
24.05.-28.05.2021 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“

• Willkommen 
zurück, Urlauber!

• Wochenend- und 
Urlaubsgespräch

• Lied („Summ 
summ summ“) und
Fingerspiel 
(„Klaus, der 
Regenwurm“) der 
Vorwoche als Lied
und Fingerspiel 
der Woche 
übernommen, um 
auch die Urlauber 
daran teilhaben zu
lassen

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

• Geschichte
„Die Grille und die 
Ameise“

• Klanggeschichte 
„Tausendfuß, der 
Tausendfüßer“

• Nacherzählen der 
Geschichte
„Die kleine Raupe 
Nimmersatt“

• Basteln einer 
Raupe, für 
diejenigen, die in 
der Vorwoche 
keine gebastelt 
haben
• Ausschneiden 

und Aufkleben 
von Papier-
kreisen auf ein 
Blatt Papier

• Besuch von der 
Verkehrswacht 
Magdeburg
• Puppentheater 

„Die magischen 
Freunde“

• Bewegungs-
parcours
▪ Hüpfen
▪ Balancieren
▪ Kriechen
▪ Steigen
▪ Klettern
• Rollerparcours

• Verkehrsparcours
• Straßenver-

kehrsschilder 
erkennen, 
benennen und 
ihre Bedeutung 
klären

• Abfahren des 
Parcours unter 
Einbehaltung der
Verkehrsregeln 
mit BobbyCar, 
Dreirad und 
Roller

KUNTERBUNTER FRÜHLING
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VOR-
VORSCHÜLER

pädagogisches
Personal:

Juliane
Chris

Ronny

• Bastelangebot
• Basteln eines 

Regenbogens
▪ Ausschneiden 

von 2 Wolken 
aus weißem 
Papier

▪ Kleben von 7 
Papierstreifen 
in den Regen-
bogenfarben 
zwischen die 2 
Wolken

▪ Ankleben von 
Watte an die 2 
Wolken

oder

• Malen von 
Frühlingsbildern
• Thema „Regen-

bogen“ oder 
„Frühblüher“

Die Sinne
• Riechen an 

verschiedenen 
Materialien

• Hören und 
Benennen von 
Geräuschen

• Sehen - „Ich sehe 
was, was du nicht 
siehst“

• Schmecken von 
Obst und Gemüse

oder

Vogelhaus
• Schleifen, Sägen, 

Hämmern, 
Schrauben

oder

Ästhetik / Gestaltung
• Schneiden von 

roter Beete in 
Stücke – Nutzung 
als Stift zum 
malen

• Herstellung einer 
Currypaste – als 
Fingerfarbe

• freies Malen mit 
diesen Materialien

• Besuch von der 
Verkehrswacht 
Magdeburg
• Puppentheater 

„Die magischen 
Freunde“

• Bewegungs-
parcours
▪ Hüpfen
▪ Balancieren
▪ Kriechen
▪ Steigen
▪ Klettern
• Rollerparcours

• Bewegungslieder 
„Chu chu wa“ und 
„Fliegerlied“

• Bewegungs-
parcours
• Klettern
• Steigen
• Springen
• Rolle vorwärts

• Abschluss: 
Entspannungs-
musik
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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“

• HAPPY BIRTHDAY
Edda und Luisa

zum 6. Geburtstag
(nachträglich)

• Wochenend- und 
Urlaubsgespräch

• Rückblick 
Pfingsten

• erstmaliges Üben 
des Abschluss-
programms und 
der dazugehörigen
Lieder mit der 
geplanten 
Aufstellung und 
der entsprechen-
den Reihenfolge

• Aufkleben der 
Fotos vom 
„blauen“ Farbspa-
ziergang auf die 
Portfolioblätter
• teilweises 

ausschneiden 
und dazumalen 
von blauen 
Gegenständen

• Besuch von der 
Verkehrswacht 
Magdeburg
• Puppentheater 

„Die magischen 
Freunde“

• Bewegungs-
parcours
▪ Hüpfen
▪ Balancieren
▪ Kriechen
▪ Steigen
▪ Klettern
• Roller- und 

Fahrradparcours

• Spaziergang zum 
AMO-Biergarten 
(Veranstaltungsort
der Abschluss-
feier)
• Erkundung der 

Bühne
• Gespräch über 

den Ablauf der 
Feier

• Spielen auf dem 
Spielplatz

FARBENPROJEKT

• Malen von Geburtstagsbildern für unseren Vorstandsvorsitzenden
• Arbeitsblätter: Mandala, Regenbogenfisch                                      
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KUNSTKURS
mit Gaby

• Auf Wunsch der Kinder Wiederholung des Angebots der Vorwoche: Pastellkreidebilder
•  Malen mit Pastellkreiden
• Verwischen mit dem Finger oder Vermalen mit feuchtem Pinsel
• auf Wunsch mit Fineliner oder dünnem Filzstift zusätzlich zeichnen

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 

• Nutzung des aufgezeichneten Parcours von der Verkehrswacht
• Laufen
• Rückwärtslauf
• Schlusssprung
• Ballführen
• Ballführen mit Zuspiel (zu Zweit)

• Ballspiele ohne Regeln – der Ball muss ins Tor! (ähnlich wie Rugby)
• erstes Spiel mit Hand
• zweites Spiel mit Fuß

• Torschuss aus dem Lauf



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! 



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 

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



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
„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 



Klanggeschichte
„Tausendfuß, der Tausendfüßer“

Tausend Füße trampeln leise,
wer geht denn bloß auf diese Weise?

trampeln und / oder die Tausendfüßer-Instrumente leise 
spielen

Tausendfuß, der Tausendfüßer!
Der Lärm wird größer, immer größer.

immer lauter trampeln oder spielen 

Stopp, mach Halt, Herr Tausendfuß!
Hast du auf eine Pause Lust?

Stille

Ruh dich aus, hör auf zu trampeln,
nicht mit tausend Füßen strampeln.

Stille

Doch was ist das, hört nur mal hin,
ein kleines Füßchen: klingeling?

trampeln und / oder Instrumente für den Hundertfüßer 
spielen

Und noch ein Füßchen kommt dazu?
Wer stört da die schöne Ruh?

lauter trampeln oder spielen

Noch mehr Füßchen, kling und klang,
kommen jetzt noch bei uns an.

sehr laut laut trampeln oder spielen

Hundertfuß, der Hundertfüßer!
Der Lärm wird größer, immer größer.

richtig laut werden

Stopp, mach Halt, Herr Hundertfuß,
weil jeder einmal ruhen muss.

Stille

Leg dich hin und komm zur Ruh,
mach deine kleinen Augen zu.

Stille

Hundert Füßchen halten still,
weil kein Füßchen mehr laufen will.

diese letzten beiden Zeilen nur noch flüstern


