzen im Kreis und machen die Bewegungen mit.
Mit den Fingern tippen – sie wie fallende Regentropfen – auf den

Kopf, auf die Nase, auf den Mund, auf Kinn und Bauch.
Zum Schluss werfen die Kinder beide Arme nach oben und

springen in die Hocke und schlagen mit den flachen Händen auf
den Boden.)



Wieviel Farben hat die Welt

Wieviel Farben hat die Welt?
Frag den Regenbogen

Der am hohen Himmelszelt
Seine Bahn gezogen

Was dein Auge sehen kann
Zeigt er dir so schön

All die andern Farben kann
Nur dein Herz verstehen

Kann nur dein Herz verstehen

Wieviel Farben hat die Welt?
Musst die Blumen fragen,
Die auf Halmen ungezählt

Ihre Blüten tragen
Sieh die bunte Farbenpracht

Die im Licht erblüht,
Und dann such in dunkler Nacht

Was dein Herz nur sieht
Such, was dein Herz nur sieht

Wieviel Farben hat die Welt?
Frag die Edelsteine

Mancher wurde viel zu schnell
Blind von ihrem Scheine

Was ihr Funkeln und ihr Glanz
Dir auch je verspricht

Was du mit dem Herzen siehst
Glänzt auch ohne Licht

Das glänzt auch ohne Licht

Hol dir ein Gelb aus der Sonne

Hol dir ein Gelb aus der Sonne,
hol ein Türkis aus dem See,

hol dir ein Braun aus der Erde,
hol dir ein Weiß aus dem Schnee.

Refrain:
Mach die Augen zu,

dann kannst du besser schauen.
Komm guck´s dir von Innen an,
du kannst dir ganz vertrauen.

Hol ein Orange aus dem Apfel,
hol dir ein Grün vom Baum,
hol dir das Silber der Sterne,

hol dir ein Gold aus dem Traum.

Refrain

Hol dir ein Blau aus dem Himmel,
hol dir das Dunkel der Nacht,
hol dir ein Lila vom Flieder,

spür, was ein Rot mit dir macht.

Refrain

Mal deinen Regenbogen,
schillernd, leuchtend und schön,
schau, wie die Farben strahlen,
nur du allein kannst ihn sehn!

Refrain



Das Farbenlied

Rot, rot, rot sind die süßen Kirschen,
rot, rot rot, ist der schöne Mohn.

Rot, rot, rot sind noch viele Dinge.
Wer kennt mehr? Es ist gar nicht schwer.

Blau, blau, blau strahlt der Sommerhimmel,
blau, blau, blau blüht der Enzian.

Blau, blau, blau sind noch viele Dinge.
Wer kennt mehr? Es ist gar nicht schwer.

Grün, grün, grün ist die Sommerwiese,
grün, grün grün ist der Blätterbaum.

Grün, grün, grün sind noch viele Dinge.
Wer kennt mehr? Es ist gar nicht schwer.

Gelb, gelb, gelb ist die schöne Sonne.
Gelb, gelb, gelb leuchtet nachts der Mond.

Gelb, gelb gelb sind noch viele Dinge.
Wer kennt mehr? Es ist gar nicht schwer.

Das Lied vom Regenbogenfisch

Refrain:
Bunter Regenbogenfisch,

du leuchtest wunderschön.
Stolz zeigst du dein Glitzerkleid,

und jeder will es sehn,
und jeder will es sehn.

Der erste Fisch kriegt seinen Mund
vor Staunen nicht mehhr zu.

Sein Kleid, das ist nicht halb so bunt,
hätt er doch eins wie du.

Refrain

Ein zweiter Fisch schwimmt schon heran.
Auch er kann es nicht lassen,

starrt deine Glitzerschuppen an
und möchte eine fassen.

Refrain

Und alle sind sie dann bei dir,
umschwärmen dich und denken:
So eine Schuppe wünsch ich mir,

wird er mir eine schenken?

Refrain



Das Farbenlied (2)
Melodie: „Grün, grün, grün sind alle meine Kleider“

Gelb, gelb, gelb ist uns`re liebe Sonne,
gelb, gelb, gelb ist auch noch unser Mond.
Und nun such ich alles, was noch gelb ist,

sag mir, was du außer Käse kennst.

Rot, rot, rot sind reife kleine Kirschen,
rot, rot, rot ist unser aller Blut.

Und nun such ich alles, was noch rot ist,
sag mir, was du außer Rosen kennst.

Blau, blau, blau ist überall der Himmel,
blau, blau, blau ist ein Vergissmeinnicht,

Und nun such ich alles, was noch blau ist,
sag mir, was du außer Wasser kennst.

Grün, grün, grün ist eine lange Gurke,
grün, grün, grün ist auch ein kleiner Frosch.
Und nun such ich alles, was noch grün ist,

sag mir, was du außer Rasen kennst.

Der Regenbogen
Melodie: „Dornröschen war ein schönes Kind“

Der Regenbogen ist ganz leer, ist ganz leer, ist ganz leer.
Nun sollen alle Farben her, Farben her.

Violett zieht nun als Erstes ein, Erstes ein, Erstes ein.
Violett zieht nun als Erstes ein, Erstes ein.

Als Zweites zieht das Blau nun ein, Blau nun ein, Blau nun ein.
Als Zweites zieht das Blau nun ein, Blau nun ein.

Als Drittes kommt das Grün hinzu, Grün hinzu, Grün hinzu.
Als Drittes kommt das Grün hinzu, Grün hinzu.

Das Geld, das zieht als Viertes ein, Viertes ein, Viertes ein.
Das Geld, das zieht als Viertes ein, Viertes ein.

Nun kommt als Fünftes das Orange, das Orange, das Orange.
Nun kommt als Fünftes das Orange, das Orange.

Als Sechstes zieht das Rot nun ein, Rot nun ein, Rot nun ein.
Als Sechstes zieht das Rot nun ein, Rot nun ein.

Der Regenbogen ist nun bunt, ist nun bunt, ist nun bunt.
Der Regenbogen ist nun bunt, ist nun bunt.



Fingerspiel
„Der Regenbogen“

Fünf Farben schliefen dicht an dicht. Faust bilden

Da weckte sie das Sonnenlicht. mit den Händen einen großen Kreis beschreiben

Die erste Farbe wachte auf, Daumen zeigen

die zweite folgte gleich darauf. Zeigefinger zeigen

Die dritte gähnte, streckte sich, Mittelfinger zeigen

die vierte Farbe reckte sich. Ringfinger zeigen

Die fünfte Farbe stieg nach oben, Kleinen Finger zeigen

da gab es einen kleinen Bogen. Arme beschreiben einen Bogen

Die sechste Farbe aber sprach:
„Nicht ohne mich! Ich komm noch nach!“

Daumen der anderen Hand zeigen

Weit schien ein Bogen übers Land, Arme beschreiben einen großen Bogen über dem Kopf

Doch niemand hat ihn so erkannt. Kopf schütteln

Da kam der Regen aufgezogen Fingertrommeln auf die Oberschenkel

und zeigte uns den Regenbogen. Nochmal großen Bogen beschreiben.


