
17.05.-21.05.2021 MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

THEMA

EG
(Geschwister-

kinder)

&

FORSCHER-
HÖHLE

pädagogisches
Personal:

Lisa
Daniel

Moritz (Praktikant)

Lied der Woche:
„Summ summ summ“

Fingerspiel der
Woche:

„Klaus, der
Regenwurm“

• Wiederholung 
Lied („Wer den 
Regenbogen 
sieht“) und Finger-
spiel („Der 
Regenbogen“) der
Vorwoche

• Einführung Lied 
der Woche
• „Summ summ 

summ“

• Einführung 
Fingerspiel der 
Woche
• „Klaus, der 

Regenwurm“

• Wochenend-
gespräch 

• Klärung der 
Unterschiede 
zwischen 
Insekten, 
Tausendfüßern, 
Spinnen, 
Schnecken

• Welche Insekten 
sind bekannt?

• Anlegen eines 
Regenwurm-
Schaukastens  

• Buchbetrachtung 
„Die kleine Raupe 
Nimmersatt“

• Basteln einer 
Raupe
• Ausschneiden 

und Aufkleben 
von Papier-
kreisen auf ein 
Blatt Papier

SPORT MIT
MANUEL

(siehe Anhang)

• Vorlesen der 
Geschichte
„Die Ameise und 
die Grille“

• Zahlenbild 
„Ameise“

• verschiedene 
Insektenpuzzle

KUNTERBUNTER FRÜHLING



VOR-
VORSCHÜLER

pädagogisches
Personal:

Juliane
Chris

Ronny

• Singen von 
Liedern
• „Grün, grün, 

grün sind alle 
meine Kleider“

• „Immer wieder 
kommt ein neuer
Frühling“

• „Erst kommt der 
Sonnenkäfer-
papa“

• Rhyrthmus-
übungen mit 
Klatschen von 
verschiedenen 
Takten

• Wochenendge-
spräch

• Einführung 
„Waldwoche“
• Verhaltensregeln

im Wald
▪ als Gruppe 

zusammen 
bleiben

▪ leise sein
▪ keinen Müll 

liegen lassen
▪ ...

• Welche Tiere und 
Pflanzen können 
im Wald 
angetroffen 
werden?

• „Wald“-
Spaziergang mit 
Beobachtungen im
Schulgarten

• Wiederholung der 
Waldregeln

• Gruppenaufgabe
• Bauen eines 

Waldes aus den 
vorhanden Zu-
satzmaterialien 
(Steine, Holz-
scheiben, Tan-
nenzapfen, 
Schleich-
Tiere,...)

SPORT MIT
MANUEL

(siehe Anhang)

(im Schulgarten)

• Bewegungslied 
„Chu chu wa“

• Erwärmung

• verschiedene 
Gangarten 
(Schlusssprung, 
Vierfüßergang, 
Kriechen, 
Rückwärts...) über
den Balken

• Fangespiel



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

Gruppe I
• Tanzen
• Einstudieren von

Tänzen für das 
Abschluss-
programm

Gruppe II
• Kunstkurs: 

Pastellkreidebilder

• Singen von 
Liedern für das 
Abschluss-
programm

Gruppe I
• Kunstkurs: 

Pastellkreidebilder
•  Malen mit 

Pastellkreiden
• Verwischen mit 

dem Finger oder 
Vermalen mit 
feuchtem Pinsel

• auf Wunsch mit 
Fineliner oder 
dünnem Filzstift 
zusätzlich 
zeichnen

Gruppe II
• Tanzen

• auf farbige Felder 
des Schwung-
tuchs die ange-
sagte Anzahl von 
Farbscheiben 
legen – Mengen 
vergleichen 
(mehr / weniger, 
gleichviel, wie viel 
mehr / weniger) 
und entsprechend 
der Menge 
Klatschen/Hüpfen

• Zahlenbilder 
differenzieren

• Zahlenmengen 
abschätzen und 
danach  zählen

• Gabys selbstaus-
gedachtes 
Zahlengedicht 
„Der Zahlenklaus“

oder

• Farbspiel „Rudi 
Roboter“ (siehe 
Anhang)

• „Twister“ - 2 
gegeneinander 
ohne Gleichge-
wicht zu verlieren

• Üben der Tänze 
für das Abschluss-
programm

• Herstellen von 4 
verschieden 
Eissorten und 
Einfärben mit 
Lebensmittelfarbe

SPORT MIT
MANUEL

(siehe Anhang)

• Bewegen wie 
Schildkröten auf 
Wunsch der 
Kinder

• Schwungtuch-
spiele (siehe 
Anhang)

• Üben der Tänze 
für das Abschluss-
programm

• Verkosten des 
selbstgemachten 
Eis

FARBENPROJEKT



FUßBALL
für interessierte

Vorschüler*innen &
Vor-Vorschüler*innen

mit Daniel

(Donnerstags
14.30 – 15.30 Uhr

im Schulgarten
-

bei schlechtem Wetter
muss das Angebot

leider ausfallen)

• Wiederholung der Fußball-Corona-Regeln
• Vorschüler*innen & Vor-Vorschüler*innen dürfen sich nicht mischen, d.h. jede Altersgruppe bleibt in ihrem

zugewiesenem Bereich 

• Zirkel-Stationstraining (jeweils 1 Minute lang Ausführung der jeweiligen Übung – dann Wechsel der Station)
• Ballführen im Slalom
• Ballführen
• Ballführen mit Torschuss
• Hampelmann
• Kniebeuge
• Wechselsprung
• Grätschsprung
• Ball mit der Hand über den Balken führen
• Hockstrecksprung

• Reflexion des Zirkel-Stationstrainings
• Was fiel leicht? Was war schwer?

• Torschuss aus dem Lauf

SPORT MIT MANUEL

(im Schulgarten)

• Erwärmung

• verschiedene Gangarten (Schlusssprung, Vierfüßergang, Kriechen, Rückwärts...) über den Balken

• Versuch den Balken zu bewegen – auf beiden Seiten des Balken steht eine Gruppe von Kindern und 
versucht diesen zu heben / zu schieben

• Liegestütze am Balken

• Lieblingsübung (Hampelmann, Kniebeuge, etc.) eines jeden Kindes wird gemeinsam ausgeführt



Farbspiel „Rudi Roboter“
• 1 Kind programmiert seinen Roboter = anderes Kind mit einem Code
• Codewörter für „vorwärts“, „rückwärts“, links“, „rechts“ wurden in der Gruppe als Laute festgelegt – z.B. „schsch“ = vorwärts
• der Roboter geht entsprechend des Codes
• der Roboter muss sich die Reihenfolge / Farben der durchlaufenen bunten Reifen merken

Schwungtuchspiele
• „Haifisch“

• Schwungtuch wird hüfthoch von den Kindern gehalten
• ein Kind geht als Hai unter das Tuch und zwickt einem Kind in die Wade
• das gezwickte Kind ist der nächste Hai

• „Krokodil im Sumpf“
• alle Kinder sitzen auf dem Boden und ziehen das Schwungtuch bis zum Hals, die Beine liegen dabei unter dem 

Schwungtuch
• ein Kind rutscht als Krokodil unter das Tuch und zieht sein „Opfer“ an den Beinen unter das Schwungtuch
• nun sind es 2 Krokodile die die nächsten 2 Kinder unter das Tuch ziehen
• das letzte Kind, das übrigbleibt, hat gewonnen

• „Glückszahlziehung“
• die Kinder stehen im Kreis und halten das Schwungtuch straff
• ein Plastikeimer und ein Softwürfel werden auf das Schwungtuch geworfen
• jedes Kind tippt auf die Zahl, die wohl erwürfelt wird
• die Kinder müssen durch die Schwingungen des Schwungtuches probieren, dass der Würfel in den Plastikeimer 

gelangt 
• ist der Würfel im Plastikeimer, wird nachgeschaut, wer auf die richtige Zahl getippt hat

• „Zeigt her eure Füße“
• 3 Kinder gehen barfuß unter das Schwungtuch
• die anderen Kinder setzen sich hin und halten das Schwungtuch
• auf das Signal „ Zeigt her eure Füße“ stecken die Kinder unter dem Tuch die Füße heraus
• es muss erraten werden wem welche Füße gehören



Summ summ summ

Summ summ summ!
Bienchen summ’ herum!

ei! wir thun dir nichts zu Leide,
flieg’ nun aus in Wald und Heide!

Summ summ summ!
Bienchen summ’ herum!

Summ summ summ!
Bienchen summ’ herum!

such’ in Blumen, such’ in Blümchen
dir ein Tröpfchen, dir ein Krümchen!

Summ summ summ!
Bienchen summ’ herum!

Summ summ summ!
Bienchen summ’ herum!

kehre heim mit reicher Habe,
bau’ uns manche volle Wabe!

Summ summ summ!
Bienchen summ’ herum! 

Immer wieder kommt ein neuer Frühling

Refrain:
Immer wieder kommt ein neuer Frühling

Immer wieder kommt ein neuer März
Immer wieder bringt er neue Blumen

Immer wieder Licht in unser Herz

Hokuspokus steckt der Krokus
Seine Nase schon ans Licht

Refrain

Auch das Häschen steckt sein Näschen
Frech heraus aus seinem Bau

Refrain

Still und leise hat die Meise
Sich ein neues Nest gebaut

Refrain

Auch die Schlange freut sich lange
Schon auf ihre neue Haut

Refrain

Und die Sonne strahlt voll Wonne
Denn der Winter ist vorbei

Musste sich geschlagen geben
Ringsherum will alles leben

Farbenpracht aus Schnee und Eis
So schließt sich der Lebenskreis

Refrain



Erst kommt der Sonnenkäferpapa

Erst kommt der Sonnenkäferpapa,
dann kommt die Sonnenkäfermama

Und hinterdrein ganz klitzeklein
die Sonnenkäferkinderlein

Und hinterdrein ganz klitzeklein
die Sonnenkäferkinderlein

Sie haben rote Röckchen an,
mit kleinen schwarzen Pünktchen dran

Sie machen ihren Sonntagsgang
auf unserer Gartenbank entlang
Sie machen ihren Sonntagsgang
auf unserer Gartenbank entlang

Sie schauen nach dem Wetter aus,
da wird gewiss ein Gewitter draus

Erst schaut Papa dann schaut Mama
und dann die Käferkinderscharr

Erst schaut Papa dann schaut Mama
und dann die Käferkinderscharr

Jetzt wollen sie auf die Wiese gehen
und all die schönen Blumen sehn

Sie tanzen lustig ringelrein,
zuerst allein und dann zu zwein

Sie tanzen lustig ringelrein,
zuerst allein und dann zu zwein

Nun muss das Spiel zu Ende sein,
denn müde sind die Käferlein

Sie breiten ihre Flügel aus
und fliegen alle schnell nach Haus

Sie breiten ihre Flügel aus
und fliegen alle schnell nach Haus

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 

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.



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.



Fingerspiel
„Klaus, der Regenwurm“
Material: kleines Wollband

In einem dunklen Erdenloch
wohnt ein Tier, ganz ohne Flügel.

die Faust zeigen, in der der Wollfaden versteckt ist

Es ist tief in meiner Hand
und ist jedem wohl bekannt.

tiefer Blick in die Hand

Ganz langsam kriecht nun dort heraus langsam den Faden aus der Hand ziehen

ein Regenwurm mit Namen Klaus. den Faden anschauen

In der Erde ist ein Loch
und der Klaus kriecht an mir hoch.

Schiebt sich zuerst den Arm hinauf,

langsam den Faden am Arm hochziehen

ganz langsam und mit viel Geschnauf´. den Faden die Schulter hinauf ziehen

Kriecht weiter auf den Kopf ganz munter den Faden vom Ohr über den Kopf ziehen

und am anderen Arm herunter. den Faden über die andere Schulter und am Arm herunterziehen

Über den Bauch kriecht unser Wicht, den Faden zum Bauch ziehen

plötzlich ist er im Gesicht. den Faden ins Gesicht zur Nase ziehen

Es kitzelt, ich muss ganz laut niesen (Hatschi!), Nase kraus ziehen und niesen

da landet Klaus vor meinen Füßen. den Faden vor die Füße fallen lassen 

Ich heb ihn auf und steck in fein,
schnell in das Erdloch wieder rein.

den Faden aufheben und zurück in die Faust stecken 


